BREITEN
GRAD
Ohne
Vorbehalte
S4
Schutz für HolocaustÜberlebende
S 18

Mut zum
Kurswechsel
Weltweit.
Inspirierend.
Unterwegs.

2/2020

editorial

editorial

Mut zum Kurswechsel
asien

Ohne Vorbehalte
deutschland

Loslassen und neue Schätze entdecken
schon gewusst?

Kurswechsel in Zahlen
f i n a n z b e r i c h t m t:28

Transparenz und Dankbarkeit
m t:28

Projekte weltweit
impressum
mt:28 gGmbH
Postfach 204
71350 Winnenden
Phone: +49 (0) 7195 58825-0
E-Mail: info@mt28.de
www.mt28.de
Geschäftsführer
Dirk Glaser
Beirat
Dirk Glaser (Leiter),
Bernhard Mast (Stellv.),
Bernd Engelhorn,
Sophia Paulsen,
Bernhard Gaßmann
Redaktion
Andrea Mayer-Grenu,
www.medienwaerts.de,
redaktion.breitengrad@mt28.de

australien

Jüngerschaftsschule online
s pa n i e n

Bei sich selbst beginnen
israel

Schutz für Holocaustüberlebende
lesotho

Keine Steinhütten
uganda

Hungerhilfe mit Botschaft
uganda

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

OP-Trakt mit Fragezeichen

Gestaltung
JoussenKarliczek GmbH, j-k.de

Sei ein Weltbürger!

Bildnachweise
Titelbild: unsplash.com/fernando-trivino
Seiten 10,11: unsplash.com/grant-ritchie

ät h i o p i e n

ät h i o p i e n

Der Traum von einer eigenen Bibel

3
4
6
7
8
12
16
17
18
19
20
21
22

Mut zum Kurswechsel
Täglich können sich Dinge unvorhergesehen verändern. Neuorientierung ist angesagt.
Umbrüche finden statt. Was wir uns gestern noch nicht vorstellen konnten, ist heute schon
zur Realität geworden. Corona hat uns überrascht und weltweit vieles, was wir gewohnt
waren, grundlegend verändert.
Umbrüche finden statt. Das eine bricht weg oder auch zusammen, Neues bricht auf, die
Zukunft gestaltet sich ganz anders als gedacht. Da sind neue Faktoren, welche berücksichtigt
werden müssen. Neuorientierung ist wichtig. Es gibt Zeiten, in denen ich mich neu auf das
Wesentliche ausrichten muss.
Auch die Missionsarbeit wird vor diesen Veränderungen nicht verschont. Es muss neu
gedacht und strukturiert werden. Neue Möglichkeiten tun sich auf. Nicht nur Corona
verändert unser Leben. Die Begegnung mit Jesus und die Nachfolge krempeln das Leben
um. Berufung und zum Beispiel eine Missionstätigkeit stellen gravierende Veränderungen
in Leben und Familie dar. Lebenssituationen wandeln sich im Laufe der Zeit, wobei jede
Lebensphase ihre eigene Dynamik entwickelt. Ständig müssen Entscheidungen getroffen
und Weichen gestellt werden. Auf entstandene Situationen muss man reagieren. Die interkulturelle Zusammenarbeit erfordert Mut, unbekannte und interessante Wege zu gehen.
Nicht immer läuft dann alles spannungsfrei ab.

„Jesus hat nicht den
bequemen Weg gesucht.“

Mit welchen Sicherheiten gehe ich diese ständigen Wechsel im Leben an? Da ist Gott, der in
allen Umbrüchen immer mit dabei ist. Wichtig
ist, dass wir immer auf das Reden und Wirken
des Heiligen Geistes achten. Gott leitet uns durch die Zeit des Lebens, indem wir Nachfolger
Jesu sein dürfen. Jesus hatte in seinem irdischen Leben auch Umbrüche zu bewältigen
und schwere herausfordernde Wege zu gehen. Seine Grundeinstellung des „Dienens“ und
des „nicht mein, sondern dein Wille geschehe“, lässt den Segen Gottes voll zur Entfaltung
kommen. Jesus hat nicht den bequemen Weg gesucht, das Ziel zu erreichen, sondern ist bis
zum Ende den Weg des Gehorsams gegangen.
Auch wenn im Leben immer wieder Kurswechsel notwendig sind, bleibt das Ziel immer
dasselbe. So dürfen wir mutig vorwärts weitergehen und trotz Veränderungen Mission
beziehungsweise Berufung leben.
Bernhard Mast

Stellvertretender Leiter des Beirats von MT:28
p.s. Den Breitengrad gibt es
auch online: mt28.de/news/
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asien

asien

Die Einsatzorte von Markus
und Maria sind oft nur unter
schwierigsten Bedingungen
erreichbar.

Ohne
Vorbehalte

Markus und Maria ersetzten die
Arbeit in entlegenen Bergdörfern
durch ein Leben in der Großstadt –
ein herausfordernder Kurswechsel.

MARKUS UND MARIA
Projektland: Thailand
• Markus ist Koordinator für
die Zusammenarbeit christlicher Organisationen in Asien
• Maria ist Lehrerin an der
Grace International School

Spendennummer:
AM 320 B Markus und Maria

4

MT:28 Breitengrad – Ausgabe 2/2020

Was ich nicht ahnte: Gott hatte schon zu einer jungen Frau
geredet. Maria hatte in Jamaika ihr Leben Gott geweiht und
Seinen Ruf gehört. So außerhalb ihrer Welt war dieser Ruf
gewesen, dass sie erst im Atlas nachschlagen musste, um den
Ort zu finden. Und nun war sie dabei, sich auf exakt dieselbe
Region in demselben Land vorzubereiten. Gott ließ unsere Wege
in London kreuzen. Und miteinander reisten wir im Jahr 2000
aus in das Land, in das Er uns gerufen hatte.
„Küchendienst“
Achtzehn Jahre lang durften wir dort für den Herrn arbeiten.
Maria unterrichtete zunächst als Englischlehrerin an einer
lokalen Schule, und durfte durch ihr Leben Tausende von einheimischen Kindern mit Jesus in Kontakt bringen. Für mich
öffnete Gott die Tür, Menschen in Not zu helfen, insbesondere
von Lepra-Betroffenen, und so Gottes Liebe ganz praktisch
weiterzugeben. Ein weiterer Bereich war der „Küchendienst.“
Es lag uns am Herzen, immer ein offenes Haus zu haben. Und
so wurde unsere Küche zu einem Ort, an dem Menschen die
alles verändernde Realität Gottes erleben durften. Wir haben in
diesen Jahren viel Segen erfahren. Wie Freunde und Menschen
in den Lepradörfern zu Jesus fanden, wie Geschwister in Ihm
wuchsen. Und durch liebende Hilfe durften wir Boden vorbereiten und Jesus in die entlegensten Winkel dieser Welt tragen.

Achtzehn Jahre lang leisteten Markus und Maria in einem internationalen Team medizinische Hilfe, Rehabilitation und insbesondere Lepraarbeit für die Menschen in den abgelegenen Bergen
Asiens. Neue Gesetze für NGOs zwangen sie und ihre Kinder 2018,
das Land zu verlassen und in Thailand neu anzufangen.

L

ORD, I want to follow You. Without conditions. No matter
where, with whom, how long… Just doing Your will!“
(„Herr, ich will Dir folgen. Ohne Bedingungen. Egal wohin,
mit wem, wie lange... Ich tue einfach Deinen Willen!“) 30 Jahre
ist es her, seit ich diese Zeilen in meine Bibel schrieb. Ich war damals noch jung, aber ich hatte eins für mein Leben festgemacht:
Ich wollte Jesus folgen. Ohne Vorbehalte. Egal wohin, mit wem,
wie lange. Nur Seinen Willen tun.
Was hatte der Herr durch mein Leben vor? Ich begann, Gott ganz
konkret in dieser Frage zu suchen. Und er begann, unüberhörbar zu mir zu reden – über eine bestimmte Region in einem Land
in Asien, das wir hier leider nicht nennen können. Ich wusste so
gut wie nichts über diese Region, nur, dass sie sehr bergig war.
Je mehr ich darüber las, desto unüberwindlicher schien mir die
Aufgabe. Über Jahrhunderte hatten Missionare immer wieder
versucht, die Nachricht von Jesus in diese Berge hineinzutragen,
mit unaussprechlichen Opfern. Oft wuchs kaum Frucht oder sie
blieb nicht, zumindest menschlich gesehen. Ohne Gott war da
gar nichts auszurichten. Und das war auch gut so.

Unseren Kindern David und Sarah war die Bergregion Zuhause.
Über viele Jahre hatten sie Heimunterricht, da es weit und breit
keine internationale Schule gab. Unsere einheimischen Geschwister wurden ihnen zur Familie, deren Kinder ihre engsten Freunde.
Ja, es gab Herausforderungen. Es war kalt, nicht nur draußen.
Schmale Bergstraßen wanden sich oft gefährlich am Abgrund
entlang. Die Obrigkeiten standen allem Ausländischen meist
misstrauisch gegenüber. Und doch: Trotz aller Widerstände war
es uns immer ein Vorrecht geblieben, an diesem Ort für Jesus
leben zu dürfen. Wir waren dort in unserem Element.
In den letzten Jahren verschloss sich unser Gebiet politisch zusehends. Wir wussten, dass der Herr die Tür für uns offenhalten
konnte, wie schon so oft zuvor. Doch dann merkten wir, dass Er
uns aus unserem geliebten, langjährigen Arbeitsgebiet wegrief:

„Wenn wir uns an einem Ort
am meisten zu Hause fühlen,
werden wir oft plötzlich von
dort weggerufen.“
„Josef, nimm das Kind und seine Mutter, und fliehe nach Ägypten.“ (Mt 2,13). Direkt am nächsten Tag: „Es gibt Zeiten, in denen
wir unser Heim verlassen müssen, denn wir haben hier keine
bleibende Stadt. Es geschieht oft, dass wenn wir uns an einem Ort
am meisten zu Hause fühlen, wir plötzlich von dort weggerufen
werden“ (Spurgeon). Der Abschied war herzzerreißend. Und doch
waren wir getragen, wissend, dass Jesus mit uns ist.
Von ewigem Schnee und tropischer Savanne
Seit zwei Jahren leben wir nun in Chiang Mai, im Norden Thailands. Gott hat eine neue Tür geöffnet. Unser Schwerpunkt
liegt auf der Grace International School (GIS), einer Schule für
Missionarskinder. Deren Anliegen ist es, den Kindern eine solide
Schulbildung zu geben, damit die Familien auf dem Missionsfeld bleiben können. Fast alle der über 500 Schüler kommen aus
Familien, die Jesus in ganz Asien dienen. Maria unterrichtet an
der GIS als Missionslehrerin. Sie darf diesen Kindern ein Segen
sein, und so auch dem ganzen asiatischen Raum. David und
Sarah gehen an der GIS zu Schule. Meine Aufgabe liegt darin,
Maria und die Kinder in der Arbeit und zu Hause zu unterstützen, zudem bin ich in der Region involviert.
Unser Leben in Thailand ist in so vielem ein völliger Gegensatz
zu unserem Dienst davor. Vom ewigen Schnee in die tropische
Savanne. Vom Heimunterricht zur großen internationalen Schule.
Von der Arbeit in entlegenen Bergdörfern zum Alltag in der
Großstadt. Fremde Sprache. Andere Kultur. Nach Jahrzehnten
des Fokus auf unsere Bergregion war es ein schmerzlicher,
herausfordernder Kurswechsel. Einerseits. Andererseits hat
sich am Kurs eigentlich nichts geändert. Nach wie vor gilt:
Wir wollen Jesus folgen. Ohne Vorbehalte. Egal wohin, mit
wem, wie lange. Nur Seinen Willen tun.
Markus mit Maria, David und Sarah

Städtisches Gewusele
statt der Einsamkeit der
Berge bestimmen das
Leben von Markus und
Maria in Chiang Mai.

Hinzu kam die Frage des „mit wem?“. Ich war noch ledig. Und
so machte ich vor dem Herrn zwei Kriterien fest, sollte Er eine
Frau für mich haben: Zum einen, dass sie Jesus über alles liebt.
Und zum anderen, dass sie auch in dieses Gebiet geht – selbst
ohne mich. Weil sie selbst diesen Ruf von Gott hat. Ich kannte
absolut niemanden mit diesem Ruf, ganz zu schweigen von
einer jungen, alleinstehenden Frau. Aber auch das war gut so.
Er musste es tun.
MT:28 Breitengrad – Ausgabe 2/2020
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schon gewusst?

deutschland

1865
ASTRID
SCHARNWEBER
(im Bild rechts)

Loslassen und
neue Schätze
entdecken
Wie Debriefing, IntegrationsCoaching und Seelsorge in
Umbrüchen wie Corona helfen
können.
Debriefing” (Nachbereitung) hilft zurückkehrenden Missionaren
sowie Mitarbeitern, die eine herausfordernde Zeit erlebt haben,
sich in einer Umbruchphase befinden oder vor einem neuen
Lebensabschnitt stehen. Die Psychologin Astrid Scharnweber
verwendet die Trainingsmethode im Rahmen der MembercareAngebote der Arbeitsgemeinschaft Pfingstlich-Charismatischer
Missionen (APMC), der auch MT:28 angehört.

M

ein Ehemann und ich waren bis 2006 in der Mission
in Osteuropa tätig und standen anschließend vor der
gewaltigen Herausforderung, uns nach 15 Jahren
Abwesenheit in Deutschland zu integrieren. Wir empfanden es
in dieser Phase als ungeheuer hilfreich, berufliche und private
Aspekte der vergangenen Einsatzzeit begleitet aufzuarbeiten,
um dann „belastendes Gepäck“ loslassen zu können. Gleichzeitig
entdeckten wir auch eine Vielzahl an Ressourcen, Kompetenzen
und „Schätzen“, die wir aus unserer Auslandszeit mitgebracht
haben. Dadurch war es uns möglich, entschlossen und mit
Selbstvertrauen unsere neuen Aufgaben anzugehen. Diese Art
der persönlichen Aufarbeitung wird „Debriefing“ genannt.
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studierte Psychologie und
ist geprüfte Heilpraktikerin
für Psychotherapie. In ihrer
Praxis “Perspektiv-Wechsel”
bietet sie Gesprächstherapie
und Beratung, Debriefing
und Re-entry-Coaching sowie
Supervision und Seminare an.
www.perspektiv-wechsel.info,
www.membercarecenter.de

Im Integrations-Coaching blicken Missionare und Migranten
auf die Herausforderung, sich in Deutschland einzuleben. Die
Eingewöhnung und Anpassung an die neuen Lebensumstände
fallen oft schwer und sind ein längerer Prozess, wenn man
zuvor ein so unterschiedliches Leben geführt hat. Besonders für
Kinder und Teenager, die jahrelang im Ausland gelebt und dort
ihre Heimat gefunden haben, sind die Umstellungen enorm und
oft verwirrend. Es ist hilfreich, wenn sie in diesem Prozess
unterstützend begleitet werden können.
Die Corona-Pandemie der vergangenen Monate hat nicht nur
soziale Einschränkungen mit sich gebracht, sondern auch enorme Veränderungen in der Missionswelt. Einige Missionarinnen
und Missionare mussten ihr Land fluchtartig und ohne echten
Abschied verlassen. Andere sind in ihren Tätigkeiten und in der
Durchführung ihrer Projekte ungeheuer eingeschränkt. Gerade
in dieser Situation ist es ein Segen, dass Debriefings und seelsorgerliche Begleitung auch online weit über Ländergrenzen und
Mobilitätsbeschränkungen hinweg durchgeführt werden können.
Unsere eigene Erfahrung des Neuanfangs hat uns ermutigt,
uns im Bereich „Debriefing“ auszubilden und 2015 in ObersulmWillsbach bei Heilbronn eine Praxis mit Schwerpunkt für
Missionare und therapeutische Angebote zu eröffnen. Inzwischen konnten wir dort selbst über 50 Debriefings durchführen.
Ein Missionar, der wieder nach Deutschland zurückgekehrt war,
gab uns einmal das Feedback: “Hätte ich früher die Möglichkeit
einer solchen Aufarbeitung gehabt, wäre ich noch länger im
Ausland geblieben.“ Dies hat uns motiviert und dazu geführt,
dass wir derzeit ein Membercare-Center aufbauen, um Missionarinnen und Missionaren im In- und Ausland noch besser dienen
zu können. Wir freuen uns, wenn ihr uns in diesem Anliegen im
Gebet unterstützt. Astrid Scharnweber

war der Wendepunkt in der Missionsstrategie
Hudson Taylor in China. Das Gebet und das
Leben mitten unter den unerreichten Menschen
wurden zum festen Bestandteil der Arbeit.
Gut 70 Jahre später gehörten seiner Missionsgesellschaft 1.300 Missionare und fast 200.000
chinesische Christen an.

Kurswechsel
in Zahlen
Über alle Zeiten hinweg waren
Menschen zu Kurswechseln
gezwungen und setzten damit
Maßstäbe. Hier ein paar
berühmte Beispiele.

390

Millionen Indern verhalf Mahatma Gandhi zur
Freiheit von den Briten. 1914 kam er nach Indien
zurück, wo er mit dem „neuen Kurs“ der Gewaltlosigkeit zum moralischen Vorbild des Volkes
wurde. Seine Inspiration waren das Vorbild Jesu
und die Bergpredigt.

1933

31,2
Millionen Kronen – mit dieser Summe gründete Alfred Nobel den Nobelpreis zum Wohl der
Menschheit. Das Vermögen machte er mit der
Entwicklung des Sprengstoffs Nitroglycerin.
Geschockt von der Gewalt des Krieges stiftete
er den berühmten Preis.

1852

änderte Dietrich Bonhoeffer seinen Lebenskurs
und verließ sein sicheres Exil in London. Im
nazibesetzten Deutschland war er Studentenpfarrer, setzte Impulse im Priesterseminar
und war Widerstandskämpfer, bevor er zum
Märtyrer wurde.

gab William Booth seinen Beruf als Kaufmann auf
und besuchte ein Priesterseminar. Später gründete
er die Heilsarmee, deren Motto bis heute „Suppe,
Seife, Seelenheil“ lautet. Booth verband das Evangelium immer mit praktischer sozialer Hilfe.

MT:28 Breitengrad – Ausgabe 2/2020
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Transparenz
und Dankbarkeit
Einnahmen in EUR
Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer
von MT:28,
immer mehr nehmen Konflikte, Naturkatastrophen
und Menschen auf der Flucht Einfluss auf unser
gewohntes Leben. Internationale Herausforderungen haben Menschen aus Krisengebieten zu unseren
Nachbarn gemacht, zu Spielkameraden unserer
Kinder und Enkel. Persönliche Schicksale sitzen mir
gegenüber und erzählen mit schmerzvollen Augen.
Unbegleitete Kinder auf den Flüchtlingsrouten
suchen liebevolle Pflegeeltern, die nicht wissen,
worauf sie sich tatsächlich einlassen.
Hoffnung – immer häufiger findet das Wort Hoffnung einen neuen Platz. Plötzlich brauchen auch wir
hier in Deutschland so etwas wie Hoffnung. Dabei ist
Hoffnung für den Großteil der Weltbevölkerung ein
täglicher Kampf auf eine hoffentlich bessere Zukunft.
Wenn nicht für sie selbst, dann hoffentlich für die
eigenen Kinder.
MT:28 steht für viele engagierte Menschen, die eben
nicht tatenlos zusehen. Die sich vielmehr ihrem
persönlichen Glauben stellen und Gott fragen: „Was
ist meine Aufgabe? Wie kann ich helfen? Was ist
‚mytask:toaid‘“? Die Antwort zeigt sich, indem sich
Menschen senden lassen, Lebensziele hinterfragen
und dann neu den Kurs bestimmen.
Jedes Projekt, jede Missionarsfamilie, jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin stehen für eine Vielzahl von Unterstützern. Und das unterstreicht:
Noch immer ist das Evangelium von Jesus Christus
voller verändernder Kraft. Es verändert Herzen,
es motiviert Herzen, es macht Herzen großzügig!
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2.755.678 €

2.800.000

Ihre/eure großartige und vielfältige Unterstützung
macht mich vor Staunen immer wieder sprachlos
– denn Sie sind/ihr seid die Antwort auf so viele
Gebete, die weltweit hilfesuchend gesprochen werden.
Mit den Auszügen aus dem Finanzbericht auf den
nächsten Seiten möchten wir punktuell die Entwicklung von MT:28 zeigen und Transparenz über
die Verwendung der anvertrauten Spenden geben.
Auch wenn wir in 2019 ein weiteres Verlustjahr
verzeichnen mussten, konnten wir zusammen Leben
retten, Bildung fördern, Kindern einen sicheren
und geförderten Rahmen ermöglichen, Start-ups
ermöglichen, Nothilfe geben, Häuser wieder
aufbauen, Kirchen und Gemeinden stärken, Lebensmittel verteilen, medizinische Hilfe ermöglichen,
die Bibel in andere Sprachen übersetzen und noch
so viel mehr.
Unsere Spenderinnen und Spender – Sie/ihr –
machen/macht es möglich. Gott segne Sie/euch dafür.
Dirk Glaser

2.100.000

1.496.022 €
1.400.000

955.743 €

996.232 €

976.553 €

2012

2013

2014

1.240.811 €

1.200.394 €

2015

2016

1.588.934 €

700.000

2017

2018

2019

Ausgaben in EUR
2.798.394 €

2.800.000

2.100.000

Geschäftsführer MT:28

1.503.806 €
1.400.000

937.229 €

978.531 €

968.463 €

2012

2013

2014

1.251.713 €

1.215.306 €

2015

2016

1.683.980 €

700.000

2017

2018

2019
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Gesamtergebnis in EUR
25.000

18.514 €

18.666 €
8.090 €

0

-10.901 €

-25.000

-14.912 €

-7.784 €

-42.715 €

-50.000

-75.000

-100.000
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2015

2016

2017

-95.045 €

2018

2019

Spendenentwicklung in EUR

Anzahl der Angestellten
1.930.170 €

2.000.000

1.466.884 €

1.500.000

1.000.000

1.225.630 €
907.869 €

984.359 €

1.545.161 €
30

1.179.034 €

963.114 €
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95 Prozent der Spenden fließen direkt in die Missionsarbeit

Viele Ziele erreicht

Seit 2012 beantragt MT:28 das Spendensiegel der Deutschen Evangelischen Allianz, die
Einhaltung der Kriterien wird durch die Kanzlei Geburtig regelmäßig überprüft. Ein
besonderes Augenmerk ist dabei auf das Verhältnis der Verwaltungskosten in Bezug zu
den Gesamteinnahmen gerichtet. Dabei gelten 10 bis 15 Prozent als angemessen, bis
25 Prozent als vertretbar. MT:28 arbeitet hier seit Jahren extrem wirtschaftlich und
weist einen Anteil der Verwaltungskosten am Spendenaufkommen von nur 2,8 bis
5 Prozent aus. Umgekehrt heißt das: Mehr als 95 Prozent Ihrer/eurer Spenden kommen
direkt der Arbeit unserer Missionare zugute.

2019 endete der Marken- und Identitätsprozess von MT:28, zu dem die strategische
Ausrichtung auf eine neue Namensgebung, die Ausweitung der gemeinnützigen Zwecke
sowie ein neues „Gesicht“ des internationalen Arbeitszweiges der Volksmission gehörten.
Neben der inhaltlichen Arbeit, der Betreuung des wachsenden Personals, konnte damit
eine wichtige Grundlage für die kommenden Jahre gelegt werden. Die Öffentlichkeitsarbeit
wurde komplett neu ausgerichtet und das bewährte Magazin „Der Missionar“ durch den
„Breitengrad“ abgelöst. Die neue Webseite www.mt28.de konnte erfolgreich online gehen.
Während die Crowdfunding-Plattform betterplace.org gewinnbringend für die Projekte der
Mitarbeiter/innen ausgebaut werden konnte, gestaltet sich die Suche nach einem günstigen
Partner für Online-Spenden schwierig. Die Digitalisierung des historischen Archives wurde
ausgebaut. Weitere Bausteine wie eine Bilddatenbank und digitalisierte Arbeitsabläufe
wurden eingeleitet.

MT:28 Breitengrad – Ausgabe 2/2020
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Projekte
weltweit
MT:28 unterstützt im weltweiten Netzwerk
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in
eigenen Projekten und in Kooperationen
mit Projektpartnern!

Europa
Deutschland
Günther u. Loni Seidt
Neubrandenburg
*AM 9 B Seidt
Deutschland
James und Christel Ros
Thüringen
*AM 9 B Ros

Griechenland
Apostolische Gemeinde
*AM 8 B Apost. Gemeinde

Ozeanien

Asien
Israel
Dr. Jürgen und Vesna Bühler
*AM 41 B Bühler

Philippinen
Wilson und Erika Arcenas
*AM 351 B Arcenas

Australien
Isabell und André Agostini
*AM 7 B Agostini

Kenia
Peter und Rebekka Franz (GFI)
*AM 175 B Franz

Mongolei
Dugeree Ganbaatar
und Bettina Palm
*AM 20 B Palm

Sri Lanka
Dr. Verghese und Hildegard
Chandy
*AM 391 B Chandy

Südamerika

Niederlande
Maritta Winkler
*AM 16 B Winkler

Deutschland
Geschäftsstelle
Winnenden
*AM 1 B Allgemein

Mazedonien
Andreas Klöpfer
*AM 80 B Klöpfer

Deutschland
D. N. B. / Persische Gemeinde
Baden-Württemberg
*AM 95 B Pers. Gemeinde

Belgien
Sascha und Johanna Wyrwal
*AM 9 B Wyrwal

Uganda / Kenia
Jonas und Rhiter B. Wallisser
*AM 190 B Wallisser

Pakistan / Kenia
Hans Harter
*AM 81 B Harter

Sri Lanka
Hannah und Pragash Bosco
*AM 392 B Hilfe für Tamilen

Europa / Asien
Dr. Ramin Changizi /
Persische Gemeinde
*AM 17 B Pers.Gemeinde

Uganda
Siegmar und Priscilla Göhner
*AM 201 B Göhner

Syrien / Türkei
Khan und Veronika
Househam
*AM 3 B Househam

Kambodscha
Julius und Katharina Döhler
*AM 370 B Döhler

Afrika

Mosambik
Thilo und Magda Kierner
*AM 296 B Kierner

Nepal
Emmanuel Foundation Nepal
*AM 315 B E. Foundation Nepal

Kambodscha
Dieter und Lili Conrad
*AM 373 B Conrad

Äthiopien
Babak und Sarah Keshtkaran
*AM 310 B Keshtkaran

Mosambik
Reinhard und
Sieglinde Mattheis
*AM 291 B Mattheis

Thailand
Markus und Maria
*AM 320 B Markus u. Maria

Japan
Esther und Torsten Kliem
*AM 365 B Kliem

Mosambik
Markus und Andrea Burkhardt
*AM 311 B Burkhardt

Südostasien
Dirk und Samanta
*AM 360 B Dirk u. Samanta

Indien
„Maranatha Ministries“
*AM 11 B Maranatha
Ministries

Lesotho
Tobias Reuff
*AM 50 B Reuff

Philippinen
Monie und Marianne Chiong
*AM 355 B Chiong

Indien
Joseph Kundan
*AM 346 B Kundan

Deutschland
I. K. / Arabische Gemeinde
Baden-Württemberg
*AM 4 B Arab. Gemeinde
Deutschland
Marcos André Schulz und
Meiri Sipert Schulz
Baden-Württemberg
*AM 30 B Schulz
Europaweit
Markku und Johanna Ovaska
*AM 12 B Ovaska
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Griechenland
Stirigma Zois
*AM 5 B Stirigma Zois

Spanien
Harald und Margitta Schuster
*AM 71 B Schuster

Kenia
Herbert und Christiane Ros
Nyanza-Region
*AM 179 B Ros

Griechenland
M. und J. B.
*AM 18 B M. u. J.B.

Kenia
Martin und Elisabeth
Lütjohann
*AM 181 B Lütjohann
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Peru
Frank und Teresa Fröschle
*AM 10 B Fröschle

Sonstige
Einsatzgebiete
Humanitäre Hilfe
*AM 330 B Humanitäre Hilfe

Weitere Infos unter:
www.mt28.de
Mach mit!

*Spendennummer
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mongolei

mosambik

Evangelisation
auf dem Sportplatz

Startklar: Jonathan Böß.

Jonathan Böß möchte über den Fußball
Menschen mit Gott in Berührung bringen.
Voraussichtlich im August 2020 geht Jonathan Böß für ein Jahr in die Mongolei, um
die Arbeit der Missionare Bettina Palm und Dugeree Ganbaatar zu unterstützen. Dort
will er als Trainer auf dem Fußballplatz stehen und dabei jungen Menschen von Gott
erzählen. Jonathan hat gerade das Abitur gemacht und ist in der FeG Bruchsal in der
Jugendarbeit sowie als Leiter und Moderator von Jugendveranstaltungen engagiert. Da
ihm die Evangelisation am Herzen liegt, nahm er bereits an mehreren Jüngerschaftsschulungen teil. „Ich versuche, in jeder Situation, die Gott mir gibt, von ihm zu erzählen.
Alle Menschen brauchen Gott“, beschreibt Jonathan seine Motivation.
Auch in der Mongolei ist es seine Mission, Gott zu dienen. Nach einer Einarbeitungszeit
durch Dugeree wird er den von der Missionarsfamilie gegründeten Fußballclub unterstützen, wobei ihm seine gute Ausbildung als Fußballer zugute kommt. Über den Sport
möchte er eine gute Beziehung zu den Jugendlichen aufbauen. Zudem wird er sich in der
Gemeinde vor Ort einbringen, insbesondere in der Jugendarbeit. „Mein größter Wunsch
ist, dass die Leute berührt werden von der Liebe Gottes und Befreiung erfahren. amg
Spendennummer: AM 25 B Jonathan Böß

Auf Sicht fahren
Corona-Krise stellt Markus und
Andrea Burkhardt vor viele Fragen.
Die Corona-Pandemie zwang uns, kurzfristig nach Deutschland zurückzukehren. Ein ungeplanter Kurswechsel. Wir sind
weiter mit unseren Mitarbeitern in Chimoio/Mosambik verbunden. Einiges läuft auch ohne uns weiter: Das Landwirtschaftsprojekt gedeiht, die Gewächshäuser sind in Betrieb
und die Ernte war üppig. Dennoch gibt es viele offene Fragen:
Was wird aus unserer Aufenthaltsgenehmigung? Und was
ist, wenn die Krise länger andauert – können wir dann den
über 40 Mitarbeitern in unserem Schulprojekt noch einen
Lohn bezahlen? Eigentlich denken wir, dass unser Dienst in
Mosambik noch nicht abgeschlossen ist – oder ist für uns ein
Kurswechsel dran? Soll sich in unserem Leben und Dienst
etwas verändern? Plötzlich hatte ich statt eines übervollen
Terminkalenders mehr Zeit für andere Dinge. Ist das Gottes
Chance für mein Leben? Wollte er, dass ich mal das Tempo
herausnehme?

sri lanka

Gottlob Ling verstorben

Im Norden Sri Lankas war das Leben
schon vor Corona ein Überlebenskampf.

Volksmission trauert um Glaubenshelden,
der Maßstäbe gesetzt hat.

Die tamilische Minderheit im Norden Sri Lankas ist als Folge eines jahrzehntelangen
Bürgerkriegs und des Tsunamis von 2004 politisch und wirtschaftlich stark benachteiligt. Die Corona-Krise hat diese Situation noch verschärft. Wegen der langen Ausgangssperren verloren viele Menschen ihre Verdienstmöglichkeiten als Taxifahrer,
Arbeiter, Gärtner, Haushaltshilfen, Bauarbeiter oder Straßenverkäufer. Selbst das
Fischen für den Eigenbedarf ist massiv eingeschränkt, da die Phasen der Lockerung
zwischen den Ausgangssperren zu kurz sind, um die Angelplätze zu erreichen. Viele
Menschen haben keine Lebensmittel mehr, die Preise steigen, staatliche Hilfe kommt
bei den Bedürftigen meist nicht an.
In dieser Notlage kümmert sich Ama Elsebeth in Trincomalee an der Ostküste um
Witwen, Waisen, Alte, Behinderte und Menschen am Rande des Existenzminimums,
bringt ihnen Lebensmittelpakete und Schulmaterial. Die Mittel dafür erwirtschaftet
sie mit Jackfruits und Eiern, mit einem Hühnerstall könnte sie noch mehr bewirken.
Hanna und Pragash Bosco unterstützen Ama Elsebeth im Rahmen ihrer Arbeit für
vorrangig tamilische Christen, Pastoren und Gemeinden in prekären Situationen. In
der Vergangenheit reparierten sie das Dach ihres Wohnhauses, lösten das Darlehen
eines Tuk Tuks ab und ermöglichten kleine Verteilaktionen. amg
Spendennummer: AM 392 B Bosco
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Ich kann im Moment nicht weit voraussehen. Ich kann mich
jedoch entscheiden, meinem Gott ganz neu zu vertrauen.
Wie es in einem alten Lied heißt: Vertrau auf Gott und zweifle
nicht, was immer wird geschehn. Vertrau auf Gott … er wird
mit dir gehen. Ich möchte mich wieder neu dazu entscheiden,
meinem Herrn täglich zu vertrauen. Wie sieht es bei dir aus?
Bist du auch dabei?
Markus Burkhardt
Spendennummer: AM 311 B Burkhardt

deutschland

Lebensmittel für Tamilen
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In Deutschland will alles geplant sein, das Leben in Afrika
dagegen läuft eher spontan
– eine Herausforderung für
Markus und Andrea Burkhardt.

Im Alter von 87 Jahren verstarb am 23. April 2020 der langjährige Leiter der Volksmission
entschiedener Christen und Pastor der Gemeinde Pforzheim, Gottlob Ling. Mission und
Gemeindebau lagen Ling brennend am Herzen: Er initiierte den „Missionsverlag Gottlob
Ling“, kaufte sich ein Missionszelt, evangelisierte in ganz Deutschland und überließ das Zelt
dann der ugandischen Gemeinde. Gottlob stand mit ganzer Kraft hinter den Elim-Häusern
der Volksmission, und sein Weitblick sorgte für zeitgemäße Gemeindestrukturen. Er führte
die Delegiertenversammlung ein, kümmerte sich um eine angemessene Besoldung der Pastoren und Mitarbeiter, sah die Notwendigkeit einer neuen Vereinssatzung und förderte die
Einheit in der deutschen Pfingstbewegung.

Gottlob Ling (1932 - 2020).
Oben eine nach ihm benannte Kirche in Uganda.

Für seine herausragende Lebensleistung erhielt Ling das Bundesverdienstkreuz in Anerkennung seines ehrenamtlichen Einsatzes für das Sozialwerk Bethesda im Enzkreis. Auch
die Außenmission war Gottlob Ling bis zu seinem Ende sehr wichtig. Die Verbindung zu
Henry Joseph (sen.) und Charles Finny Joseph mit der Kindereinrichtung in Ooty/Südindien
geht auf ihn zurück und in Gulu/Uganda ist ihm eine Kirche gewidmet. Als Gedenkspenden
hat sich der Verstorbene einen Beitrag für MT:28 gewünscht.
Bernhard Röckle/amg
Spendenhinweis: Gottlob Ling
MT:28 Breitengrad – Ausgabe 2/2020
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australien

s pa n i e n

Jüngerschaftsschule online
Isabell und André
Agostini gehen im
Lockdown kreative
Wege, um Menschen
zu Jesus zu führen.
Beim Lobpreis an
der frischen Luft ist
Social Distancing
kein Problem.

Australien galt in der Corona-Krise als eines der
sicheren Länder und hatte nur wenige Todesopfer zu beklagen. Dennoch gab es Ausgangsbeschränkungen und Grenzschließungen, sogar
im Landesinneren. Isabell und André Agostini
entwickelten daraus neue, kreative Formate für
die Missionsarbeit.

C

OVID-19 beherrscht Schlagzeilen und Themen weltweit. Die Corona-Krise brodelt
und es gibt viele Gründe, die Angst machen können: Menschen erkranken und sterben
in großer Zahl, Grenzen werden dicht gemacht
und Freiheiten werden genommen, Finanzen
brechen durch verloren gegangene Arbeit weg.
Gottesdienste und andere Treffen gehen nur
noch online. In Australien ist das nicht anders.

ISABELL UND
ANDRÉ AGOSTINI
Projektland: Australien
• Leitung der YWAM-Base
in Adelaide
• Jüngerschaftsschule
• Arbeit mit Obdachlosen
und Drogensüchtigen
• Kinderprogramme
• Zugang zu Aborigines

Spendennummer:
AM 7 B Agostini
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Auch wir als Missionare sind betroffen. Durch
verschärfte Ein- und Ausreisevorschriften
konnte das Team unserer Jüngerschaftsschule
DTS (Discipleship Training School) seinen praktischen Teil leider nicht wie geplant in Papua
Neuguinea absolvieren, und André musste
alle Einladungen zum Unterrichten absagen.
Unsere wöchentlichen Projekte können nicht
mehr in der geplanten Weise durchgeführt werden. Auch das Leben in unserem Youth with a
Mission (YWAM) - Center ist eingeschränkt und
teilweise erschwert.
Trotzdem wollen wir uns durch die Situation
nicht entmutigen lassen. Im Gegenteil! Wir
dürfen mit Gottes Hilfe in kreativer Weise neue
Wege gehen. Es gibt unzählige Geschichten in
der Bibel, die von Gottes Treue und Güte berichten. Jesus kann unmögliche und beängstigende
Situationen ändern und Unmögliches möglich
machen. In unzähligen Bibelstellen verspricht er
uns immer wieder, bei uns zu sein. Das ist sehr
ermutigend und gibt uns Kraft.

Bei sich selbst
beginnen
Mut zum Kurswechsel
erfordert Mut zu innerer
Neuorientierung.

Lobpreis- und Gebetstreffen intensiviert
Wir haben unsere gewohnten wöchentlichen
Aktivitäten den neuen Regelungen angepasst.
Keiner unserer Mitarbeiter und Studierenden
ist abgereist, somit konnten wir den theoretischen Teil unserer Jüngerschaftsschule mithilfe
von Online-Unterricht erfolgreich beenden.
Ebenso konnte André online eine andere DTS in
Tasmanien unterrichten. Unsere Lobpreis- und
Gebetstreffen haben wir in dieser Zeit sogar
vermehrt und intensiviert. Die Meetings werden
online übertragen und kurze Andachten geteilt.
Wir investieren in Teambuilding-Aktivitäten und
Schulungen mit Mitarbeitern und Studierenden.
Für unsere wöchentlichen Dienste haben wir
Facebook-Gruppen erstellt, in denen wir weiterhin mit den Familien in Kontakt sein können
und bei Bedarf Hilfestellungen geben. Diverse
Livechats sind eingerichtet, um die Jugendlichen spüren zu lassen, dass sie trotz Isolation
nicht alleine sind. Wir haben Videos gedreht,
in denen wir Bibelgeschichten erzählen oder
nachstellen, die dann and die Kinder von Kids
Club geschickt werden. Wer uns gerne online
folgen möchte kann das gerne tun: unsere
Facebook-Seite findet ihr unter dem Namen
ywam Adelaide.
Veränderungen können oft unbequem und
beängstigend sein. Wir können sie aber auch
als Chance sehen, um Neues zu lernen oder alte
Vorgehensweißen zu hinterfragen. Alles, was
bisher gewohnt und selbstverständlich war, lernen wir wieder neu zu schätzen. Und in all dem
Chaos dürfen wir uns in Gottes Hand geborgen
wissen. Isabell Agostini

In Spanien wurde aufgrund der Corona-Krise
eine siebenwöchige strikte Ausgangssperre
verhängt, erst seit Mai werden die Beschränkungen in Phasen und mit regionalen Unterschieden gelockert. Inmitten aller Unsicherheit
beobachten die Missionare Gitti und Harry
Schuster bei vielen Menschen eine Rückbesinnung auf die grundlegenden Werte des Daseins.

I

hr sollt euer altes Leben wie alte Kleider ablegen. Folgt nicht mehr euren Leidenschaften,
die euch in die Irre führen und euch zerstören.
Lasst euch in eurem Denken verändern und euch
innerlich ganz neu ausrichten. Zieht das neue
Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht. …“ (Eph.
4,22-24) Diese „väterlichen Anweisungen“ Gottes
an seine Kinder, übermittelt durch den Apostel
Paulus, sind uns angesichts der Corona-Pandemie verstärkt zu Herzen gegangen. Sie tragen
dazu bei, dass wir einige unserer Denk-, und Verhaltensmuster nochmals neu und bewusst in das
Licht der Bibel und Gottes Willen stellen.
Wir glauben, dass Gott diese schweren Umstände auch zugelassen hat, um uns zu einer tieferen
Erkenntnis über ihn und uns selbst zu führen.
Aus einer inneren Neuausrichtung heraus will
er uns verstärkt mit seiner Kraft, seiner Freude,
seinem Frieden und seiner Weisheit erfüllen.
Der „Mut zum Kurswechsel“ muss bei uns selbst
beginnen. Erst wenn wir diese „mutigen Schritte“

Die Fischerboote vor der
spanischen Küste sind
regelmäßig zum Kurswechsel gezwungen.

der Veränderung nach Gottes Willen tun, können
auch die Menschen, für die wir Vorbilder und
Ermutiger auf dem Weg mit Jesus sein wollen,
wirklich motiviert werden. Nur so können sie
erkennen, dass die konsequente Nachfolge Jesu
nicht irgendeine Option ist, sondern eine dringende Notwendigkeit für unser aller Leben hier
auf Erden und in der Ewigkeit.
Tiefe Spuren in der Bevölkerung
Die Coronavirus-Krise hinterlässt tiefe Spuren
in der spanischen Bevölkerung, vorwiegend
wegen der sehr hohen Anzahl Erkrankter und
Verstorbener. Tausende Menschen und Familien
sind davon betroffen. Viele haben ihre Arbeit
verloren, etliche Betriebe mussten schließen,
Ängste und Sorgen um die Zukunft haben sich
extrem ausgebreitet. Zudem herrscht eine
allgemeine Verunsicherung aufgrund der sich
ständig ändernden Gesetzesverordnungen.
Für uns als Missionare hat diese neue Situation
dazu geführt, dass wir momentan über Telefon
und Internet, aber auch mit Menschen in unserer unmittelbaren Nachbarschaft noch offener
als bisher über Gott und den Glauben sprechen
können. Allerdings werden wir gerade auch
als Christen mit dauerhaften und verschärften
Freiheitsbeschränkungen rechnen müssen. Die
Gesellschaft steht im „Kurswechsel“. So wollen
auch wir an unserem „inneren Kurswechsel“
weiterarbeiten, um uns von Gott voll und ganz
als treue Mitarbeiter und Botschafter seines
Reiches gebrauchen zu lassen. Auf dass noch
viele Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit
kommen und ebenfalls zu treuen Nachfolgern
Jesu werden! Gitti und Harry Schuster

HARALD UND
MARGITTA SCHUSTER
Projektland: Spanien

• Gemeindegründungsund -aufbauarbeit
• Materielle und seelsorgerliche Betreuung von
bedürftigen Menschen
Spendennummer:
AM 71 B Schuster
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israel

lesotho

ICEJ-Altenpflegerin
Natalia misst Blumas
Temperatur.

Keine Steinhütten
Vertrautes aufgeben heißt,
auf die Hilfe und Führung
Gottes zu vertrauen.

Schutz für HolocaustÜberlebende

Ortswechsel gehören für Tobias Reuff, der unter
den Hirten im kargen Bergland von Lesotho
arbeitet und sich derzeit in Deutschland aufhält, zur Tagesordnung. Die Sicherheiten zu
verlassen, ist unbequem. Aber es birgt auch
neue Chancen.

Coronavirus stellt Team und Bewohner
des Haifa-Heims der ICEJ vor große
Herausforderungen.
Im Haifa-Heim der Internationalen Christlichen
Botschaft Jerusalem (ICEJ) wohnen viele hochbetagte Holocaust-Überlebende. Aufgrund ihres
Alters und schwächeren Immunsystems gehören sie zu den durch das Coronavirus gesundheitlich besonders gefährdeten Personen. Yudit
Setz, ICEJ-Koordinatorin für das Haifa-Heim,
und ihr Team sorgen auch in dieser Krisenzeit
liebevoll für die Bewohner.

DR. JÜRGEN &
VESNA BÜHLER
Projektland: Israel
• Die ICEJ vertritt Christen,
die sich für das jüdische
Volk sowie für den Staat
Israel engagieren.
• Soziale Projekte
• Heim für Holocaust
überlebende
• Gebet und Unterstützung
für Israel
• Zum Haifa-Heim:
www.patenschaft.icej.de
• Corona-Hilfe: www.icej.de

Spendennummer:
AM 41 B Bühler

18

MT:28 Breitengrad – Ausgabe 2/2020

„Ich bin glücklich, dass ich in dieser außergewöhnlichen Zeit hier sein und den Heimbewohnern so viel wie möglich helfen kann“, sagte
unsere Physiotherapeutin Debora Wanner. Als
sie, unsere Altenpflegerin Natalia Ochs und
die anderen deutschen Helferinnen von ihrer
Regierung zum Schutz vor COVID-19 nach
Hause beordert wurden, bestanden sie darauf,
zu bleiben. Sie wollten für die Bewohner da
sein: „Nach Deutschland zurückzugehen war
nie eine Option“, sagte Marleen Degen. „Ich
bin hier, um den Holocaust-Überlebenden zu
helfen, besonders in diesen schwierigen Zeiten.“
Unser ICEJ-Team im Haifa-Heim arbeitet am
engsten mit den Bewohnern zusammen. Jeden
Tag setzen die Mitarbeitenden ihre medizinischen Masken auf und ziehen Handschuhe an.
Dann besuchen sie jeden Einzelnen. Weil die
Überlebenden die meiste Zeit des Tages allein in
ihren Wohnungen verbringen, sind diese täglichen Besuche sehr wichtig. Unsere Mitarbeiter
unterhalten sich mit ihnen, bringen die Mahlzeiten, führen Pflegemaßnahmen und physiotherapeutische Übungen durch. Ebenso nehmen

Z
sie kleine Reparaturarbeiten vor, putzen und
kümmern sich um alles, was die Bewohnerinnen
und Bewohner brauchen. Mehrmals die Woche
werden Blutdruck und Temperatur geprüft.
Alleinsein ist das Schlimmste
Dankbar können wir berichten, dass bisher
alle unsere Holocaust-Überlebenden vor einer
Virusansteckung bewahrt geblieben und für ihr
Alter bei relativ guter Gesundheit sind. Für viele
ist das Schlimmste in dieser Krise das Alleinsein.
„Vor Corona haben wir jeden Abend Karten
gespielt, uns zu Tanz und Gymnastik getroffen“,
erinnert sich Naomi (86). „Jetzt müssen wir
alleine zu Hause sitzen. Die Mädchen kommen
mit Mundschutz und Handschuhen herein,
sitzen ein paar Schritte entfernt und wir haben
gute Gespräche. Sie sagen zu mir: ‚Ich liebe
dich wie meine Großmutter‘“, freute sie sich.
In dieser Zeit konnte unser Team zu den Bewohnern eine tiefere Vertrauensbeziehung
aufbauen und ihnen in Liebe begegnen. Es
ist ein wahres Privileg, ihnen auf diese Weise
zu dienen!
Beten Sie mit!
Umsichtig für unsere geliebten Haifa-HeimBewohner und andere hilfsbedürftige Israelis
zu sorgen, ist eine große Verantwortung. Es ist
aber auch ein Vorrecht, das der Herr uns in
diesen Zeiten gibt. Bitte beten Sie mit uns, dass
alle Bewohnerinnen und Bewohner wie auch
die Beschäftigten des Haifa-Heims gesund und
wohlauf bleiben. Bitten wir um Kraft und Stärke
und dass diese Krisenzeit in Israel und weltweit
schnell endet. Dr. Jürgen und Vesna Bühler

u Beginn meiner Arbeit in Lesotho wollte
ich an jedem Ort, an den ich mit den
Hirten zog, selbst eine kleine Steinhütte
haben. Das nomadische Leben führte mich
jedoch schnell dazu, den Vorsatz zu verwerfen.
Es war zu aufwändig und nicht praktikabel.
Bedingt durch den Wechsel der Jahreszeiten,
das versiegende Wasser, das weniger werdende
Gras, sind Ortswechsel bei den Hierten keine
Seltenheit. Zwei- bis dreimal im Jahr heißt es,
den wenigen Besitz auf einige Esel zu verstauen,
um einen neuen Wohnort einzunehmen. Viel
Vorbereitungszeit gibt es dabei selten.
Auf das neue Weidegebiet, die Umgebung und
Nachbarn muss man sich immer wieder neu
einstellen. Persönlich begegnete ich solchen Umzügen immer zwiespältig. Denn zum einen hieß
es, Vertrautes zu verlassen: die altbewährten
Weidewege, Orte zum Sammeln von Feuerholz,
bekannte Gesichter. Auch bei den Menschen,
die ein offenes Herz für das Evangelium haben,
weiß man nie, wie schnell sich unsere Wege
wieder kreuzen.
Dennoch weiß ich, dass diese Ortswechsel unabdingbar sind. Denn sie bringen immer wieder
auch neue Möglichkeiten mit sich. Schon oft gab
es am neuen Standort für die Schafe noch viel
frisches Gras zu fressen, und das in der Nähe,
weshalb die Weidewege anfangs kürzer waren.
Auch entwickelten sich oft gute Beziehungen zu
den Nachbarn und so Möglichkeiten des Evangelisierens. Wichtig ist, sich von dem Unbekannten, den Unsicherheiten und der Orientierungsschwierigkeit nicht lähmen zu lassen, sondern
darin nach Chancen und neuen Möglichkeiten
zu suchen. Durch den Ortswechsel verlieren
äußere Sicherheiten ihre Wirkungskraft. Das bekannte Umfeld, routinierte Abläufe tragen plötzlich nicht mehr zum Gelingen des Alltags bei.

Fragen über Fragen
Wann immer wir an einen mir völlig unbekannten Ort kommen, bin ich auf die Hilfe der Hirten
angewiesen. Wo kann ich das Feuerholz sammeln? Welches sind die besten Wege für die Schafe? In welcher Nähe wohnen welche Personen?
Das Leben selbst regeln und steuern zu können,
eigene Wege planen und nicht in Unsicherheit
und Abhängigkeit von anderen zu leben, stößt
hier oft an Grenzen.
Vielmehr heißt es zunächst für mich selbst,
Sichtbares, Erklärbares und mit meinen Sinnen
Erfassbares hinter mir zu lassen und auf die
Hilfe und Führung Gottes zu vertrauen. Seine
Hilfe gibt mir nicht nur Trost für das zukünftige,
sondern auch das gegenwärtige Leben. Es gilt,
Gottes Wahrheiten, sein Wort und seine Führung
voll Glauben als unerschütterliche Wahrheiten
anzunehmen, in Demut und Unterordnung. Das
bedeutet, im Glauben und Wissen zu handeln,
dass es eben mehr als das Irdische und Sichtbare gibt.
Jesus ist der Weg zum Vater und hat uns den
Heiligen Geist als Führer und Beistand gesendet.
Er hat seinen Engeln befohlen, dass sie mich
behüten auf all meinen Wegen. Bedeutsam ist
für mich dabei stets die Frage, wie ich die ganze
Situation aus Gottes Augen einordnen müsste.
Und wie wirkt sich dies auf meine Beziehung zu
Gott und zu den Mitmenschen aus, die er mir
anvertraut hat? Wie kann ich gerade in Zeiten
des Umbruchs durch meinen Lebensstil das beste Zeugnis von Gott abgeben? Denn wie kann
ich ein göttliches Leben führen, wenn ich ihm
nicht in allem völlig vertraue? Tobias Reuff

Steinhütten, wie sie im
Bergland von Lesotho
typisch sind.

TOBIAS REUFF
Projektland: Lesotho
• Lebt mit den Hirten
von Lesotho
• und bringt ihnen auf diese
Weise das Evangelium.
• Seine Vision: „Hirten von
Tieren zu Hirten von
Menschen zu machen!“

Spendennummer:
AM 50 B Reuff
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uganda

uganda

Die Freude über
die Care-Pakete
war groß.

OP-Trakt
mit Fragezeichen
Hungerhilfe mit
Botschaft
Der Lockdown in Uganda trifft die
Ärmsten der Armen besonders hart.
Ein strenger Lockdown, keine Transportmittel,
keine Arbeit, kein Einkommen, Hunger: Für
die Menschen in Uganda bedeutet Corona einen
Teufelskreis. Jonas und Rhiter Wallisser helfen
mit Lebensmitteln und Saatgut. Dabei ist Fitness
gefragt.

JONAS & RHITER B.
WALLISSER
Projektland: Uganda
• Fußballturniere und Evangelisationen in Slums
• Gefängnisarbeit und
Schuleinsätze
• Versorgung von Waisenkindern, Witwen und
Hilfsbedürftigen

Spendennummer:
AM 190 B Wallisser

O

bwohl es in Uganda nur wenige hundert
offiziell bestätigte Corona-Fälle gibt,
reagierte die Regierung früh mit rigorosen Maßnahmen. Märkte und Läden blieben
bis auf Lebensmittelgeschäfte über Wochen
geschlossen, die Nutzung von Fahrzeugen sowie
Sammel- und Motorradtaxis (den Haupttransportmitteln in Uganda) war untersagt, nachts
galt eine strikte Ausgangssperre. Im Mai kam
es zwar zu kleineren Lockerungen, doch die Lage
bleibt für die Bevölkerung sehr beschwerlich. Je
länger der Lockdown anhält, umso größer ist die
Gefahr, dass die Menschen nicht wegen Corona
sterben, sondern wegen Hunger oder fehlender
medizinischer Versorgung.
Einen dieser Fälle hatten wir in unserer unmittelbaren Nachbarschaft: Das Baby war in
der Nacht krank geworden, wegen fehlender
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Transportmittel sowie der Ausgangssperre
traute sich die Familie nicht, das Kind ins Krankenhaus zu bringen und hätte auch kein Geld
für die Krankenhauskosten gehabt. Am anderen Morgen war das Baby tot. Solche Beispiele
machen uns sehr traurig und auch wütend.
Der Lockdown trifft die Ärmsten der Armen am
stärksten, und von staatlicher Seite erhalten sie
keinerlei Hilfe.
Wir selbst konnten dank großzügiger Spenden
aus Deutschland mehrere hundert Menschen
mit Care-Paketen versorgen, Grundnahrungsmittel wie Salz, Zucker, Maismehl, Bohnen
und Reis oder auch Seife. Zudem enthielten die
Pakete eine kleine Botschaft, mit der wir den
Menschen vermittelten, dass Gott auch in dieser
schweren Zeit für sie da ist. Vor allem Großfamilien und ältere Menschen wurden versorgt, aber
auch Alleinerziehende, Witwen und Waisen.
Die Pakete brachten wir zu Fuß zu den Menschen.
Bei den weiten Strecken in Uganda ersetzt das
jedes Fitness-Studio.
Ein andermal fuhren wir mit dem Fahrrad in
die Hauptstadt Kampala, um für etwa 20 Bauern
Saatgut und Dünger zu kaufen. Die insgesamt
70 Kilometer waren kein Sprint, da die Strecke
viele Hügel und Anstiege hat, auch hatten wir
einen kleinen Unfall mit einem Motorradtaxi und
einen platten Reifen. Doch die Dankbarkeit der
Bauern war riesig. Gerade jetzt sind Landwirtschaftsprodukte ein großer Segen, und sie begannen gleich am nächsten Tag mit dem Anbau.
Des Weiteren möchten wir Menschen, die derzeit
keiner Arbeit nachgehen können, beschäftigen
und ihnen unter Einhaltung der Vorschriften
eine Einkommensquelle ermöglichen. Arbeit gibt
es genug: Ob das der 100 Jahre alte Baumstamm
ist, der entfernt wird, oder die Straße, die verbessert wird.
Wer gerne weiterhin helfen möchte, dem steht
ein spezielles Spendenkonto mit Verwendungszweck: „AM 190 B Lockdown“ zur Verfügung.
Wir danken für eure Gebete und Ideen, wie wir
in dieser Lage den Menschen in unserem Umfeld
helfen können. Jonas Wallisser

Uganda im Visier: Göttliche
Hilfe in der Vergangenheit
inspiriert Glauben für heute.

Derzeitiger Operationssaal und
Visualisierung
des geplanten
OP-Trakts.

Das 120 – 160 nm kleine SARS-CoV-2 beschlagnahmt Politik und Presse, zwingt mächtige
Wirtschaftssysteme in die Knie, beraubt Millionen
Menschen ihrer Freiheit, droht mühsam aufgebaute Existenzen zu zerstören … und es bedroht
jetzt auch ganz konkret das Missionskrankenhaus in Lira/Uganda.

D

ie chirurgische Abteilung in Lira samt
Operationssaal wurde am 4. November
2011 offiziell in Betrieb genommen. Bisher
besteht sie aus zwei Räumen im Ambulanzgebäude. Ein OP-Saal, von dem provisorisch mit
Vorhängen ein Aufwachraum und eine Umkleideecke abgetrennt sind, und ein kleiner Nebenraum zur Reinigung und Sterilisation der Instrumente. Anfänglich wurden vor allem Not-OPs
durchgeführt. Über die Jahre stieg die Anfrage
für verschiedenste chirurgische Interventionen, dazu kamen Überweisungen aus kleineren
Gesundheitszentren. Diesen Anforderungen wie
auch der Verpflichtung zu angemessenen hygienischen Standards können wir nur mit einem
neuen, separaten Operationsgebäude gerecht
werden. Der Neubau wird dringend gebraucht!
Vielversprechende Jahreswende
Nachdem wir die Hoffnung darauf schon verworfen hatten, erhielten wir im Herbst 2019
völlig unerwartet eine Einladung zum Projektfindungsabend von „Helfen in Partnerschaft“
(HiP). Die Entscheidung fiel zu unseren Gunsten
aus. Für uns war das Gottes „Ja“ zu diesem Projekt, und wir konnten die Planungsmaschinerie
ankurbeln. Ämter und Ärzte wurden konsultiert, ein Architekt beauftragt. Die Baupläne
sind gezeichnet. Da die Kosten die vorsichtige
Spendenprognose von HiP übersteigen werden,
werden für den Bau des neuen OP-Gebäudes
weitere Spenden benötigt. Alle Ampeln standen
auf Grün.

Dann schlug Corona zu
Seit Ende Februar hat das scheinbar übermächtige Virus es offenbar auch darauf abgesehen,
uns zu entmutigen. HiP musste schon BenefizVeranstaltungen verschieben, und wir zögern,
dieses Projekt vorzustellen. Vom Kopf her neigen
wir dazu, uns „vernünftig“ zu zeigen und diese
Pläne zu „deckeln“. ABER: Was wird dann aus
der schon jetzt in Not geratenen Behandlung der
armen Bevölkerungsschicht im Einflussbereich
des Missionskrankenhauses in Nord-Uganda?
Sollte nicht Christus anstatt Corona die „Krone“
tragen?
Ein Blick auf alle die Wunder, die wir beim Aufbau des Missionskrankenhauses aus kleinsten
Anfängen bereits erlebt haben, motiviert uns,
die Planung nicht aufzugeben! Dieses Krankenhaus gehört zur Mission Gottes und steht für
Gottes Ehre.
OP-Trakt muss gebaut werden!
Dieser neue OP-Trakt mit zwei bis drei Operationssälen, getrennten Aufwachräumen, Intensivbetten, Umkleidekabinen sowie separaten Sterilisations- und Waschräumen darf nicht durch das
Corona-Virus annulliert werden. Gott weiß, was
er tut! Wir vertrauen darauf, dass auch dieses
Projekt zu seinen guten Plänen gehört. Und wir
sind dankbar für alle, die mithelfen.
Siegmar & Priscilla Göhner

SIEGMAR &
PRISCILLA GÖHNER
Projektland: Uganda
• Missionsklinik in Lira
• Waisenarbeit
• Technische Lehrwerkstätten
• Gründung und Förderung
von Gemeinden u.v.m.
• www.vmec-uganda.org

Spendennummer:
AM 201 B Göhner
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Sei ein Weltbürger!

Der Traum
von einer
eigenen Bibel

Sarah und Babak Keshtkaran helfen
mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln.

Hygieneartikel wie MundNasen-Schutz sind für viele
Familien in Äthiopien teuer.

Ein Großteil der Bevölkerung in Äthiopien lebt „von der Hand in den Mund“. Ein
Sozialsystem ist nicht vorhanden, die Ernte war karg, und Heuschreckenplagen
suchten das Land heim. Dazu kam nun Covid-19. In den nächsten Monaten wird das
Land dringend auf Hilfe von außen angewiesen sein, wie der äthiopische Premierminister und Nobelpreisträger, Abiy Ahmed, in der „Financial Times“ bewegend
deutlich machte: „Covid-19 lehrt uns, dass wir alle Weltbürger sind, verbunden
durch ein Virus, das keinen unserer natürlichen oder vom Menschen geschaffenen
Unterschiede anerkennt. (…) Die Pandemie erfordert globales Handeln, das von
einem Gefühl globaler Solidarität geleitet wird.“
In dieser Situation glauben wir, dass nicht nur das Virus, sondern auch Segen über
die Landesgrenzen hinaus gehen kann. Daher haben wir unter dem Motto „Yebarki“
(sei gesegnet) eine Spendenkampagne gestartet, um die Familien unserer Partner
auf den Dörfern mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln zu segnen. Ein Care-Set für
eine Familie und deren Nachbarn für einen Monat kostet 32,50 Euro. Wenn du den
Familien in dieser herausfordernden Zeit helfen möchtest, sind wir dankbar für
deine Spende. Sarah und Babak Keshtkaran
Spendennummer: AM 208 B - Äthiopien Nothilfe
Betterplace: https://www.betterplace.org/de/projects/80244

Eine eigene Bibel ist für
viele Christen in Äthiopien
unerschwinglich.
Trotz vieler ökonomischer Fortschritte zählt das
Land im Osten Afrikas weiterhin zu den ärmsten
Nationen der Welt. Über 60 Prozent der Bevölkerung gehören einer christlichen Kirche an. Die
Sehnsucht nach Gottes Wort ist somit groß – die
Äthiopische Bibelgesellschaft stillt sie.

Johannes Justus: »Entfachende Gnade –

M

ulenesh Tekele ist 20 Jahre alt und
spricht Amharisch, die Amtssprache.
Sie arbeitet als Reinigungskraft in
einem der besten Hotels in Hosaena. „Ich verdiene
700 Birr (22 Euro) im Monat. 450 Birr muss ich
für meine Miete aufwenden, sodass für Essen
und alles andere nicht viel übrigbleibt. Meine
Mutter starb vor sechs Jahren und mein Vater
konnte meine Studiengebühren nicht mehr
bezahlen. Deshalb musste ich anfangen, Geld
zu verdienen. Zum Sparen bleibt mir nichts.
Doch mein großer Traum ist es, eine eigene Bibel
zu haben, denn Gottes Wort gibt mir Freude
und Halt im Leben. Ein Neues Testament wäre
für 100 Birr erhältlich, doch das kann ich mir
nicht leisten.“

Leben und dienen in der Kraft Gottes«

Die Bibel macht uns deutlich, dass es für das geistliche Leben und Wirken die Gnade Gottes braucht.
Sie erobert unser Herz und durch sie sind wir als
Christen errettet. Sie führt uns in die Selbstannahme. Sie prägt unsere Identität und leitet uns auf
dem Weg unserer Bestimmung.
200 Seiten – 15,00 EUR
ISBN 978-3-942001-78-6
www.forum-thg.de
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„Hier schreibt ein pragmatisch wie apostolisch
begabter Gemeindebauer aus einer Jahrzehnte
langen Reich-Gottes-Erfahrung.“
Dr. Stefan Vatter,

Die Bibel in die Sprache des Herzens übersetzen

Präses Tamirat
Tariku

Neben der Verbreitung von Bibeln treibt die
Äthiopische Bibelgesellschaft unter anderem
intensiv Bibelübersetzungen in weitere der 80
lokalen Sprachen voran – denn deren Sprecher
verstehen oftmals kein Amharisch. Darüber
hinaus bietet sie Alphabetisierungskurse an
sowie biblische Programme für unterschiedliche
Zielgruppen (Kinder, Jugendliche, Traumati
sierte, Aids-Kranke …).
Die Äthiopische Bibelgesellschaft ist Teil des Weltverbands der Bibelgesellschaften (United Bible
Societies). Sie wird regelmäßig von der Weltbibelhilfe der Deutschen Bibelgesellschaft unterstützt,
deren Partner auch die Volksmission entschiedener Christen und deren internationaler Arbeitszweig MT:28 ist. MT:28 wiederum ist auf der
Ebene der Umsetzung eng mit der äthiopischen
Guenet-Kirche verbunden. Deren Präses Tamirat
Tariku, mit dem auch die MT:28-Missionare
Babak und Sarah Keshtkaran (siehe S. 22) zusammenarbeiten, bittet um Spenden für Bibeln.
Damit sollen bedürftige Christen unterstützt
und evangelistische Einsätze ermöglicht werden
– auch unter Muslimen und über die Grenzen
des Landes hinaus. Helfen Sie mit!
Silke Gabrisch, Deutsche Bibelgesellschaft /
Weltbibelhilfe

• Teil des Weltverbands
der Bibelgesellschaften
• Unterstützt jährlich ca.
150 Projekte in 70 Ländern
• Bibelübersetzung und -verbreitung, Alphabetisierung
• www.die-bibel.de/
weltbibelhilfe

Spendennummer:
AM 309 B Bibeln Äthiopien
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Vorsitzender der Geistlichen Gemeinde Erneuerung

Endrias Kacharo von der Äthiopischen Bibelgesellschaft hat Mulenesh in ihrer Kirche kennengelernt und dafür gesorgt, dass sie ein Neues
Testament erhält: „Wir verkaufen die Bibeln zu
stark ermäßigten Preisen, denn die meisten
Äthiopier haben weniger als zwei US-Dollar täglich zur Verfügung. Doch die meisten Christen
wollen trotzdem etwas für ihre Bibel bezahlen,
denn für sie ist Gottes Wort unendlich wertvoll.“

Mit 75 Euro können
zehn Bibeln finanziert
und Christen in Äthiopien glücklich gemacht
werden. (Foto: Hans J.
Sagrusten)
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T E R M I N E & V E R A N S TA LT U N G E N
10. bis 19.10.2020 – Light zu Kicevo! Missionsreise nach Mazedonien mit Andreas Klöpfer.
https://mt28.de/news/
18. bis 23.10.2020 – Nachholtermin Horschhof-Freizeit, Rot am See
mit Afrika-Missionar Pastor Dr. Herbert Ros und Markus Göhner, Generalsekretär der
Volksmission und Pastor des CZV Crailsheim. Themen: „Wachsen in der Erkenntnis Christi“
und „Wunder sind für Gott kein Problem“.
23. bis 25.10.2020 – Die Elevate Youth Conference, Tagungszentrum Blaubeuren.
https://elevate-conference.de/
Corona-bedingte Änderungen vorbehalten.

KU R Z N OT I E RT

Missionare auf Deutschlandbesuch
Die Missionare Tobias Reuff, Dirk und Samanta Lösch, Babak und
Sarah Keshtkaran sowie Dr. Ramin Changizi sind derzeit auf Besuch
in Deutschland. Anfragen zu Gemeindebesuchen bei den Missionaren
selbst. Bei Ramin Changizi sind Gottesdienste in Farsi und Englisch
möglich. Changizis sind zudem seit dem 15. Juni und noch bis Ende
September auf den griechischen Inseln in der Flüchtlingsarbeit aktiv.

Änderungen in der Geschäftsstelle

Andrea Schmidt und Elke Brändle sind aus dem Team von MT:28
ausgeschieden. Wir bedauern dies sehr und sagen DANKE für ihr
großes Engagement.

