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2214 Das haben wir uns verdient! Es ist etwas Wahres dran. Wir liegen nicht auf der 
faulen Haut. Wir haben hart gearbeitet, wenig geschlafen, waren sparsam und 
zuverlässig. Es stimmt, unser Erfolg hat etwas mit unserem Lebensstil und unserer 
Arbeitsmoral zu tun. Aber ist das alles? Was wäre, wenn uns jährliche Erdbeben 
unsere Häuser zerstörten, Waldbrände große Flächen abfackelten und Trocken-
heit und Überfl utungen unsere Ernten vernichteten? 

Könnten oder sollten wir nicht manchmal fragen: Womit haben wir das verdient? 
Gerechte Bezahlung ist ein Dauerbrenner in unserer Gesellschaft. Doch was ist 
eine gerechte Bezahlung? Wenn wir von leistungsbezogenen Gehältern sprechen 
– was meinen wir damit? Was ist denn gerecht? Leistet der Landwirt, der zwölf 
Stunden am Tag seinen Acker bewirtschaftet, weniger als einer, der bei einem 
Siebeneinhalb-Stunden-Tag in einem Büro Anträge bearbeitet? Warum verdient 
jemand in der Automobilbranche bei gleicher Stundenzahl mehr als ein Zimmer-
mann? Was ist gerecht? 

Wenn wir uns mit Menschen in anderen Gesellschaften vergleichen, dann bricht 
die Frage der Gerechtigkeit noch einmal vehementer auf. Menschen müssen dort 
nicht nur acht, sondern zehn und mehr Stunden am Tag unter menschenunwürdi-
gen Bedingungen arbeiten, damit billig produziert werden kann. Was ist gerecht? 
Was hat der Einzelne wirklich verdient? 

Es geht mir nicht darum, jemandem den Appetit zu verderben oder ihm ein 
schlechtes Gewissen hinsichtlich seines Besitzes oder seiner Möglichkeiten zu 
 machen. Der Apostel Paulus hat einen Rat für Besitzende: 
„Schärfe denen, die es in dieser Welt zu Reichtum gebracht haben, ein, nicht überheb-
lich zu sein und ihre Hoff nung nicht auf etwas so Unbeständiges wie den Reichtum zu 
setzen, sondern auf Gott; denn Gott gibt uns alles, was wir brauchen, in reichem Maß 
und möchte, dass wir Freude daran haben. Ermahne sie, Gutes zu tun, freigebig zu sein 
und ihren Besitz mit anderen zu teilen. Wenn ihr Reichtum in solchen Taten besteht, ist 
das im Hinblick auf ihre Zukunft eine sichere Kapitalanlage, und sie werden das wahre 
Leben gewinnen.“  1. Timotheus 6,17–19 (Neue Genfer Übersetzung)

Gott gönnt uns den Luxus und den Genuss. Gleichzeitig sollen wir uns daran erin-
nern, dass auch materieller Besitz nicht nur unser Verdienst, sondern Gabe Gottes 
ist. „Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat!“ Bescheidenheit ist angesagt und 
Großzügigkeit eine angemessene Lebenshaltung.

Ihr

Pfarrer Detlef Krause
Direktor

Das habe ich mir verdient

AKtUelle infoS
O  im Internet unter: 

www.liebenzell.org 
O  in der wöchentlichen 

Gebetsmail (bitte anfordern): 
   www.liebenzell.org/
gebetsanliegen

O  vom Band abhören: 
telefon 07052 17-111

SPenDen
liebenzeller mission 
Sparkasse Pforzheim calw
iBAn: De27 6665 0085 0003 3002 34 
Bic: PzHSDe 66

Die liebenzeller mission ist als 
gemeinnützig anerkannt. Spenden, 
Schenkungen und Vermächtnisse 
müssen nicht versteuert werden.

Bitte vermerken Sie den 
beim Artikel angege-
benen Spendencode 
auf ihrer Überweisung, 

wenn Sie diese Arbeit unterstützen 
möchten. Herzlichen Dank!

Ihr

Pfarrer Detlef Krause
Direktor

 Mithelfen:

SPenDenCoDe

1440-32 Mithelfen:

SPenDenCoDe

1440-32 Mithelfen:
SPenDenCoDe
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Klartext

So denken nicht nur zeitgenossen, die sich nach einem langen 
Arbeitstag in die heiße Wanne legen. Das haben wir uns verdient! 
So denken mitteleuropäer und besonders wir Deutsche, wenn wir 
uns unsere sauberen Straßen, unsere Konten, unsere Krankenhäuser 
und all das anschauen, was zu unserem System gehört.
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Menschen, die alles zu haben scheinen, sind 
nicht automatisch dankbare Menschen. Auff al-
lend ist, dass die meisten Artikel in dieser Aus-
gabe schwierige Ausgangssituationen schildern. 
Sie erzählen von Schwierigkeiten, Mangel und 
Leid. Manchmal, aber nicht immer, verändert 
sich die Situation „wunder-bar“ zum Guten. 

Was aber alle diese dankbaren Menschen ver-
bindet, hat nichts mit erfüllten oder unerfüllten 
Wünschen zu tun. Sie verbindet der wache Blick 
für Gottes Geschenke im Leben, die es immer 
und für jeden gibt. Diese zu entdecken, zu emp-
fangen, darüber zu staunen und dafür zu dan-
ken, beeinfl usst unsere ganze Lebenshaltung 
und formt unseren Charakter. Gottes Geist will 
diesen Prozess in uns gestalten und seine Früch-
te daraus erwachsen lassen. 

Ein dankbares Herz ist der beste Schutz gegen 
Sorge und gegen das leidige Vergleichen mit de-
nen, die es scheinbar besser haben als wir. 

Dankbarkeit ehrt Gott (Psalm 50,23), bereichert 
mein Leben und auch das meiner Mitmenschen. 
Christliche Dankbarkeit legt den Fokus letztlich 
auf Gott selbst. Auf den ewigen König, der Ihnen 
täglich die Treue hält und jetzt schon für Ihr 
Domizil in der Ewigkeit vorsorgt. 

Diese kostbaren Realitäten tragen wir gerne in 
alle Welt! Wie das aussieht, lesen Sie auf den 
folgenden Seiten. 

Mit herzlichen Grüße vom „Missionsberg“ 

Ihr

Martin Auch, Missionsdirektor

Dankbarkeit hängt deshalb nicht von glück-
lichen Lebensumständen ab – obwohl sie die 
Anlässe zum Dank natürlich vermehren! Aber 
Gelingen bewirkt nicht nur Freude und Zufrie-
denheit, sondern kann genauso zu Stolz, Arro-
ganz und zu dem Wunsch nach noch mehr füh-
ren. Wir selbst steuern bei diesen Entwicklungen 
entscheidend mit und müssen uns fragen, was 
in unserem Herzen gedeihen und wachsen darf. 
Welchen Gedanken hänge ich gerne nach, und 
wo gebiete ich Einhalt? Woran machen wir un-
sere Undankbarkeit und Dankbarkeit denn fest? 
Welches von beiden überwiegt in mir, und wa-
rum ist das so geworden? Es lohnt sich, darüber 
nachzudenken und sich selbst aufrichtig den 
Puls zu fühlen. 
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Martin Auch, Missionsdirektor

DArUm GeHt‘S

Gott sei Dank!
lebensstil Dankbarkeit
Dankbare menschen sind menschen mit Ausstrahlung. Undankbare menschen auch. 
in beiden wuchs eine lebenshaltung, die nicht verborgen bleiben kann. Dankbare 
menschen sind sich bewusst, dass die entscheidenden Dinge im leben außerhalb 
menschlicher Kontrolle liegen und deshalb wertvolle Geschenke sind. in dieser 
 einsicht liegt ein wichtiger Schlüssel.

Martin Auch, MissionsdirektorMartin Auch, Missionsdirektor

in der Dankbarkeit gewinne ich das rechte 
Verhältnis zu meiner Vergangenheit. 
in ihr wird das Vergangene fruchtbar 

für die Gegenwart.
DIETRICH BONHOEFFER* 

* QUeLLe: DietRiCH BonHoeFFeR, KonSPiRation UnD HaFt 1940-1945 
© 1996, GÜteRSLoHeR VeRLaGSHaUS, GÜteRSLoH, 
in DeR VeRLaGSGRUPPe RanDoM HoUSe GMBH 
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Die Bibel ist voller Einladungen, Gott „Danke“ zu 
sagen, zum Beispiel in Psalm 106,1. Was für ein 
Wunder: Im Laufe der Zeit erwächst aus einer 
einfachen Gewohnheit ein Lebensstil der Dank-
barkeit. 

Gott dankbar sein – 
für das wenige oder das Viele
Es gibt in Zentralasien, besonders in den Haupt-
städten, manche reiche Menschen. Aber in den 
Dörfern triff t man immer wieder auf Bitterarme. 
Eine davon ist Nina. Sie lebt in einem Holz-
schuppen auf sechs Quadratmetern. Das Zim-
mer ist provisorisch eingerichtet, hat einen 
Lehmboden und dient gleichzeitig als Küche, 
Wohn- und Schlafraum. Auch sonst hat Nina 
nur das zum Leben Nötigste. Das scheint bei ihr 
nicht viel zu sein. Kein Fernseher. Kein Inter-
net. Kein Smartphone. Kein Auto. Kein fl ießen-
des Wasser. Keine Krankenversicherung. Eine 
Lebens versicherung? Auch hier Fehlanzeige. 
Mit Ninas monatlicher Rente von 40 Euro kann 
sie keine großen Sprünge machen. 
Wenn man aus der deutschen Konsumgesell-
schaft hier landet, ist man sprachlos. Geht das so? 
Brauche ich nicht noch dies und das, um leben 
zu können? Was ich bei Nina festgestellt habe, 
hat mich sehr berührt: Sie strahlt eine tiefe 
 Zu friedenheit und Dankbarkeit aus. Off ensicht-
lich hängt die nicht am Geldbeutel oder dem 
dicken Bankkonto. Das, was Nina zum Leben 
braucht, gibt ihr himmlischer Vater ihr jeden 
Tag aufs Neue.
Ob wir nun wenig haben wie Nina oder ob wir 
viel haben, wie das in Deutschland der Normal-
fall ist: Letztlich empfangen wir alles aus Gottes 
Händen! Er freut sich, wenn wir ihm für alle, uns 
zur Selbstverständlichkeit gewordenen Dinge 
danken: „Sagt in allem Dank, denn das ist der Wille 
Gottes in Jesus Christus für euch“ (1. Thess. 5,18).

Gott dankbar sein – 
für Gutes und Schweres im Leben
Sveta* wuchs mit vier Geschwistern auf einem 
Bauernhof auf. Der Vater war Alkoholiker. Alles 
Erwirtschaftete wurde sofort in Wodka umge-
setzt. Oft kam er nachts betrunken nach Hause. 
Es kam zum Streit, er schlug Frau und Kinder. 
Lange hatte die Frau Geduld mit ihrem Mann. 
Aber eines Tages konnte sie nicht mehr, sie nahm 

Reißaus. Unterschlupf fand sie in einem Kinder-
heim. Sie arbeitete dort als Köchin. Das Heim wur-
de auch Svetas Bleibe für die nächsten Jahre. 
Regelmäßig besuchte ein kanadischer Christ die 
Einrichtung. Er sorgte dafür, dass die Kinder 
genug zu essen hatten und erzählte ihnen von 
Jesus. Dafür ist Sveta noch heute sehr dankbar. 
Durch ihn kam sie zum Glauben, und er half ihr 
zu verstehen, wie man mit Jesus leben kann. 
Seit zwei Jahren bringt sich Sveta in einer Ge-
meinde ein. Sie hat eine gute Art, mit den Kin-
dern umzugehen. „Ich bin Gott dankbar, dass 
ich beide Seiten des Lebens kennenlernen durfte,
das Gute und auch das Schwere“, sagt sie. 
Es ist nicht immer leicht, beides dankbar aus 
Gottes liebenden Händen zu nehmen. Es geht 
auch nicht über Nacht. Es braucht oft einen lan-
gen Atem und das tiefe Gottvertrauen, dass Gott 
mich liebt und dass er es gut mit mir meint. 
Aber wenn ich alles dankbar annehme, kann 
Gott daraus Segen wachsen lassen. 
Ich möchte Sie einladen, Gott in Ihrem Leben 
täglich Danke zu sagen. Aus einer festen Gewohn-
 heit erwächst ein Lebensstil der Dank barkeit. 
 Andreas ●

Andreas und Christina leben 
seit 2006 in zentralasien und 
haben vier Kinder. Auf das 
Sprachstudium folgte Gemein-
dearbeit. ihre familiäre Situa-
tion führte sie in die jetzige 
Aufgabe unter behinderten 
Kindern und ermöglicht viele 
Kontakte zu familien. Vor seiner 
Ausbildung am theologi schen 
Seminar der liebenzeller mission 
war Andreas landwirtschafts-
meister, danach Prediger im 
Süddeutschen Gemeinschafts-
verband. christina ist Sozial-
arbeiterin.

Danke heißt im russischen 
Spasibo. Das Wort setzt sich 
aus Spasi (von Spasenija, 
rettung) und Bo (von Boch, 
Gott) zusammen. mit der 
Wortkreation wollte man 
sich jeden tag daran erin-
nern, dass Jesus rettet 
und dafür Danke sagen.

Wir brauchen 
eine neue 
Dankbarkeit

Kennen Sie menschen, die Dankbar-
keit ausstrahlen? mir erscheinen sie 
wie aus einer anderen Welt. Sie strah-
len solch eine zufriedenheit und solch 
ein Glück aus. Das hat wohl damit zu 
tun, dass sie täglich ihren Dank ge-
genüber Gott zum Ausdruck bringen. 

*Name geändert

 Mithelfen:
SPenDenCoDe
1840-32
Zentralasien

Nina (hier mit ihrem 
Enkel) lebt auf sechs 
Quadratmetern.Fo
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Die ständige Präsenz von Not und Armut, die 
ständige Unsicherheit, Gewalt und Angst im 
Blick auf die politische Situation mit Übergrif-
fen auf die Bevölkerung lassen uns Missionare 
in Burundi und unsere Freunde hier oft fragen: 
„Wie kann man da noch dankbar sein?“ 
Wir haben viele Burundier kennengelernt, die 
uns zum Vorbild für Dankbarkeit und für „Freu-
de im Leid“ wurden. Gerade auch in der unsi-
cheren und friedlosen Zeit rund um die umstrit-
tene Präsidentschaftswahl im Jahr 2015. 
Frau A.* wohnt in einem teilweise abgeriegel-
ten Viertel. Schießereien waren fester Bestand-
teil der Tage und Nächte. An jeder Straßenecke 
standen Polizisten. Die alleinerziehende Mutter 
zweier Söhne hatte noch andere Familienmit-
glieder bei sich untergebracht. Nur sie als Frau 
konnte das Haus verlassen, doch die Lebensmit-
tel wurden im ganzen Viertel knapp, von ihrem 
Geld ganz zu schweigen. Wie kann man da noch 
dankbar sein? 
Manuel* singt im Chor im französischsprachi-
gen Gottesdienst. Er war zu Fuß unterwegs und 
bog gerade um eine Straßenecke, als ein lauter 
Knall die Luft zerriss. Eine Granate wurde auf 
der Nebenstraße geworfen, Menschen kamen 
ums Leben. Wie kann man da dankbar sein? 
Obwohl unser Zuhause sicher war, waren auch 
wir Missionare sehr herausgefordert. Wir konn-
ten keine Hausbesuche mehr machen. An man-

chen Tagen war es nicht möglich, die Kinder zur 
Schule zu bringen. Die Betreuung der Projek-
te gestaltete sich schwierig, weil manche Orte 
nicht besucht werden konnten. Manche Freun-
de nahmen wir für eine Zeitlang bei uns auf. 
Es wurde auch in unserer näheren Umgebung 
geschossen. Wir litten mit den Einheimischen. 
Nach dem gescheiterten Putsch wurden alle 
privaten Radiosender zerstört oder geschlossen. 
Informationen waren nur noch als Gerüchte zu 
erhalten. Kaum eine Nacht verging, ohne dass 
am Morgen irgendwo Leichen entdeckt wurden. 

Wie kann man da noch dankbar sein? Diese Frage 
ist berechtigt. Aber Gott lädt uns ein, den Blick 
weg von den Umständen und dem Unmögli-
chen hin zu seinen (noch) verborgenen Mög-
lichkeiten und himmlisch-ewigen Versprechen 
zu wenden. „Danke mit dem Mund, das Herz 
kommt nach“, hörte ich einmal. Bewusst einen 
Dank formulieren erreicht mein Herz und lässt 
das alte Sprichwort Realität werden: „Danken 
schützt vor Wanken und Loben zieht nach oben.“ 
Dankbarkeit hält mich nah am Vaterherz Gottes, 
während Undank mich anfällig macht für das, 
was der Feind Gottes in mich  hineinpfl anzen 
will: Frust, Zorn, Neid, Zynismus, Selbstgerech-
tigkeit, Hoff nungslosigkeit. 
Eine der vielen Passagen in der Bibel vom 
Danken spricht mich besonders an: Apostelge-

 Mithelfen:
SPenDenCoDe
1620-32

Burundi

Samuel und Sabine Anderson 
leben mit ihren drei töchtern 
seit September 2008 in Bu-
rundi und leiten seit 2013 das 
dortige team der liebenzel-
ler mission. im rahmen der 
Partnerschaft mit der anglika-
nischen Kirche in Burundi sind 
ihre Aufgaben: Gemeindear-
beit, theologische Ausbildung, 
mitbetreuung der Projekte und 
Beratung der einheimischen 
Kirchenleitung. Samuel ist 
Kommunikationselektroniker 
und war von 2001 bis 2006 zur 
Ausbildung am theologischen 
Seminar in Bad liebenzell. 
Sabine ist Krankenschwester 
von Beruf. 

Wie kann man (da noch) 
dankbar sein?

Dankbar sein, und dann noch „in allem und für alles“, wie Paulus es in 
1. thessalonicher 5,18 und epheser 5,29 empfi ehlt, ist nicht immer leicht. 
oft genug erleben wir Situationen, die uns fordern, überwältigen oder 
sprachlos machen und alles andere als dankbar stimmen.

*Namen geändert

Viele Menschen in 
Burundi leben in täglicher 
Abhängigkeit von Gottes 
Versorgen.
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BUrUnDi      DArUm GeHt’S

schichte 16,16–40. Paulus und Silas werden 
zu Unrecht verprügelt und mit den Füßen im 
Holzblock ins Gefängnis gesteckt. Auf den ers-
ten Blick das „Ende der Missions-
bewegung“ und Grund genug, das 
Handtuch zu werfen … Aber nein, 
um Mitternacht fangen sie an zu 
singen. Ein ganz klarer Ausdruck 
von Dank und Freude! Ich singe, 
weil ich froh und dankbar bin 
oder es gerne wäre, auch wenn 
ich vielleicht innerlich „noch 
nicht da“ bin. Und dann erleben 
wir mit Paulus und Silas ein Sin-
gen, bis die Erde bebt, ein Dan-
ken, dass die Bude wackelt. Die 
beiden lassen sich nicht von den 
Umständen abhalten. Gottes Kraft 
setzt genau das in Bewegung, was 
der Feind Gottes zuvor verhindern wollte. Auch 
im Nachhinein steckt dieses Erlebnis andere an 
und bringt sie zu Jesus. 
Genau das passiert auch bei den Zeugnis- und 
Lobpreisgottesdiensten in Burundi. Die Men-
schen können im Gottesdienst das weiterge-
ben, was sie erlebt haben. Für manche kostet 
es Überwindung und sie brauchen Ermutigung, 
aber es steckt an – auch uns. 
Frau A.* erzählte weiter: „Ich hatte den Eindruck, 
ich sollte mir ein paar Bibeln besorgen. Das 
habe ich getan – und es wurde für uns zum Se-
gen. Als wir nicht aus dem Haus konnten, haben 
wir alle miteinander die Bibel gelesen. Meine 
beiden Neff en haben sich in dieser Zeit für ein 
Leben mit Jesus entschieden und wollen sich 
taufen lassen. Gott sei Lob und Dank dafür.“ 
Einige Tage nach der Explosion der Granate be-
richtete Manuel*: „Ich bin Gott so dankbar für 
seine Führung. Ich wollte eigentlich die Straße 
nehmen, in der die Granate explodierte. Auf ein-
mal kam mir der Gedanke, einen anderen Weg 
zu nehmen, den ich schon länger nicht mehr 

 gegangen war. Kurz darauf knallte es dort, wo 
ich eigentlich gewesen wäre.“
Auch wir danken Gott im Rückblick auf die 

schweren Monate des Jahres 
2015: Wir erlebten seinen Schutz 
und Beistand, seinen Trost, den 
wir bei vielen Gelegenheiten 
weitergeben konnten. Den groß-
artigen Rückhalt unserer Missi-
onsleitung, die unser Team nach 
intensivem Abwägen für einige 
Wochen nach Deutschland ge-
holt hat. Auch die Rückkehr hat 
sie uns ermöglicht, und das war 
eine große Ermutigung für un-
sere burundischen Schwestern 
und Brüder. Wir sind dankbar, 
dass unsere Kinder wieder in die 
Schule können und sich die Situ-

ation gebessert hat, auch wenn nach wie vor 
nicht  alles gut ist. Besonders danken wir für die 
konsequente Gebetsunterstützung der Missions-
freunde. „Danke, HERR!“ 
Gott weiß, wie sich die Situation im neuen Jahr 
entwickelt. Wir dürfen ihm vertrauen und dafür 
beten, dass sich die Dinge zum Guten in SEI-
NEM Sinne entwickeln. Danke für alle weitere 
intensive Fürbitte für Burundi und besonders für 
die Herzen, Motive und Gedanken der Verant-
wortlichen in Politik, Wirtschaft und Regierung. 

Dankbarkeit ist und wird immer wieder eine 
Herausforderung sein und eine bewusste Ent-
scheidung dazu ist nötig: 
1. Eine Situation kann schwer sein. Wir dürfen 
uns dementsprechend fühlen und unseren Ge-
fühlen Luft machen, auch und besonders Gott 
gegenüber. Das befreit. 
2. In derartigen Umständen lohnt es sich immer, 
im Gebet und ganz bewusst nach einem Ele-
ment zu suchen, wofür es sich zu danken lohnt. 
3. Es gibt fast immer einen Grund zum Danken. 
Entweder für das, was Gott bereits getan hat, 
oder schon für das, was ER noch tun wird. Das 
möchte ich entdecken! 
4. Übung macht den Meister. Das bewusste 
Praktizieren und (Ein-)Üben macht mich über 
kurz oder lang zu einem dankbar(er)en Men-
schen. Dazu steht Gott mit seinem Wort.
  Samuel Anderson ●

Burundi ist seit 1962 ein 
unabhängiger Staat. Der 
ethnische Konfl ikt zwischen 
Hutu (rund 80 Prozent der 
Bevölkerung) und tutsi (rund 
15 Prozent) forderte bei 
verschiedenen gewaltsamen 
Ausbrüchen Hunderttausen-
de todesopfer. 1993 brach 
ein Bürgerkrieg aus, der erst 
durch das friedensabkom-
men von Arusha im Jahr 
2000 abzuebben begann. 
Bei den ersten freien Wahlen 
2005 wurde der langjährige 
rebellenführer Pierre 
nkurunziza zum Präsiden-
ten gewählt. Als er sich 
2015 für eine umstrittene 
dritte Amtszeit aufstellen 
ließ, begannen im April 
erneute Unruhen. Demons-
trationen in der Hauptstadt 
eskalierten und wurden mit 
Waffengewalt aufgelöst. Der 
Präsident wurde im Juli den-
noch mit großer mehrheit 
wiedergewählt. menschen-
rechte, meinungsfreiheit und 
politischer Dialog liegen, 
genau wie die Wirtschaft 
des landes, am Boden. Auch 
wenn die starken Unruhen 
nachgelassen haben, sind 
schätzungsweise 200.000 
menschen im und außerhalb 
des landes auf der flucht. 
Das land braucht Wunder in 
allen Bereichen, um wieder 
auf die Beine zu kommen. 

Dankbarkeit hält mich 
nah am Vaterherz 
Gottes, während 

Undank mich anfällig 
macht für das, 

was der Feind Gottes 
in mich hineinpfl anzen 

will: Frust, Zorn, 
neid, Zynismus, 

Selbstgerechtigkeit, 
Hoffnungslosigkeit
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Wo wir auch hinkommen, 
immer sind wir ein 
„Hingucker“.

Die Zukunft des Landes ist zur-
zeit sehr ungewiss, aber Gottes 
Treue bleibt bestehen. Diesen 
Regenbogen über Bujumbura 
sahen wir nach den schlimmen 
Schießereien im Mai 2015.
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Mich erstaunten diese Worte. Meistens vermutet 
man, dass für Kirche keine Off enheit da ist. Dass 
die Menschen Vorurteile haben. Oft wird in der 
russischen Gesellschaft alles Fremde und Nicht-
Orthodoxe mit Skepsis angesehen. Kann es aber 
sein, dass ich meine Umwelt durch die Brille der 
Vorbehalte wahrnehme und nicht die Chancen 
sehe, die sich uns als Gemeinde bieten? 
„Vergesst nicht, auch für uns zu beten, dass Gott uns 
viele Gelegenheiten schenkt, sein Geheimnis weiter-
zusagen: Die Botschaft von Christus“, Kolosser 4,3a 
(Neues Leben. Die Bibel). Wie oft beten wir für die-
se Möglichkeiten, erkennen aber nicht die vorhan-
denen oder sind nicht bereit, sie wahrzunehmen? 

welche Möglichkeiten hat Gott 
bereits gegeben? 
Ich denke an die Einladung zu einer Veranstal-
tung in der Schule. Sie kommt überraschend. 
Die Lehrer präsentieren ihre Arbeit, um anderen 
Kollegen Anregungen zu geben, und sie bitten 
um unsere Unterstützung. Wir erläutern, wie wir 
unser Weihnachtsstück vorbereiten und durch-

führen. Die Lehrerin drückt ihre Wertschätzung 
über die Zusammenarbeit aus. Was mich aber 
am meisten beeindruckt ist ihre Feststellung: 
„Die Schüler haben die Scheu vor Ausländern 
verloren.“ Das verdanken wir unserer Arbeit an 
der Schule mit den impact-Teams, Kurzzeitmit-
arbeitern der Liebenzeller Mission. Dadurch ist 
auf beiden Seiten Vertrauen und Wertschätzung 
gewachsen – und es gibt die Möglichkeit, Jesus 
Christus bekanntzumachen. 

Geschenke an weihnachten, 
Nebeneffekt an Ostern 
Eine andere Möglichkeit entstand durch ein 
kleines Problem. Es waren weniger Kinder zur 
Weihnachtsfeier gekommen, als gedacht. Was 
sollten wir mit den übrigen Geschenken machen? 
Ich erinnerte mich, dass es in der Nähe ein Heim 
für Kinder gibt. Wir nahmen Kontakt mit der 
Leitung auf und fragten, ob Interesse besteht. 
Und ob! Die Leitung war off en dafür und freute 
sich, dass jemand an sie denkt. So gab es eine 
kleine Feier für die Kinder, und wir konnten die 
Geschenke und auch einige Kinderbibeln für die 
Gruppen übergeben. 
Als es auf Ostern zuging, fragte ein Gemeinde-
glied, ob wir wieder etwas für das Kinderheim 
machen würden – sie möchte sich fi nanziell be-
teiligen. So kam der Anstoß nicht mehr von mir. 
Andere haben ein Herz und einen Blick für die 
Kinder bekommen. Danke, Herr, dass etwas in 
Bewegung kommt! 
Es sind, wenn ich darüber nachdenke, nicht die 
geplanten Ereignisse, sondern die spontanen 

Gelegenheiten, die uns die Möglichkeit geben, 
von Jesus Christus zu erzählen. 

Diese verschiedenen Begebenheiten zeigen: 
Wir werden als Gemeinde wahrgenommen. 
Die Menschen sehen uns und unser Verhalten. 
Ich kann Impulse geben, die auch aufgenom-
men werden. Es ist wichtig, dass wir uns sehen 
lassen und die Möglichkeiten nutzen, die Gott 
schenkt.  Schwester Sabine Matthis ● 

DArUm GeHt’S              rUSSlAnD

Schwester Sabine Matthis 
lebt seit September 2006 in 
russland. nach dem Sprach-
studium arbeitete sie in der 
Gemeinde in Jekaterinburg mit. 
Seit 2009 ist sie in der Gemein-
degründung in Berjosowski 
engagiert. ihr Beruf ist Alten-
pfl egerin, ihre Berufung führte 
in die Ausbildung an der Bibel-
schule und in die Schwestern-
schaft der liebenzeller mission. 
Von 1989 bis 2005 war Schwes-
ter Sabine in der Gemeinschafts-
arbeit in Deutschland tätig.

Berjosowski ist eine 
Stadt am ostrand des 
 mittleren Urals und hat 
rund 64 000 einwohner. 
Sie entstand als Berg-
arbeitersiedlung nach der 
entdeckung von Gold mitte 
des 18. Jahrhunderts. – 
Die Gemeindegründung 
unter der russischen 
 Bevölkerung begann 
2009, im märz 
2012 wurde 
sie  offi ziell 
registriert. 

Gott sei Dank 
für das, was geht
„es ist gut, dass ihr euch zeigt!“ Das meinte eine Vertretung aus der 
 Stadtverwaltung, als wir uns bei der jährlichen Weihnachtsfeier begegneten. 
Sie fand in öffentlichen räumen statt.
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Bild links: Überraschung im 
Kinderheim durch unerwartete 
Weihnachtsgeschenke 

Bild rechts: Schwester Sabine 
bei der Weihnachtsfeier in einer 
Bibliothek 

2009, im märz 

 Mithelfen:
SPenDenCoDe
1820-32
Russland
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Ich zitierte mein Tagebuch, das von meinen in-
neren Kämpfen berichtet, mit über 40 Jahren 
noch nicht verheiratet zu sein. 2010 begann 
ich, täglich für eine Ehefrau zu beten und ich 
wusste, dass viele mitbeten. Der Apostel Pau-
lus ist mir ein großes Vorbild. Egal, in welcher 
Situation er sich befand: Er war zufrieden und 
dankbar. Ganz eindrücklich betont er das in 
Philipper 4,4,  indem er sogar Freude befi ehlt: 
„Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermals 
sage ich: Freuet euch!“ Daraus ist abzuleiten, dass 
Paulus von einer grundsätzlichen Dankbarkeit 
geprägt war. 
Inzwischen sind eineinhalb Jahre vergangen. 
Gott hat meinen unerfüllten Wunsch gesehen 
und die zahlreichen Gebete vieler Menschen 
erhört. Seit Mai 2015 bin ich mit Gabi Non-
nenmann verlobt und wir planen zurzeit unsere 
Hochzeit. Auch Gabi betete jahrelang für einen 
Ehepartner. Sie dankte auch Gott ganz bewusst 
dafür, dass er handeln würde. Darauf vertraute 
sie felsenfest. 

erste Begegnung bei der JUMIkO
Am 4. Januar 2015 arbeiteten Gabi und ich auf 
der Jugendmissionskonferenz in Stuttgart für 
unsere jeweilige Organisation. Dort treff en wir 
uns zum ersten Mal. Wochen später spricht eine 
gemeinsame Bekannte Gabi auf mich an. Dar-
aufhin erinnert sich Gabi an den oben genann-
ten Artikel. Sie liest ihn noch einmal und ist tief 
beeindruckt von der Off enheit und der Person 
hinter dem Artikel. Sie tritt mit mir in Kontakt. 
Am 6. Februar 2015 schreibe ich in mein Tage-
buch: „Vielleicht sollte ich alle Gedanken und 
Wünsche, die ich über meine Frau habe, über 
Bord werfen und mich einfach darauf einlassen. 
Natürlich unter der Leitung Gottes.“ 
Das tue ich und wir vertiefen den Kontakt. 
Beim ersten Treff en lasse ich mir von Gabi ein 
Trinkglas geben. Ich fülle es mit Papierschnip-
seln, die symbolisch für meine Wünsche, Vor-
stellungen und Erwartungen an meine Ehefrau 
stehen. Ich leere den Inhalt des Glases in den 
Papierkorb. Am Wasserhahn fülle ich das Glas 

wieder. Ich erkläre Gabi, dass es sich lohnt, alle 
meine Wünsche, Vorstellungen und Erwartun-
gen für sie auszuleeren und mich von Gott mit 
ihr beschenken zu lassen. Am 17. Februar 2015 
schreibe ich über Gabi in mein Tagebuch: „[Sie 
ist] eine wertvolle Perle, ein Schatz, ein unbe-
schreiblich kostbares Geschenk von Gott.“ 
Freundschaft und Vertrauen wachsen. Immer 
mehr erkennen wir, wie wunderbar Gott uns 
über all die Jahre geführt und füreinander vor-
bereitet hat. Dankbar erkennen wir, wie ergän-
zend unsere von Gott gegebenen Gaben sind. 
Meine Schwächen sind Gabis Stärken und um-
gekehrt. 
Sehr dankbar bin ich, dass ich im Frühjahr 2016 
gemeinsam mit Gabi ins Sendegebiet von SAT-7 
zurückkehren kann. Dort unterstützen wir das 
einheimische Team dabei, TV-Sendungen für 
die Persisch sprechende Welt herzustellen. Gott 
hatte und hat einen Plan für unser Leben. Er 
wird’s wohl machen. Das steht fest.
 Paulus Hieber ●

 Mithelfen:
SPenDenCoDe
1920-32

Mittlerer
osten

Paulus Hieber arbeitet seit 
September 2009 beim chris t-
lichen fernsehsender SAt-7 
in der Produktion von fern-
sehsendungen für die per-
sischsprachige Welt. nach dem 
Heimataufenthalt wird er im 
nahen osten mitarbeiter für 
die fernseharbeit schulen. 
Vor seiner theologischen 
 Ausbildung in Bad liebenzell 
war Paulus elektroinstallateur, 
danach vorwiegend im medien-
bereich tätig. 
Paulus Hieber und seine 
Verlobte Gabi nonnenmann 
heiraten im märz. 

Dankbare Zuschauer  reak tion an 
SAT-7 von einer frau aus dem iran: 
„ich möchte euch danken für eure 
Sendungen. ich sehe sie jeden tag 
und sie helfen mir viel. ich habe 
kürzlich Jesus in mein Herz ein-
geladen und bin sehr interessiert, 
mehr über den christlichen Glauben 
zu lernen. Bitte betet für meinen 
ehemann, dass er auch den Herrn 
kennenlernt.“

Dankbare Zuschauer  reak tion an 

Unerfüllte Wünsche – 
wenn Gott schweigt
Vielleicht erinnern Sie sich an meinen Artikel in „mission weltweit“ Juli/August 2014. 
Das thema der Ausgabe war: „Unerfüllte Wünsche – wenn Gott schweigt“. Damals 
schrieb ich, wie ich damit umgehe, als Single in der missionsarbeit zu stehen. 

Paulus Hieber hilft mit, dass Menschen im 
Nahen und Mittleren Osten durch christ-
liches Fernsehen das Evangelium hören.

handelt

E
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Im November 2001 saßen meine Frau Inka und 
ich vor der Missionsleitung in der Villa Lioba 
in Bad Liebenzell. Ich war „Seminarist“ und in 
der theologischen Ausbildung. „Könnt ihr euch 
vorstellen, eine Arbeit zu beginnen, bei der ihr 
eventuell zehn Jahre lang keine Frucht, keinen 
geistlichen Fortschritt am Einsatzort erkennen 
werdet?“, lautete eine Frage. 
Als deutsch-deutsches Ehepaar – ich aus (West-)
Berlin, Inka aus „Meck-Pom“ – sahen wir damals 
schon unsere Zukunft in Mecklenburg-Vor-
pommern. Allerdings wussten wir noch nicht, 
in welches Dorf oder in welche Stadt uns der 
nächste Umzug bringen würde. 

Jesus ist der, der handelt 
Meine Antwort an die Missionsleitung war 
spontan: „Nein! Natürlich bin ich bereit, an die 
Ostsee zu ziehen. Aber ich glaube, dass man 
immer etwas mit Jesus erleben wird.“ Schon 
damals war mir klar, dass – egal, was passiert 
– Jesus der Handelnde sein würde. Und Frucht 
sieht man immer. Es müssen ja nicht die großen 
Zahlen sein, weil es um jeden einzelnen Men-
schen geht. Wachstum beginnt immer erst bei 
uns selbst, in der Familie, dann bei Mitarbeitern 
und schließlich bei den Menschen, die wir er-
reichen wollen. 

Das muss wohl eine gute Antwort gewesen 
sein, denn schon einen Tag später haben wir 
erfahren, dass wir uns nach einer Wohnung in 
Schwerin umschauen sollen … 
Am 2. Januar 2002 machten wir uns auf den Weg 
in unsere künftige Welt. Mittags landeten wir in 
Schwerin in einem Fast-Food-Restaurant. Nur 
300 Meter weiter fanden wir eine Wohnung in der 
Plattenbausiedlung auf dem großen Dreesch. 
Von August 2002 bis Sommer 2010 arbeiteten 
wir dann im Gemeindeaufbau in Schwerin. 

Ich habe in diesen Jahren vor allem 
viel gelernt
An der Seite des inzwischen verstorbenen Predi-
gers Martin Zimmermann habe ich mich um die 
Menschen und um Aufgaben außerhalb des Ge-
meindehauses gekümmert: Sportarbeit mit Kin-
dern und Jugendlichen, Kinderturnen, Aufbau 
eines großen Jugendgottesdienstes, Projektarbei -
ten an einer städtischen Grundschule. Innerhalb 
der Gemeindetüren war ich in der EC-Jugend-
arbeit dabei. Von 2003 bis 2005 haben wir ver-
sucht, eine Gemeinde im Stadtteil Neumühle zu 
gründen. Das mussten wir leider wieder been den. 
Aber die Folge war, dass wir uns um die Schelf-
stadt in der Schweriner Innenstadt geküm mert 
haben, in der auch das Gemeindehaus steht. 

Danke für 25 und 14 Jahre
im oktober 2015 haben wir 25 Jahre Deutsche einheit gefeiert. im Jahr 2016 
 blicken wir als familie dankbar zurück auf 14 spannende Jahre im Gemeinde-
aufbau und der Gemeindegründung in mecklenburg. Jesus sei Dank: Die teilung 
ist Geschichte, die Aufbrüche im nordosten Deutschlands sind Gegenwart.

Hörendes Gebet ist die Bitte 
um das offenbarende reden 
Gottes. Wir können Gott nur 
darum bitten, erzwingen 
können wir es nicht. Wenn 
es Gott ist, der durch seinen 
Heiligen Geist zu uns redet, 
tut er das immer im einklang 
mit seinem Wort. 
Gottes persönliches reden zu 
uns ist nicht wertvoller oder 
höher zu werten als das, 
was er uns in der Bibel sagt.

 ist die Bitte 

Luftballonstart beim 
Gemeindefest
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2009 kam der Hilferuf aus Bad Doberan
Das Freizeitheim des Mecklenburgischen Ge-
meinschaftsverbandes sollte im Zuge des G8-
Gipfels 2007 in Heiligendamm verkauft werden. 
Dieses Vorhaben ist – Gott sei Dank! – geschei-
tert und der Weg wurde frei für eine Gemein-
degründungsarbeit innerhalb des Mecklenbur-
gischen Gemeinschaftsverbandes im damaligen 
Freizeitheim „Haus Gottesfrieden“. 
Seit 2010 leben wir hier nahe der Ostsee und 
bauen Gemeinde als „Ableger“ der Landeskirch-
lichen Gemeinschaft Rostock. Vieles hat sich in 
den vergangenen fünf Jahren getan. Wir kön-
nen DANKE sagen für:
●  eine wachsende Gemeinde; die Zahl der Got-

tesdienstbesucher ist von 20 auf durchschnitt-
lich 55 Personen gewachsen 

●  den Aufbau und die Förderung eines Mitar-
beiterkreises 

●  einen motivierten Leitungskreis 
●  Menschen, die nach unseren Angeboten fragen 
●  eine Sportarbeit 
●  die Arbeit unter Kindern, Jugendlichen, Frau-

en und Senioren 
●  Schwester Hilde Häckel, die sich im Februar 

2014 mit 69 Jahren noch in diesen Dienst rufen 
ließ und von Bad Liebenzell an die Ostsee zog 

●  eine gute Zusammenarbeit mit der örtlichen 
Kirchengemeinde, der Baptistengemeinde, aber 
auch der Stadt selbst 

●  die Möglichkeit, bei stadtweiten Veranstal-
tungen wie dem Kindertag, dem Weihnachts-
markt, der Kulturnacht und dem Tag des off e-
nen Denkmals unsere Türen zu öff nen. 

Dank an den himmlischen Arbeitgeber 
Bei den Reisediensten in den vergangenen Jah-
ren ist mir aufgefallen, dass nach einem Mis-
sionsabend die Gespräche im Anschluss auch 
manchmal in Richtung „Gemeindeberatung“ 
gingen. Vieles, was wir an Veränderungen im 
Osten erleben, wird in etablierten Gemeinden 
als hilfreich angesehen. Ich bin unserem himm-
lischen Arbeitgeber sehr dankbar, dass Netz-
werke entstehen und wir voneinander und mit-
einander lernen. 
Das Jahr 2015 hatte es besonders in sich. Neben 
den „normalen“ und jährlichen Festtagen und 
Aktionen konnten wir die erste Gemeindefrei-
zeit durchführen. Thema war „Hörendes Gebet“, 
und im Hören auf Gottes Stimme gewannen wir 
zwei neue Mitarbeiter für die Arbeit mit Kin-
dern dazu. Seit drei Jahren haben wir bei un-
seren Gemeindefesten musikalische Highlights, 
zu denen viele gemeindefremde Menschen kom-
men. Nach Andi Weiss und Sefora Nelson war 
2015 Sarah Kaiser in Bad Doberan zu Gast. 
Aber ein ganz besonderes Ereignis war die Evan-
gelisationswoche „ProChrist Live“ mit Ulrich 

Parzany im Doberaner Kino. Schon allein bei 
den Vorbereitungen für diese evangelistischen 
Tage erlebten wir, dass Jesus an unserer Seite 
ist und segnet. Für besondere Veranstaltungen 
ist das Kino mit seinen 220 Sitzplätzen eine 
willkommene Alternative zum Gemeindesaal. 
Im Herbst begannen Baumaßnahmen im Evan-
gelischen Gemeindehaus der Münster-Kirchen-
gemeinde. Deshalb beherbergen wir seit No-
vember die Suppenküche, in der rund 120 
bedürftige Menschen von Montag bis Freitag 
ein warmes Mittagessen bekommen. Darunter 
sind zahlreiche Flüchtlinge, die bei uns in Bad 
Doberan gelandet sind. 
Insgesamt sind wir sehr DANKBAR, was Jesus 
hier in Bad Doberan aktuell tut, aber auch in 
diesem Bundesland in den vergangenen Jahren 
getan hat. Er baut Gemeinde, und wir dürfen 
ihm treu helfen.
Danke, dass Sie als Missionsfreunde treu für uns 
und die Menschen im Nordosten Deutschlands 
beten. Im Mai 2016 bin ich wieder im Reise-
dienst, vorwiegend in Süddeutschland, unter-
wegs. Gerne komme ich auch in Ihre Gemeinde! 
 Christoph Scharf ●

Christoph und Inka Scharf 
leben seit Sommer 2010 in 
Bad Doberan an der ostsee 
und sind in der missionari-
schen Gemeindearbeit tätig. 
zuvor arbeitete familie 
Scharf in Schwerin. 
christoph stammt aus Berlin, 
ist Krankenpfl eger und hat 
die Ausbildung am theolo-
gischen Seminar der lieben-
zeller mission absolviert. 
inka kommt aus mecklen-
burg-Vorpommern und ist 
Krankenschwester von Beruf.
Die beiden haben fünf, 
zum teil erwachsene Kinder.

Der Reisedienst der Missio-
nare wird in Bad liebenzell 
koordiniert. Bitte rufen Sie 
an (telefon 07052 17-108) 
oder schreiben Sie an renate.
anderson@liebenzell.org

Danke für 25 und 14 Jahre

Abenteuer erleben beim Vater-Sohn-Ausfl ug 

 Mithelfen:
SPenDenCoDe
162-32

Deutschland

Sarah Kaiser singt im Gemeindesaal von 
„Haus Gottesfrieden“ in Bad Doberan.
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Viele Jahre versuchten sie, ihren Kindern einen 
guten und nahe gelegenen Ort zu bieten, an 
dem sie zur Schule gehen könnten. So fand der 
Unterricht in den vergangenen Jahren in einem 
provisorischen Gebäude oder in einer Kirche 
statt. Vor zwei Jahren wurde eine dauerhafte 
Lösung des Problems gesucht und man bat um 
Hilfe. Nach einigen Treff en stand fest, dass die 
Dorfgemeinschaft für den Bau des Schulgebäu-
des verantwortlich sein sollte. Unser Dorfent-
wicklungsprojekt Ubwenzi würde die Kosten für 
das Wellblechdach übernehmen. 
So fi ngen die Dorfbewohner an, Steine aus Lehm 
zu formen und sie nach aufwändiger Arbeit zu 
brennen. Dann begannen die Maurerarbeiten. 
Immer wieder wurde Geld gesammelt, um die 
Arbeiter zu bezahlen. Als das Schulgebäude 
stand, wurde Holz für den Dachstuhl gesägt. 
Während der Dacharbeiten kam der Dorfhäupt-

ling von Jailos zu uns, um über die Übergabe 
des Wellblechs zu sprechen. 
Am festgelegten Tag versammelte sich das gan-
ze Dorf, um es entgegenzunehmen. Schon bei 
der Planung war die Vorfreude des Häuptlings 
spürbar gewesen. Er freute sich sehr über das, 
was das Dorf in Eigenregie erreicht hatte. Das 
Wellblech wurde in einer feierlichen Zeremo-
nie an das Dorf übergeben. Die Veranstaltung 
stand unter dem Thema „Dankbarkeit“, und wir 
Ubwenzi-Missionare erinnerten die Menschen 
daran, was sie gemeinsam bewältigt hatten, und 
wir ermutigten sie mit dem Wort Gottes. Gott ist 
nicht nur das Fundament der Gemeindearbeit, 
sondern auch der, der den gesellschaftlichen 
Aufschwung durch die Schule schenkt. 
Viele Malawier denken, dass ihnen die Mög-
lichkeiten und Finanzen zur Umsetzung ihrer 
Träume fehlen und sie etwas Derartiges nicht 

leisten können. Aber dieses Dorf 
hat gezeigt, was möglich ist, 
wenn man zusammenhält und 
an einem Strang zieht. Es ist ein 
Vorbild für andere Dörfer in ih-
rer Umgebung. 
Die Bewohner von Jailos sind 
unglaublich dankbar. Nicht nur 
für das Wellblech, sondern auch 
dafür, dass das Schulgebäude 
demnächst fertiggestellt wird. 

Wir Missionare sind Gott dankbar für das, was 
das Dorf dazu beigetragen hat und dass wir 
Menschen in Malawi helfen können, ihre Gaben 
und Möglichkeiten einzusetzen. Gott ist es, der 
uns die Ideen gibt, der bei der Umsetzung hilft, 
der bewahrt und der Menschen bereit macht, 
für solche und ähnliche Projekte Geld zur Ver-
fügung zu stellen. 
Jetzt können Kinder in nächster Nähe in einem 
guten Schulgebäude lesen und schreiben lernen. 
Das ist nicht nur die Grundlage für alle weite-
re schulische Bildung, sondern auch dafür, Gott 
beim Lesen der Bibel kennenzulernen. Solche 
Entwicklungen mitzuverfolgen ist eines der 
schönsten Erlebnisse im Missionsdienst. 
Als Lehrer haben bisher freiwillige junge Leute 
aus der Umgebung unterrichtet, deren Gehalt 
von den Eltern der Schüler fi nanziert wurde. 
Die weitere Übernahme ist eine große Heraus-
forderung für die Eltern. Wir hoff en deshalb, 
dass die Schule bald staatlich anerkannt wird 
und ausgebildete Lehrer bekommt, deren Ge-
hälter vom Staat fi nanziert werden. 
 Tobias und Sarah Müller ●

 Mithelfen:
SPenDenCoDe
1673-32

Malawi

Tobias und Sarah Müller 
leben seit August 2011 in 
 malawi. nach dem Sprach- 
und Kulturstudium leiteten 
sie für ein Jahr das Ausbil-
dungszentrum chisomo. 
Seit September 2014 sind sie 
mitarbeiter im Dorfentwick-
lungsprojekt Ubwenzi. 
zu ihren Aufgaben gehört 
u. a. die theologische Schu-
lung. tobias ist elektroin-
stallateur, hat die Ausbildung 
am theologischen Seminar 
der liebenzeller mission 
absolviert und war danach 
Gemeinschaftspastor mit 
Schwerpunkt Jugendarbeit 
im raum Herrenberg. Sarah 
ist Jugend- und Heimerzie-
herin von Beruf. Die beiden 
haben einen Sohn.

Dankbar für 
ein Schuldach
Können Sie sich vorstellen, dass ihre 
Kinder oder enkel bis zu sechs Kilo-
meter und mehr zur Schule laufen? 
So war es in Jailos der fall, einem 
ort in unserer nähe. Die menschen 
dort beeindruckten uns durch ihre 
motivation und leistung.

Zu den Aufgaben von Tobias Müller 
in Malawi gehören Gespräche mit 
Dorfhäuptlingen, Pastoren und 
Projektmitarbeitern. 
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Häuser mit morschen oder angefressenen Holz-
trägern, Wohnungen mit gefährlich steilen 
Treppen, enorm wenig Lichteinfall, alten sani-
tären Anlagen. Man wird mit dem Ist-Zustand 
vertraut gemacht. Dann wird ein Architekt vor-
gestellt, der die Missstände des renovierungs-
bedürftigen Objektes mit den Finanzen behebt, 
die vom Besitzer bereitgestellt werden.
Als wir im Sommer 2012 in die ländlich ge-
prägte Stadt Chikusei zogen, fanden wir ein 
desolates Kirchengebäude vor: Der Putz brö-
ckelte, die Außentreppe war rostig, die Wände 
und die Innendecke hatten Risse, die sanitären 
Anlagen waren primitiv und das Dach war seit 
dem schweren Erdbeben im März 2011 undicht. 
Wir waren hergezogen, um Menschen mit dem 
Evangelium bekannt 
zu machen, aber es 
fi el uns schwer, unter 
diesen Um-/Zuständen 
Menschen in die Kir-
che einzuladen. Wir 
waren ratlos und baten 
Gott um Wegweisung.
Etliche Wochen spä-
ter wurde mein Mann 
auf eine Immobilie 
aufmerksam, die zum 
Verkauf stand: ein 
vierstöckiges, zentral gelegenes Gebäude, das 
als Hotel gebaut und geführt worden war. Von 
da an öff neten sich viele Türen. Im Vertrauen 
auf Gottes Führung wurde der Kauf beschlos-
sen, ein großes Projekt für die kleine Gemeinde!
Aber dann kam es faustdick: Es fehlte die Bau-
abnahme des Hotels und für die Gebäudegröße 
war das Grundstück zu klein. Die rechtlichen 
Probleme schienen unüberwindbar. Doch auch 
hier erlebten wir, dass unser Herr viel größer ist 
als alle Hürden! Der beauftragte Rechtsanwalt 
war uns freundlich gesinnt. Ein gläubiger Archi-
tekt, mit dem wir schon zuvor gute Erfahrungen 
gemacht hatten, und eine Baufi rma, deren Chef 
Christ ist, sagten zu, den Umbau in den beiden 
unteren Etagen zu verantworten. 
Meine Dankbarkeit wurde wiederholt auf har-

te Proben gestellt: Das riesige, mit verwohnten 
Möbeln, altem Geschirr, großen Elektrogerä-
ten hoff nungslos überfüllte Hotel mussten wir 
selbst räumen. Den Umbau der beiden oberen 
Stockwerke sollten wir in Eigenleistung bewäl-
tigen. Und der viele Baudreck … Immer wieder 
haben mich Sorgen eingeholt. Aber unser Va-
ter im Himmel hat viele Helfer bereit gemacht: 
unsere Kinder, die Mitmissionare, das impact-
Team, Verwandte und Freunde, die als Bauhel-
fer kamen. Mit großer Hingabe und vollem Ein-
satz wurde tatkräftig angepackt. Andere haben 
gebetet und Darlehen bereitgestellt. 
Am 14. Oktober 2013 konnte die Gemeinde mit 
vielen Gästen die Einweihung feiern und inzwi-
schen ist die Gemeinde zahlenmäßig gewach-

sen! Unser Gebäude mit seinem rot-weißen 
Schild fällt auf. Es liegt gegenüber vom Rat-
haus, nur sechs Gehminuten entfernt vom Bahn-
hof und drei Minuten von einem großen Super-
markt. Nahe unserem Haupteingang müssen die 
Autofahrer an einer Fußgängerampel anhalten. 
Täglich gehen viele Oberschüler vorbei, die un-
seren Schaukasten betrachten. 
Dankbar gestaunt haben wir auch, als uns einer 
der reichsten Männer am Ort den angrenzenden 
Parkplatz kostenlos zur Verfügung stellte. Und 
nach zweieinhalb Jahren konnte endlich unser 
altes, etwas abgelegenes Grundstück verkauft 
werden, sodass jetzt ein Großteil der Darlehen 
für die Renovierungskosten zurückgezahlt wer-
den kann. Gott hat uns besonders geführt. Before 
and After. IHM sei Dank!  Susanne Schlotz ●

Peter und Susanne Schlotz 
leben seit 1992 in Japan, 
haben drei, zum teil erwach-
sene Kinder und sind in der 
Gemeindegründung und im 
Gemeindebau tätig. zusammen 
mit Schwester Gretel ruoff 
arbeiten sie seit Herbst 2012 in 
chikusei. Vor seiner Ausbildung 
am theologischen Seminar der 
liebenzeller mission war Peter 
Bankkaufmann, Susanne ist 
Kinderkrankenschwester von 
Beruf.

Vom Hotel zur Kirche – 
Before and After
eine Sendung im japanischen fernsehen schauen wir uns gerne an: 
Before and After, vorher und nachher. Als zuschauer bekommt man einblick 
in abenteuerliche Wohnverhältnisse. 
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Bild links: Desolate Zustände 
im ehemaligen Hotel 

Bild Mitte: Fröhliche Helfer, links 
Jael Schlotz, rechts Herr Yoshida 
aus der Nachbargemeinde 

Bild rechts: Die umgebaute Kirche, 
optimal gelegen

 Mithelfen:
SPenDenCoDe
1340-32

Japan



14 DArUm GeHt’S      BUrUnDi

Fo
to

S:
 in

a 
SC

H
Ü

tt
e

 Mithelfen:
SPenDenCoDe
1620-32

Burundi

Perspektiven   wechsel

Als Kind kletterte ich gerne auf Bäume. Auch hier in Burundi sieht 
man immer wieder Kinder, die es sich in den Höhen der Bäume 
gemütlich machen und dort eine Weile bleiben. Wenn es etwas 
zu sehen gibt, können sie dort auch Stunden ausharren. Was 
zieht diese Kinder in die Baumkronen? Die Kletterei gibt ihnen 
einen Blick auf die Dinge, die ihnen durch ihre Körpergröße und 
die Höhe der zäune sonst verwehrt bleiben – sie bekommen 
eine andere Perspektive.eine andere Perspektive.

In meiner Kindheit war es eines der wichtigs-
ten Dinge, die mir meine Mutter mit auf den 
Weg gab: „Sag Danke!“ und „Sei dankbar!“ Es 
ist eine Kunst in den Wirren des Alltags, noch 
die Dinge zu sehen und zu fi nden, die unser Le-
ben schön machen und für die wir Gott danken 
können. Meckereien und Beschwerden kommen 
einem viel zu leicht über die Lippen. Irgendwie 
lernte ich diese Lebenslektion. Und doch kom-
me ich mir, seit ich in Burundi arbeite, unglaub-
lich undankbar vor.

Zu viel, zu wenig, überhaupt nichts
Acht Monate verbrachte ich hier im Landesin-
neren, wo ich einiges in Sachen „Dankbarkeit“ 
dazugelernt habe. Vermutlich war die erste Wo-
che in Bukeye die allerhärteste. Mir schien, als 
würde alles Wasser, das eigentlich durch die 
Wasserhähne im Hof hätte kommen sollen, vom 
Himmel herunterströmen. Nicht selten kam der 
Wasserstand der Türschwelle beträchtlich nahe. 
Meine Toilette gab, wie auch schon die Dusche, 
ihren Geist auf. Abgesehen davon kam sowieso 
kein fl ießendes Wasser. Der Strom fi el fast kom-
plett aus, und auch mein (neuer) Gasherd ging 
nicht. Zu guter Letzt hatten es sich einige Tiere 
„freiwillig“ in meinem Haus bequem gemacht – 

Begeisterte Batimbos 
(Trommler) in Burundi. 
Akrobatische Einlagen 
gehören dazu.
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Ratten. Vielleicht können Sie sich vorstellen, 
dass das keine Hochgefühle in mir auslöste. Es 
gab Herausforderungen zu meistern, denen ich 
mich zu dieser Zeit ganz und gar nicht gewach-
sen fühlte. 

Besuch bei Mary
Jeden Donnerstagnachmittag gingen wir zu ei-
nem „outreach“ ins Dorf, das heißt wir besuch-
ten Menschen in ihren Häusern, 
kamen mit ihnen ins Gespräch 
und beteten für sie. Ich erinnere 
mich ganz genau an den Tag, als 
wir Mary besuchten. 
Mary ist eine Frau in den Fünf-
zigern, die ihren Mann während 
des letzten Bürgerkrieges ver-
loren hat. Sie schlägt sich mehr 
oder weniger alleine durch, und 
oft geht es bei ihr mehr ums Über-
leben als ums Leben. Als wir zu 
dritt vor ihrem Haus standen, hol-
te sie noch schnell von den Nach-
barn eine kleine Holzbank, die sie 
ins Haus stellte. Dann bat sie uns 
herein. 
Ihr Haus würden wir wohl eher 
als dunkles Loch bezeichnen. Man konnte in 
dem Raum aus Lehm kaum etwas erkennen, 
und die Luft war durchzogen von unterschied-
lichen Gerüchen nach Asche, Tieren und Erde. 
In einer Ecke des Raumes konnte ich erkennen, 
dass zwei Reihen Steine aufeinandergestapelt 
waren. Dann hörte ich auch schon das Quieken 
der Meerschweinchen. Es waren rund 15 Tiere, 
mit denen sie diesen Raum teilte, und die sie 
als Unterstützung für ihren Lebensunterhalt ge-
schenkt bekommen hatte. Viel gab es nicht au-
ßer den Meerschweinchen. Ein dreckiger Ölka-
nister zum Wasserholen und eine Bambusmatte 
zum Schlafen – das war alles! Ich ging schweren 
Herzens nach Hause. 
Dort musste ich feststellen, dass mal wieder kein 
Strom da war. Ich ärgerte mich – und schäm-
te mich in diesem Moment fast dafür, dass ich 
mich ärgerte. Sollte ich nicht dankbar sein, dass 
ich überhaupt Zugang zu Strom habe? Sollte ich 
nicht dankbar sein, dass ich überhaupt sauberes 
Wasser trinken kann und nicht jeden Tag weit 
laufen muss, um es vom Brunnen zu holen? Es 
gäbe so viele Dinge, die ich hier auch noch nen-
nen könnte ... 
Wenn ich an Mary denke, dann 
sehe ich ein vor Freude strahlen-
des Gesicht vor mir. Sie beschwer-
te sich nicht, und ist dankbar für 
das, was sie hat. Sie hinterließ ei-
nen bleibenden Eindruck bei mir. 
Keine zwei Wochen nach unse-
rem Besuch fanden wir sie schwer 

krank. Sie hatte schon fünf Tage lang nichts ge-
gessen. Wir pfl egten sie und versorgten sie mit 
Nahrung, bis sie wieder ganz genesen war.
Mit den einheimischen Mitarbeitern des Pro-
jektes gab es alle zwei Wochen ein Treff en, bei 
dem wir gemeinsam Gott lobten, in der Bibel 
lasen und uns über das Gelesene austauschten. 
Bei einem dieser Treff en ging es um das The-
ma „Dankbarkeit“. Jede einzelne Person sollte 

etwas nennen, für das sie oder 
er Gott besonders dankbar ist. 
Ich grübelte und war unschlüs-
sig, was ich nennen sollte. Über 
die Antworten der burundischen 
Mitarbeiter war ich umso mehr 
erstaunt, denn jeder Einzelne 
gab dieselbe Antwort: „Ich dan-
ke Gott, dass ich heute Morgen 
lebend und gesund aufgewacht 
bin!“ Wow! Das brachte mich auf 
den Boden der Tatsachen zurück. 

Hochklettern, zuschauen, 
lernen
Das Leben im Landesinneren, der 
Kontakt mit den Menschen dort 
und der Einblick in ihr Leben, 

den sie mir gegeben haben, hat meine Sicht auf 
die Dinge verändert. Für 
mich ist es nicht mehr 
selbstverständlich, ein-
fach den Wasserhahn 
aufzudrehen und das 
Wasser zu trinken oder 
es sogar noch warm aus 
der Leitung zu bekom-
men, ohne dass man vor-
her ein Kohlefeuer ge-
macht und zum Brunnen 
gegangen ist. Das Leben 
hier hat mir gezeigt, was 
wirklich wichtig im Le-
ben ist und mich wieder 
neu dankbar gemacht 
Gott gegenüber, der mir dieses, mein Leben 
geschenkt hat, der mich gesund hält, der mich 
beschützt, der mich jeden Morgen wieder neu 
aufwachen lässt. 
Hier in Burundi zu arbeiten hat meinen Hori-
zont erweitert und mir eine neue Perspektive für 
„Dankbarkeit“ gegeben. Es ist, als wäre ich wie 
die burundischen Kinder auf einen Baum geklet-

tert, um zu sehen, was hinter dem 
Zaun passiert. Man klettert hoch, 
man schaut zu – und man hat et-
was Neues dazugelernt. Was ich 
besonders schön fi nde: Als Missi-
onarin habe ich nicht nur etwas 
zu geben. Ich kann auch viel von 
den Menschen hier lernen.
  Ina Schütte ●

Ina Schütte lebt und arbeitet 
seit mai 2014 in Burundi, wo 
sie zunächst im landesinne-
ren die Sprache Kirundi sowie 
die Kultur des ostafrikani-
schen landes kennenlernte. 
Jetzt engagiert sie sich in der 
Hauptstadt Bujumbura in der 
Sonntagsschularbeit unserer 
Partnerkirche. ein Schwerpunkt 
bildet die Arbeit mit trauma-
tisierten Kindern. ina Schütte 
ist erzieherin und hat die 
Ausbildung am theologischen 
Seminar der liebenzeller 
 mission absolviert. 

Für mich ist es 
nicht mehr 

selbstverständlich, 
einfach den Wasserhahn 

aufzudrehen und 
das Wasser zu trinken 

oder es sogar noch 
warm aus der Leitung 
zu bekommen, ohne 
dass man vorher ein 
Kohlefeuer gemacht 
und zum Brunnen 

gegangen ist. 

in der Landessprache 
kirundi gibt es kein direk-
tes Wort für „Danke“. man 
benutzt „Urakoze“ (mit sum-
mendem „z“ gesprochen), 
das bedeutet wortwörtlich: 
„Du hast gearbeitet“. es gibt 
noch andere formen, Dank-
barkeit oder Wertschätzung 
auszudrücken. Diese hören 
wir oft bei den typischen 
„Amajambo“ – den reden, 
die teil eines jeden Besu-
ches und auch bei festlich-
keiten üblich sind.

als Missionarin
habe ich nicht nur
etwas zu geben.

ich kann auch viel von
den Menschen hier

lernen.
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Armin Jans 
M wie Männer 
120 m-impulse für 
 Denker und macher 
156 Seiten, 12,99 € 
cap-books

ein sehr ansprechendes Buch für männer, 
auch für solche, die dem Glauben nicht 
besonders nahe stehen. lebensnahe 
und treffende „m wie männer“-impulse, 
die alltagsnah umsetzbar sind. 
Hervorragender Anstoß, sich mit dem 
leben und dem Glauben zu beschäftigen. 
leichtes lesen, hochwertige fotos vom 
Weltreisenden Ben Kress.
„ein mann, ein Wort! Auf alle fälle nicht 
viele Worte! ein starkes Buch für männer, 
die wissen wollen, was es mit Gott auf 
sich hat.“ Klaus Göttler, Praxisdozent 
und Musiker

120 m-impulse für 
 Denker und macher 
156 Seiten, 12,99 € 

ein sehr ansprechendes Buch für männer, 
auch für solche, die dem Glauben nicht 

DAS emPfeHlen Wir

Hanna Backhaus 
Dankbarkeit – mein 
Schlüssel zum Glück 
64 Seiten, 8,– €
Brendow

Wie gut: Wir können lernen, dankbar zu 
sein! Wer es schafft, das Gute im leben zu 
sehen und dafür dankbar zu sein, tut sich 
leichter im Umgang mit seinen mitmen-
schen und letztendlich mit sich selbst. 
Klug und mit viel Humor zeigt Hanna 
Backhaus ganz praktisch, wie der Perspek-
tivenwechsel zur Dankbarkeit als lebens-
einstellung gelingen kann. eine einladung 
zum lachen und lernen, mit Übungen und 
Aphorismen, ermutigend und lebensnah.

Buchtipps zum thema und neuerscheinungen

Anja und martin Gundlach
Danke! ein kleines wort 
verändert Ihr Leben
160 Seiten, 14,95 €
SCM R. Brockhaus
Auch als eBook 
erhältlich: 11,99 €

Dankbar leben lernen – das ist einladung 
und Herausforderung zugleich. Denn wer 
dankbar ist, führt ein glücklicheres und 
zufriedeneres leben und beeinfl usst 
außerdem seine Umgebung auf positive 
Weise. Die zwölf GeDAnKen von martin und 
Anja Gundlach zeigen, wie der Alltag Stück 
für Stück von mehr Dankbarkeit geprägt 
werden kann – gegenüber Gott, sich selbst, 
anderen und der Welt. Werden auch Sie 
zu einem teil der Dankbarkeitsrevolution!.

Hella thorn 
Danke, Thanks und Merci 
ein kleines Wort 
 verändert dein leben 
160 Seiten, 14,95 €
SCM R. Brockhaus 
Auch als eBook 
erhältlich: 11,99 €

mit der Dankbarkeitsbrille durchs leben 
gehen – könnte das zu einer revolution 
des Alltags führen? Hella thorn ermutigt 
Jugendliche in zwölf GeDAnKen dazu, 
einen anderen Blick auf Gott, sich selbst, 
andere und die Welt zu bekommen. 
Dabei erzählt sie witzig, frech und absolut 
ehrlich von ihren eigenen Herausfor-
derungen auf diesem Gebiet. mit vielen 
Denkanstößen und mitmachaktionen.

Sarah Boller (Hrsg.) 
Segensregen 
Gottes zusagen für dich 
304 Seiten, 12,95 €
SCM R.Brockhaus 

mutmachende zusagen und Verheißungen 
Gottes aus der Bibel helfen dabei, sich 
wieder auf das Wesentliche zu besinnen. 
Sie zeigen, was Gott für uns bereithält, 
wenn wir uns auf ihn verlassen. „Wir sind 
Gottes geliebte Kinder“ – das möchte 
dieses Buch allen frauen ins Herz schreiben. 
Gott ist immer bei uns, auch wenn das im 
stressigen Alltag vielleicht in Vergessen heit 
gerät. Die Bibelverse sind in verschiedene 
Kategorien aufgeteilt, sodass „frau“ sich 
für die jeweilige Situation den passenden 
mutmacher aussuchen kann. 

francine rivers
Die Liebe fi ndet dich
432 Seiten, 16,99 €
Gerth Medien GmbH

1940: Pastor freeman fi ndet ein verlas-
senes neugeborenes unter einer Brücke. 
Seine frau und er ziehen die kleine Abra 
auf wie ein eigenes Kind; ihr Sohn Joshua 
wird Abras persönlicher Beschützer und 
bester freund. Doch Abra fühlt sich trotz-
dem nicht ganz zugehörig. Sie wächst zu 
einem rebellischen teenager heran und 
brennt schließlich mit dem charmanten 
Dylan nach Hollywood durch, um Karriere 
beim film zu machen. tatsächlich gerät sie 
bald an einfl ussreiche leute und wird zum 
neuen Stern am filmhimmel hochgejubelt. 
endlich ist sie „jemand“. Doch der erfolg 
hat einen schrecklichen Preis …

Bitte bestellen Sie bei der Buchhandlung der Liebenzeller Mission im SCM Shop
Liobastraße 8 · 75378 Bad Liebenzell · telefon: 07052 17-163 · telefax: 07052 17-170
e-Mail: kontakt@buchhandlung-liebenzell.de ·    www.buchhandlung-liebenzell.de

Anja und martin Gundlach
Danke! ein kleines wort 
verändert Ihr Leben
160 Seiten, 14,95 €
SCM R. Brockhaus
Auch als eBook 
erhältlich: 11,99 €

Dankbar leben lernen – das ist einladung 
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Im öff entlichen Leben in Frankreich wird 
 „Merci“ oft so gebraucht wie im Deutschen das 
Wort „Bitte“. Man liest zum Beispiel: „Danke, 
wenn Sie nur 50 fahren“ oder „Danke, wenn 
Sie die Kleiderspende hier einwerfen.“ In den 
katholischen Kirchen bei uns in der Normandie 
hängen viele „ex voto“, kleine Dankestafeln aus 
weißem Marmor, auf denen das Wort „Merci“ 
und eine Jahreszahl eingraviert sind. Sie sollen 
darauf hinweisen, dass das Gebet zu einem 
 Heiligen oder Maria erhört wurde, damit sich 
auch andere darüber freuen. 

Hilfe bringt wieder auf die Beine 
und macht dankbar 
Als wir vor drei Jahren nach Avranches zogen, 
lernten wir Chantal* kennen. Chantal half einer 
an multipler Sklerose (MS) erkrankten Frau im 
Haushalt. Nach einem halben Jahr verlor sie 
diese Arbeit. Zu allem Übel ging auch noch ihr 
kleines Auto kaputt. Sie lebte fortan von So-
zialhilfe und ging jede Woche zu einer Lebens-
mittelausgabe. Sigrun begleitete sie einige Male 
dorthin, denn es fi el Chantal nicht leicht, als 
Bittstellerin aufzutreten. Obwohl der Tafelladen 
erst um 12 Uhr öff nete, stellte sie sich bereits 
um 8:30 Uhr an, um eine der ersten zu sein. Sie 
wartete dann geduldig in der Schlange. Auch 
wir gaben Chantal einige Male eine Tasche mit 
Lebensmitteln und fertigem Essen, denn sie war 
an manchen Tagen so entmutigt, dass sie nur 
von Milchkaff ee lebte. 

Beim Tafelladen war auch das Büro einer Or-
ganisation, bei der Chantal einen Kleinkredit 
beantragen konnte. Man half ihr, einen güns-
tigen Gebrauchtwagen zu kaufen. Damit war 
sie wieder mobil. Chantal fand erneut einen Ar-
beitsplatz. Sie hilft jetzt im Haushalt bei alten 
und pfl egebedürftigen Menschen, so auch bei 
der Pfl ege eines Mannes, der Parkinson hat. Er 
ist sehr dankbar und lobt sie. Auch die Kinder 
des Mannes drücken immer wieder ihre Wert-
schätzung aus. Das Nützlichsein gab Chantal 
viel Auftrieb und Selbstbewusstsein. So mein-
te sie eines Tages: „Ich bin so dankbar, dass 
ihr mir damals geholfen habt. Mir ging es ja 
so schlecht. Dank eurer Hilfe und weil ich an 
den Bibeltreff en teilnehme, bin ich wieder ins 
Gleichgewicht gekommen.“ 
In Matthäus 5,16b heißt es: „… dass sie eure 
 guten Werke sehen und den Vater im Himmel prei-
sen.“ Man braucht Ideen, um dankbar zu leben 
und seine Dankbarkeit anderen zu zeigen. Das 
kann durch Worte geschehen, durch ein gemein-
sames Essen, durch ein kleines Geschenk. Die 
Frau des Bürgermeisters machte ein Foto von 
uns, als sie uns zu sich einlud. Auch das war eine 
Art, „Merci“ zu sagen. Auch für uns ist es schön, 
wenn die Mitglieder unserer kleinen Gemein-
de ihren Dank zum Ausdruck bringen: „Danke, 
dass du zu Besuch kommst!“, „Danke, dass du 
angerufen hast!“, „Danke für den guten Rat!“ 
Wir wollen in der Normandie als dankbare 
Menschen leben, die anderen helfen, dankbare 
Kinder Gottes zu sein. Bitte beten Sie mit, dass 
Menschen in Avranches und Umgebung hinter 
aller Hilfe und Unterstützung Gottes Fürsorge 
sehen und ihm danken.
  Peter und Sigrun Rapp ●

miSSion weltweit  1–2/2016

 Mithelfen:
SPenDenCoDe
1460-32
Frankreich

Peter und Sigrun Rapp haben 
fünf, zum teil erwachsene 
 Söhne und leben seit 1991 in 
der normandie. nach dem 
Sprachstudium haben sie 
zunächst eine Gemeinde in 
Alençon gegründet. Seit August 
2012 sind sie für die Gemein-
dearbeit in Avranches ver-
antwortlich. Peter war bis zu 
seiner Ausbildung am theolo-
gischen Seminar der lieben-
zeller mission als Polizist tätig, 
Sigrun im gehobenen Verwal-
tungsdienst. 

Dankbarkeit verändert 
„ein zu kurzes Danke ist kein richtiges Danke“, sagte der Vater einer Austausch-
schülerin zu Sigrun, als sie als 16-Jährige zum ersten mal in frankreich war. 
man solle zu dem Wort Danke – in französisch „merci“ – immer etwas hinzufügen 
wie zum Beispiel „Dankeschön“, „Danke, mein Herr“ oder „Danke“ in Verbindung 
mit dem namen der Person.

Frau des Bürgermeisters machte ein Foto von 
uns, als sie uns zu sich einlud. Auch das war eine 
Art, „Merci“ zu sagen. Auch für uns ist es schön, 
wenn die Mitglieder unserer kleinen Gemein-
de ihren Dank zum Ausdruck bringen: „Danke, 
dass du zu Besuch kommst!“, „Danke, dass du 
angerufen hast!“, „Danke für den guten Rat!“ 
Wir wollen in der Normandie als dankbare 
Menschen leben, die anderen helfen, dankbare 
Kinder Gottes zu sein. Bitte beten Sie mit, dass 
Menschen in Avranches und Umgebung hinter 
aller Hilfe und Unterstützung Gottes Fürsorge 
sehen und ihm danken.

Peter und Sigrun Rapp ●

Chantal ist unterwegs, 
um alte und kranke 
Menschen zu 
pfl egen.  
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Es war am Anfang unserer Ehe. Ruth und ich waren glücklich 
verheiratet. Weniger glücklich gestaltete sich die Wohnsituati-
on. Die Wohnung, in die wir einziehen wollten, war uns ein hal-
bes Jahr vor der Hochzeit zugesagt worden. Doch der damalige 
Mieter zog einfach nicht aus. Wir wurden von Woche zu Woche 
vertröstet. Liebe Freunde hatten uns eine Einzimmer-Dachwoh-
nung vermittelt. Dort campierten wir die ersten Monate unserer 
Ehe. Das Wohnzimmer war gleichzeitig Ess- und Schlafraum. Die 
Betten standen auseinander an der jeweils gegenüberliegenden 
Wand, fest in Schränken verankert. Küche und Waschbecken galt 
es mit noch anderen Hausbewohnern zu teilen. 
Auf die Dauer trugen diese Umstände nicht gerade zu meinem 
seelischen Wohlbefinden bei. Im Gegenteil. Meine gute Laune 
sank langsam aber sicher auf unter null. In diesem Zustand las 
ich wie gewohnt in der Bibel. Es war ein Psalm. Welcher? Das 
weiß ich heute nicht mehr. Aber darin war die Rede vom Dank-
barsein und Gotteslob. Beim Lesen dachte ich mir: Dieser alt-
testamentliche Liederdichter hat gut reden. Wenn der in meiner 
Situation wäre! 

Der nötige Blickwechsel 
Weiter kam ich nicht in meinen Gedanken. Es war, als würde mir 
plötzlich jemand einen Spiegel vorhalten: Mir wurde mein sauer-
töpfisches Verhalten bewusst. Ich merkte, dass meine schlechte 
Laune nichts anderes war als Undankbarkeit gegen Gott. In Wirk-

lichkeit hatte ich es doch gut: Ich war mit einer lieben Frau ver-
heiratet. Wir hatten gute Freunde. Wir hatten ein Dach über dem 
Kopf. Jesus Christus war Herr und Fürsorger in unserem Leben. 
Und noch mehr wurde mir bewusst. Jeden Morgen sah ich, wie 
auf der Straßenseite gegenüber jemand mit einem Rollstuhl auf 
den Gehweg gehievt wurde. Ich dagegen hatte gesunde Beine, 
konnte locker die Treppen vom Erdgeschoss in unsere Dachwoh-
nung hoch- und hinunterspringen. Außerdem hatte ich einen Be-
richt über Japan gelesen, der schilderte, wie der Smog in Tokio 
die Luft brutal verpestete. Die Behörden hatten Sauerstoffauto-
maten aufstellen lassen. Für wenige Yen konnten die Bewohner 
kurze Zeit frische Luft einatmen. Ich dagegen musste nur das 
Fenster öffnen und herrliche Frischluft kam ins Zimmer! 

ein Lied wird geboren 
Als ich darüber nachdachte, wofür ich froh und dankbar sein 
kann, kam eine ganze Reihe anderer Dinge dazu. Während mei-
ner gedanklichen Rundreise durch alles Gute und Schöne in mei-
nem Leben tauchte immer wieder der Satz auf: „Sing mit mir ein 
Halleluja!“ Es war wie eine zündende Idee, und ich dichtete wei-
ter: „Sing mit mir ein Dankeschön!“ Dabei entdeckte ich: „He, 
du bist ja gar nicht mehr schlecht gelaunt! Du bist ja schon fast 
fröhlich! Was für ein Glück!“ Dann kam der nächste Gedanke: 
„Dankbar sein können ist ein Segen!“ Wem hatte ich alles zu 
verdanken? Natürlich Gott und seinem Wort aus jenem Psalm. 

Während meiner  
gedanklichen  

Rund reise durch alles  
Gute und Schöne in  

meinem Leben tauchte  
immer wieder der  

Satz auf: „Sing mit mir  
ein Halleluja!

Denken, danken, dichten

Gast- 

beitrag von  

Thomas 
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Zum Text fi elen mir einige Takte Melodie ein. So begann, „Sing 
mit mir ein Halleluja“ zu entstehen. In den Versen versuchte ich 
dann, den Grund für meine Dankbarkeit gegenüber Gott aufzu-
zeigen. Hier der Text des Liedes: 

Sing mit mir ein Halleluja! 
Sing mit mir ein Dankeschön! 
Denn im Danken, da liegt Segen, 
und im Danken preis ich ihn. 

Für die Ruhe in der Nacht. 
Für die Sonne, die mir lacht. 
Für die Luft, die mir den Atem gibt. 

Für die Freunde, die ich hab. 
Für die Liebe jeden Tag, 
die aus seiner großen Gnade quillt. 

Für das Wunder, das geschah 
dort am Kreuz auf Golgatha, 
als er starb, damit ich leben kann. 

Dafür, dass er auferstand 
und der Hölle Macht gebannt. 
Dafür, dass er mich hat neu gemacht.

Dafür, dass er heut noch lebt 
und mir treu zur Seite steht. 
Dafür, dass mich seine Liebe trägt. 

Zwei Dinge hatte ich bekommen: neue Lebensfreude und ein 
Lied. Und manchmal geht es im Leben tatsächlich zu wie in 
 einem Märchen: Schon eine Woche später war die uns zugesag-
te Wohnung frei. Wir konnten endlich umziehen. 
Ein regelrechtes Happy End für ein junges Ehepaar 
wie wir. 

ein Lied geht auf die Reise 
Gott war noch nicht fertig mit seinen Plänen für 
dieses Lied. Im Spätsommer jenes Jahres sollte 
ich eine Freizeit mit der Liebenzeller Mission in 
Norwegen musikalisch mitgestalten. Ich wurde 
gebeten, ein Lied als „Freizeitlied“ immer wieder 
singen zu lassen. Ich dachte mir: „Versuch es ein-
fach mal mit dem neuen Lied.“ Den Text hatte ich 
mir aufgeschrieben, die Melodie im Kopf gespei-
chert. Die Freizeitteilnehmer lernten es auswendig 
und es wurde sehr oft gesungen. Am vorletzten Tag wollte ein 
Teilnehmer wissen, woher ich das Lied denn hätte und ob es in 
einem Liederbuch abgedruckt wäre. Da musste ich Farbe beken-
nen. Beim Nachtreff en verteilte ein Freizeitteilnehmer das Lied 
mit handgeschriebenen Noten auf einem A4-Blatt. Damit begann 
„Sing mit mir ein Halleluja“ seine Reise in die Öff entlichkeit. 
Ich hätte nie gedacht, wie eff ektiv Gottes PR-Zentrale arbeitet. 
Aber er wollte wohl, dass viele Menschen durch dieses Lied 
ihm und anderen Mitmenschen ihren Dank zusingen. Und dafür 
möchte ich unserem großen Gott auch an dieser Stelle sehr herz-
lich danken! 

es lief nicht immer alles glatt 
Es gab Situationen in unserem Leben, die kein gutes Ende hat-
ten. Dazu gehörte der Tod unseres ersten Kindes. Martin wurde 
nur dreieinhalb Wochen alt. Vorausgegangen war ein schweres 
Nierenversagen meiner Frau während der Schwangerschaft. Sie 
schwebte in Lebensgefahr, und dass sie damals nicht gestorben 
ist, ist für uns heute noch ein Wunder Gottes! Dann kam Martin 
per Kaiserschnitt zur Welt. Etwas früh für ein Baby, aber es ging 
zunächst gut. Leider nur für wenige Wochen, dann war sein 
 Leben zu Ende. 
Gott dafür dankbar sein, dass wir unser Baby hergeben mussten? 
Geht das? Ein junger Christ aus der Gemeinde meinte in jenen 
Tagen zu mir: „Thomas, habt ihr, deine Frau und du, Gott schon 
dafür gedankt, dass euer Kind gestorben ist? Das ist wichtig, 
dass ihr das tut!“ Ich war total sprachlos. Und ich empfand es 
in keiner Weise als hilfreich oder Mut machend. Er selbst hatte 
gesunde Kinder. Ich musste nur denken: „Und wie ist das bei 
dir? Würdest du auch noch so reden, wenn eines deiner Kinder 
sterben würde?“ Gesagt habe ich ihm das nicht. Dazu war ich 
nicht in der Lage. 

was ich daraus gelernt habe 
Wenn ich etwas für mich Wertvolles im Leben verliere, darf ich 
darüber trauern und klagen! Dass ich das tue, ist sogar lebensnot-
wendig. Doch dann zu erleben, wie Gott in diese Situation hinein 
seinen Trost und seinen Frieden schenkt – das ist ein Grund zum 
Danken! Ich muss nicht für alles Harte und Schwere in meinem 
Leben danken. Das grenzt sehr schnell an seelische Selbstverge-
waltigung. Es gibt Dinge, die bleiben negativ, egal wie ich sie 
drehe und wende. Dafür zu danken wäre einfach nicht normal. 
Entscheidend ist nicht eine Dankkultur, die sich auf Situationen 
begrenzt. Entscheidend ist ein Dankbarsein meinem Gott und 
Herrn Jesus Christus gegenüber: Dafür, dass er mich festhält in je-

der Situation meines Lebens und ich an nichts zer-
brechen muss, was mir begegnen wird. Immer wie-
der danken will ich meinem Gott für seine Größe 
und Stärke. Er ist der Allmächtige, und ich bin sein 
Kind. Dieser große, starke und gleichzeitig väter-
lich liebende Gott muss mir nicht alle Probleme 
aus dem Weg räumen, die mein Leben bedrohen. 
Dieser wunderbare Gott wird mir durchhelfen auf 
meinem Lebensweg über alle Hindernisse hinweg – 
ob im Bereich von Versuchung und Sünde oder von 
Leid und Krankheit. Er wird mich durchtragen, 
bis ich dann einmal bei ihm in der Ewigkeit sein 
werde. Und auf diesem Weg durchs Leben mit ihm 
werde ich tausend Gründe fi nden zum Dankbarsein. 

Ich wünsche Ihnen diese spannende Entdeckungsreise auf dem 
Weg der Dankbarkeit Gott gegenüber!

miSSion weltweit  1–2/2016
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haft, lässt uns aber wieder Raum und Kraft, Verantwortung für 
das Machbare zu übernehmen. Nach Verlusterfahrungen ist es 
oft natürlich, pessimistisch in die Zukunft zu schauen. Ein Gefühl  

der gelernten Hilflosigkeit will uns suggerieren, 
dass wir ja eh nichts machen können. Bei resilien - 
ten Menschen setzt sich dann irgendwann aber 
wieder eine optimistische Lebenseinstellung durch.  
Krisen sind in dieser neuen Sichtweise nicht unüber - 
windliche Hindernisse, sondern Übergangszeiten. 
Einer der wichtigsten Resilienzfaktoren ist das 
Eingebundensein in gute zwischenmenschliche Bezie-
hungen. Freunde, Familie und Gemeindemitglieder 
bieten emotionale Unterstützung und geben uns 
das Gefühl, nicht alleine dazustehen. Viele Men-
schen packen auch tatkräftig an bei der Linderung 
von materieller oder organisatorischer Not. 
Mit dieser kleinen Auflistung ist die Zahl der wis-

senschaftlich nachgewiesenen Resilienzfaktoren nicht vollstän-
dig. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf eine Facette von Resi-
lienz lenken, die in den einschlägigen Veröffentlichungen bisher 
nur am Rande erwähnt wurde – die Dankbarkeit. 

Jede Woche lese ich auf der letzten Seite der Wochenzeitung 
„DIE ZEIT“ die Rubrik „Was mein Leben reicher macht“. Fast im-
mer bin ich positiv berührt und selbst bereichert von den kurzen 
Statements der ZEIT-Leser, die andere an ihren Dankbarkeitser-
fahrungen teilhaben lassen. Doch in der letzten Woche musste 
ich erst einmal schlucken, als ich folgenden Beitrag einer Frau 
aus Süddeutschland las: 
„Mein Mann hat sich Hals über Kopf und ganz endgültig von mir ge-
trennt. Er hat eine neue Partnerin, und ich bin nun allein mit unseren 
vier Kindern zwischen 0 und 7 Jahren und einem riesigen Berg Sor-
gen. Aber ich erfahre so viel Unterstützung und Hilfe von Freunden, 
Bekannten und Verwandten, bekomme so viele nette Gesten, spon-
tane Besuche und liebe Worte, dass ich fast reicher bin als vorher.“ 
Wie, so fragte ich mich, kann ein Mensch in einer derart schwie-
rigen Lebenssituation eine positive Sichtweise entwickeln und 
fast noch von einer Bereicherung sprechen? Ist eine Trennung 
vom Ehepartner nicht mit so vielen finanziellen, organisatori-
schen und emotionalen Problemen verbunden, dass eher Klage 
und Verbitterung die Folge sein müssten? Im Zuge meiner wis-
senschaftlichen Beschäftigung mit dem Thema Dankbarkeit habe 
ich darüber nachgedacht, ob und wie Dankbarkeit auch in den 
schwierigen Situationen unseres Lebens möglich ist. 

Die Fähigkeit, Lebenskrisen zu überstehen 
Um es gleich vorauszuschicken: Leiden und existenzielle Not 
führen selbstverständlich nicht automatisch zur Dankbarkeit, 
sondern viel eher zu Angst, Verzweiflung und Trauer. Das ist 
normal und in einem gewissen Sinne notwendig. Auch die oben 
erwähnte Frau berichtet von „einem riesigen Berg Sorgen“. Das 
Nachdenken über Dankbarkeit soll nicht dazu verleiten, berech-
tigte negative Gefühle und Selbstzweifel zu übergehen. 
Dennoch hat in den vergangenen Jahren ein psychologisches 
Konzept viel Aufmerksamkeit erregt, das sich mit positiven 
Wachstumsprozessen gerade inmitten der Widrigkeiten des 
Lebens beschäftigt. Das Konzept der Resilienz bezeichnet eine 
Widerstandsfähigkeit von Menschen, Lebenskrisen wie schwere 
Krankheit oder den Verlust von geliebten Personen durchzuste-
hen und vielleicht gestärkt oder doch zumindest stabil daraus 
hervorzugehen. Viele psychologische Studien haben versucht, 
das Geheimnis der Resilienz zu lüften und zu ver-
stehen, wie Menschen tatsächlich auch in schwe-
ren Krisen nach einiger Zeit festen Boden unter 
den Füßen bekommen. Dabei sind sie immer wie-
der auf ähnliche Einstellungen und Verhaltenswei-
sen gestoßen, die als Resilienzfaktoren bezeichnet 
werden können. 

Resilienzfaktoren
Dazu zählen beispielsweise Akzeptanz und Optimis-
mus: Wenn wir die Folgen eines Schicksalsschlags 
nicht mehr verändern können, dann ist es unaus-
weichlich, die neue Situation zu akzeptieren. Die-
se bedeutet keinesfalls, die Situation – etwa eine 
Trennung oder eine schlimme Krankheit – gutzuheißen oder die 
Hände in den Schoß zu legen. Es ist eine Haltung des radika-
len Annehmens von unabänderlichen Dingen, zum Beispiel einer 
endgültigen Trennung. Es ist, wie es ist. Dies ist zwar schmerz-
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Schutzwirkung der Dankbarkeit 
Dies mag zunächst paradox erscheinen. Wenn wir Dankbarkeit 
als Teil einer umfassenden Lebenseinstellung verstehen, das Gute 
im Leben wahrzunehmen und wertzuschätzen, dann taucht zu 
Recht die Frage auf, was Dankbarkeit mit schwierigen Lebens-
situationen oder Krisen zu tun hat. Wofür kann man in diesen 
Momenten noch danken, und vor allem wem? Die Frage nach 
dem Adressaten des Dankes ist besonders wichtig. Das Gefühl 
der Dankbarkeit stellt sich nämlich bevorzugt ein, wenn wir von 
einer Person ein Geschenk oder eine unverdiente Wohltat erhal-
ten. Ganz gleich also, ob wir Dankbarkeit ohne konkrete Quelle 
des Guten als allgemeine Lebenshaltung verstehen oder hinter 
der empfangenen Wohltat einen konkreten Geber wissen: Dank-
barkeit scheint vordergründig nur an Gutes und 
Gelingendes geknüpft zu sein. 
Der amerikanische Psychologe Neal Krause hat in 
mehreren wissenschaftlichen Studien gezeigt, dass 
eine dankbare Grundhaltung schädliche Stressfol-
gen schwieriger Lebenssituationen für die körper-
liche und die seelische Gesundheit abpuff ern kann. 
Dazu hat er ältere Menschen aus einem belasten-
den Wohnumfeld oder mit tatsächlichen fi nanziel-
len Schwierigkeiten untersucht und bei ihnen eine 
Schutzwirkung der Dankbarkeit festgestellt. Dabei 
machte Neal Krause eine überraschende Entde-
ckung: Jene Menschen, die häufi ger zur Kirche gingen und über-
zeugt waren, dass Gott einen guten Plan für ihr Leben hat, der 
durch Schwierigkeiten und Krisen zu einer persönlichen Weiter-
entwicklung führt, waren insgesamt am dankbarsten. Bei ihnen 
führte die Dankbarkeit beispielsweise dazu, sie vor einer depres-
siven Reaktion auf ihre missliche Lebenssituation zu schützen. 

Dankbarkeit einüben 
Für gläubige Menschen kann Dankbarkeit gerade in den Heraus-
forderungen des Lebens ein Resilienzfaktor sein, vorausgesetzt, 
sie fühlen sich in Gottes Hand geborgen und sie befi nden sich in 
der Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Es ist also nicht uner-
heblich, ob ich eine Quelle für das Gute in meinem Leben kenne 
oder nicht und ob ich Unterstützung durch Glaubensgeschwister 
habe oder nicht. 
Weil Schicksalsschläge unseren Blick vom Guten im Leben ab-
wenden, ist es wichtig, gerade in diesen Zeiten schon auf eine 
dankbare Grundhaltung zurückgreifen zu können. Wenn wir von 
unserem Temperament her zu Pessimismus, Sorgen und Grübeln 
neigen, könnte es lohnend sein, schon in weniger stürmischen 
Zeiten Dankbarkeit einzuüben. Dies ist also die gute Nachricht: 
Obwohl Dankbarkeit auch Temperamentssache ist, kann sie wie 
die anderen Resilienzfaktoren trainiert werden. 
Wie? Zunächst einmal können wir die „Fairness“ unserer Wahr-
nehmung trainieren. Normalerweise tendieren wir dazu, die un-
erfreulichen Dinge in unserem Leben stärker wahrzunehmen. Da-
bei vernachlässigen wir die vielen Wohltaten unseres Lebens, weil 
sie uns selbstverständlich geworden sind. Denken Sie nur an die 

 warme Dusche am Morgen, den gefüllten Teller am Mittag, die Son-
nenstrahlen am Nachmittag und die liebevolle Geste am Abend. 
Ein Dankbarkeitstagebuch mit einem dankbaren Rückblick vor 
dem Schlafengehen kann die „Fairness“ unserer Wahrnehmung 
verbessern. Weiterhin geht es auch darum, dem guten Gefühl der 
Dankbarkeit, das dabei entsteht, Raum zu geben. Die Psychologie 
hat herausgefunden, dass wir nicht gleichzeitig schlechte und 
gute Gefühle haben können. Das Gefühl der Dankbarkeit hilft 
uns, Angst oder Trauer abzumildern. Wir können auch den Aus-
druck von Dankbarkeit einüben. Als Christen können wir das im 
Gebet und mit vielen Liedern tun, aber auch ein Dankeswort an 
unsere Mitmenschen oder ein beson derer Dankesbrief können 
wahre Wunder wirken. 

Gott in allen Dingen entdecken 
„Und saget Dank allezeit für alles …“, diese Auff or-
derung zur  Universal-Dankbarkeit von Paulus an 
die Gemeinde in Ephesus war lange Zeit für mich 
Überforderung und Ärgernis zugleich. Jetzt, nach 
längerer Auseinandersetzung mit dem Thema 
Dankbarkeit, kann ich das als eine Art „Dankbar-
keit für Fortgeschrittene“ verstehen. Das Geheim-
nis dieser Form ist der Versuch einer Dankbarkeit 
in der Distanz zu meiner augenblicklichen Befi nd-
lichkeit und Lebenssituation. Ich versuche quasi, 

mich und die Welt mit anderen Augen und aus einer anderen 
Perspektive zu sehen. Für Christen kann dies auch bedeuten, 
„Gott in allen Dingen zu entdecken“. Aus dieser übergeordneten 
und wenig ich-zentrierten Perspektive kann ich dankbar sein für 
mein Dasein, das Dasein meiner Mitmenschen und auch Gottes 
guten Plan für mein Leben, der auch Verluste und Umwege mit 
einschließt. Diese Form von Dankbarkeit hat der deutsche Philo-
soph Dieter Henrich „kontemplative Dankbarkeit“ genannt. Sie 
ist Bestandteil verschiedener spiritueller Traditionen, zum Bei-
spiel auch der Ignatianischen Exerzitien. Dort heißt es im „Gebet 
der liebenden Aufmerksamkeit“: 
„In diesem Schritt geht es darum, Gott in allen Dingen zu entdecken 
als den Grund der ‚empfangenen Wohltaten’ und ihm zu danken. Was 
ist mir heute alles geschenkt worden! Gesundheit, Arbeit, Menschen, 
Begegnungen, Fügungen, Bewahrungen! – ‚Wie gut! DANKE, Herr!’
Mir ist heute auch einiges missglückt, ich habe Scherben geschlagen, 
ich bin verletzt worden. – Ich darf das vor Gott bringen in dem festen 
Vertrauen darauf, dass Er es heilen und verwandeln kann. ‚Danke, 
Herr, dass du aus allem Unheilvollen HEIL machen kannst, dass du 
Tod in LEBEN verwandeln kannst. DANKE, Herr!’“ (Aus: Willi Lam-
bert, Gebet der liebenden Aufmerksamkeit. Trier, 2007)
Ganz gleich, ob wir es lernen, die empfangenen Wohltaten wie-
der besser in den Blick zu bekommen oder uns in der kontemp-
lativen Dankbarkeit üben, soviel ist sicher: Es wird unser Leben 
reicher machen – auch in stürmischen Zeiten. 
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Irgendwann ist es soweit: Der Flieger ist wieder 
sicher in Frankfurt am Main gelandet, das deut-
sche Umfeld wieder zur Normalität geworden, 
das Rückkehrer-Seminar absolviert, und mit 
dem Studium hat der nächste Lebensabschnitt 
begonnen. Die Zeit als Freiwilligendienstler ist, 
zumindest auf die alltäglichen Lebensumstände 
bezogen, zu einem abgeschlossenen Kapitel in 
der eigenen Lebensgeschichte geworden. In der 
Rückschau fragt man sich: Was bleibt nun aus 
dieser Zeit? 
Je mehr ich darüber nachdenke, desto deutlicher 
wird mir: In der Rückschau auf meinen Einsatz 
bleibt mir nur die Dankbarkeit vor Gott, die Dank-
barkeit vor ihm und seinem Handeln an mir und 
anderen. 
Mit dieser Herzenseinstellung wird es möglich, 
den Einsatz und die Arbeit in rechter Weise los-
zulassen. Sicherlich hat man sich als Team und 
als einzelner impactler viel Mühe gegeben, sich 
in die Einsätze und Beziehungen zu den Men-
schen vor Ort investiert. So manches ist auch 
wirklich gut gelungen. Doch wenn man ehrlich 
ist, weiß man um Jesus als Urheber und Vollen-
der jedes Dienstes. Nicht unsere Arbeit, unsere 
Ideen oder unsere Persönlichkeit werden von 
diesem Einsatz bleiben, sondern das, was Jesus 
an Menschen lebensverändernd bewirkt, besitzt 
bleibenden Charakter. 
In jedem Bericht und privaten Gespräch über 
meinen Einsatz in Japan habe ich von einer 
„prägenden Zeit“ gesprochen. Und es stimmt: 
Während der Zeit in Japan habe ich viel über 
mich und andere gelernt, mich weiterentwi-
ckelt und auch manches an der Praxis meines 
Christseins verändert. Dankbar blicke ich auf 

die Bereiche, in denen Jesus an mir gearbeitet 
hat. Zugleich weiß ich: Es geht ihm um mein 
Herz und nicht um eingeübte Verhaltensweisen. 
Das bleibt auch jetzt im Studium genauso wie 
im Einsatz. 
Wer Teil eines impact-Teams wird, wagt ge-
meinschaftliches Leben über einen langen Zeit-
raum. Im Laufe dieser Zeit wird man als Team 
eines unweigerlich feststellen: Man bildet eine 
Gemeinschaft aus Sündern. Dies am Gegenüber 
festzustellen fällt wahrscheinlich einfacher als 
die schmerzhafte Erkenntnis, selbst auch und 
gerade in dieser „frommen“ Gemeinschaft ein 
Sünder zu sein. Mit umso dankbarerem Herzen 
dürfen wir wissen, dass Jesus auch für die Ver-
gebung dieser Verfehlungen gestorben ist. Sie 
werden nicht das sein, was von den Monaten 
bleiben wird. Dankbar für Gottes Gnade darf ich 
sogar auf Bereiche sehen, in denen Gott mich 
als Gewinn für das Team gebrauchen konnte. 
Und auch dort, wo ich während der Zeit des 
Einsatzes durch andere verletzt wurde, darf ich 
dankbar auf Gottes vergebende Gnade sehen 
und selbst vergeben – in dem Vertrauen, dass er 
alles zum Besten führt. 
Auch wenn für mich das Kapitel „Mit impact in 
Japan“ geschlossen ist – die Dankbarkeit bleibt 
und die Arbeit geht weiter! Seit September 2015 
ist ein neues Team im Nordosten des Landes. Das 
heißt – so ganz geschlossen ist das Kapitel für
mich vielleicht doch nicht, denn durch Unter-
stützung und Gebet kann ich immer wieder ein-
mal bei Gottes Plan für die Region dabei sein. 
 Johannes Koch ●

Johannes koch war von Sep-
tember 2014 bis Juli 2015 teil 
des zweiten impact-teams in 
Japan. Aufgewachsen ist er 
in der nähe von Wiesbaden 
in Hessen. Die drei Jahre der 
oberstufe seiner Schulaus-
bildung hat er bis zum Abitur 
2014 an der internatsschule 
Schloss Hansenberg im rhein-
gau verbracht. Seit oktober 
2015 studiert er rechtswissen-
schaft an der eberhard-Karls-
Universität tübingen. 

impact ist ein Programm 
für missionarische 
 Kurzeinsätze der lieben-
zeller mission. Jährlich 
unterstützen rund 100 
junge erwachsene die 
missionarische, soziale und 
auch praktische Arbeit der 
langzeit-missionare. mehr: 
    www.impact-einsatz.de  

 ist ein Programm 
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im Katastrophengebiet im Nordosten Japans.

 Mithelfen:
SPenDenCoDe
1350-32

Japan

die Bereiche, in denen Jesus an mir gearbeitet 
hat. Zugleich weiß ich: Es geht ihm um mein 

Irgendwann ist es soweit: Der Flieger ist wieder 
sicher in Frankfurt am Main gelandet, das deut-
sche Umfeld wieder zur Normalität geworden, 
das Rückkehrer-Seminar absolviert, und mit 
dem Studium hat der nächste Lebensabschnitt 

die Bereiche, in denen Jesus an mir gearbeitet 
hat. Zugleich weiß ich: Es geht ihm um mein 
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Mit dem Kirchenbus unterwegs als mobiles Café 

in einer Übergangssiedlung



23

miSSion weltweit  1–2/2016

iHl KonKret

Sie haben es geschafft, die 32 jungen frauen und männer. 
zur ersten Graduierungsfeier der internationalen Hochschule 
liebenzell (iHl) und gleichzeitig letzten Absolvierungsfeier des 
theologischen Seminars der liebenzeller mission kamen am 
11. September 2015 Angehörige, persönliche freunde sowie viele 
Gäste ins missions- und Schulungszentrum nach Bad liebenzell. 

Prof. Dr. Volker Gäckle, Rektor der IHL, sprach über die großen Veränderungen 
der vergangenen Jahre. Nach 113-jährigem Bestehen wurde aus dem Theologi-
schen Seminar des Missionswerks eine akkreditierte Hochschule mit mehreren 
Studiengängen. 22 Studierende von beiden Ausbildungsstätten wurden mit dem 
Bachelor-Grad verabschiedet, zwei mit dem Master, und acht Absolventen des 
Theologischen Seminars bekamen ihr Abschlusszeugnis überreicht. 
Altlandesbischof Prof. Dr. Gerhard Maier, Mitglied des Hochschulrates der IHL, 
hielt die Predigt. Er bezeichnete die Veränderungen vom Seminar zur Hochschule 
als „Scharnier in der Geschichte der Liebenzeller Mission“. Anhand von Micha 4,5 
gab er den Besuchern auf ihren Weg mit, dass „ein Kommen und Gehen ohne die 
Führung Gottes nicht möglich ist“. Für einen Christenmenschen seien die Perspek-
tiven der Führung, der Verschiedenheit und der Ewigkeit wegweisend. 
Beim akademischen Festakt sprach Prof. Dr. Ulrich Giesekus zum Thema „Die 
Spur im Leben fi nden“. Der IHL-Dozent und Studienleiter des Master-Programms 
Systemische Beratung stellte sein „3+1-1“-Modell der Spurensuche vor, das 
 „Inspiration, Intellekt und Intuition mit Betracht des Irrtums als Wegweiser zur 
Spurensuche und Spurenlegung“ sieht. 
Stellvertretend für alle Absolventen betonte Marcus Ott: „Lieben zell ist mehr als 
nur Ausbildung. Liebenzell ist auch Glaubens- und Lebensschule. Dafür gilt der 
Liebenzeller Mission und seiner Hochschule unser Dank.“ (lw/mw) 

informationen zu den verschiedenen Studiengängen an der iHl:     www.ihl.eu 

Studienabschluss 
in Bad liebenzell

Der Abschluss der Studienjahre am Theologischen Semi-
nar und der Internationalen Hochschule Liebenzell wurde 
gemeinsam mit den Dozenten gefeiert. 

 lieBenzeller miSSion AKtUell

neue Gemeinde 
in San Pedro
ecUADor. Nach zweijähriger evange-
listischer Arbeit in San Pedro im Nor-
den Ecuadors wurde dort offi  ziell eine 
Gemeindearbeit begonnen und in den 
Verband der „Liebenzeller Mission Ecu-
ador“ aufgenommen. Nach der Taufe 
von vier Frauen und Männern in einem 
Fluss nahmen rund 250 Besucher am Er-
öff nungsgottesdienst teil. In diesem er-
zählte Juan, einer der Täufl inge: „Mein 
Leben war sehr ungeordnet und sündig. 
Ich freue mich, dass Jesus mich gerettet 
hat.“ Seine Lebenswende spricht sich in 
der ganzen Region herum. Jahrelang war 
Juan als Sänger auf Festen unterwegs ge-
wesen. Beim Gottesdienst sang er zum 
ersten Mal öff entlich christliche Lieder. 
„Wir merken, dass es hier in Ecuador sehr 
viel Aufmerksamkeit weckt, wenn Men-
schen von der Lebensveränderung und 
neuen Hoff nung durch Jesus reden“, be-
richtet Teamleiter Rainer Kröger. „Doch 
nicht überall wird das Wort Gottes so of-
fen aufgenommen wie in San Pedro. An-
dernorts werden Christen gemieden. Wir 
werden mit Teenagerschwangerschaften, 
zerrütteten Familien, Vergewaltigungen, 
selbst jugendlichen Mördern konfron-
tiert und beten weiter, dass Menschen 
umkehren. Besonders die Stadt Salinas 
und die afroecuadorianischen Dörfer 
sind ein harter Boden.“ (mw)

Danke für ihre 
Unterstützung!
Herzlichen Dank für alle Hilfe durch Ge-
bete und Spenden in den vergangenen 
Monaten! Gott hat über Bitten und Ver-
stehen geholfen, viele Türen geöff net, 
bewahrt. Manche Herausforderungen ge-
hen mit uns ins neue Jahr und wir freuen 
uns, wenn Sie den Einsatz unserer Missio -
nare weltweit im Gebet begleiten. 
Spender erhalten ihre Zuwendungsbe-
stätigung für die Steuererklärung in 
der letzten Januar-Woche. Bei Fragen 
dazu erreichen Sie uns telefonisch unter 
07052 17-139. Oder schreiben Sie eine 
E-Mail an spenden@liebenzell.org 
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Der Abschluss der Studienjahre am Theologischen Seminar und der Internationalen 
Hochschule Liebenzell wurde gemeinsam mit den Dozenten gefeiert.
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Unsere Missionsfamilie ist ein Stück größer geworden: 47 junge 
Menschen haben im September ihr Studium an der Internatio-
nalen Hochschule Liebenzell (IHL) begonnen. Vieles ist für uns 
Erstsemester noch neu und ungewohnt, und dennoch können wir 
dankbar sagen, dass wir gut angekommen sind. Wir freuen uns 
auf eine intensive und prägende Zeit und sind uns dessen be-
wusst, dass es ein Privileg ist, hier zu sein. 
Gewiss, unsere kulturellen Hintergründe und Gemeindeprägun-
gen sind vielfältig – und doch ist es der lebendige Jesus Christus, 
der unsere gemeinsame Basis und das Zentrum unseres Lebens 
ist. Unsere Biografien sind unverwechselbar und hinter jedem 
Einzelnen liegen ganz individuelle Erfahrungen – mit Gott, sei-
ner Welt und den Menschen. Wir sind dankbar und können nur 
staunen über das, was Gott für uns getan hat und wie er in unser 
Leben hineinwirkt. Gott schreibt Geschichte und wir sind ein Teil 
davon – als Studierende, als Hochschule und als Missionswerk. 
Wir wissen uns von Christus gerufen und getragen: für das Stu-
dium, unseren künftigen Dienst, für unser Leben. Gemeinsam 
wollen wir in den kommenden Jahren auf Christus hören, in der 
Liebe zu ihm wachsen und darauf vorbereitet werden, das Evan-
gelium in Wort und Tat weiterzugeben – mit Gott von Mensch zu 
Mensch.  Fabian Reinhardt

 
Name • Studiengang • Heimatort • Beruf oder Abschluss

Vordere Reihe von links:

Martin Röhm · tSA · Sulz am eck · Kaufmann im Gesundheitswesen

kristin Alexi · tSA · Weisendorf · Abitur

Rebekka Gärtner · tSA · Sulz am eck · Abitur (BG)

Maria Tuttner · tSA · Gleisdorf/österreich · Abitur

Vanessa Schwenger · tSA · Schorndorf · Abitur (BG)

Larissa Meister · tPi · Donaueschingen · Physiotherapeutin

Alena Naunin · tSA · lüneburg · Abitur

Friederike kretzschmar · tSA · frankfurt/oder · Abitur

Anna kölbel · tSA · remshalden · Abitur (BG)

Julia Binder · tSA · Dresden · Abitur

2. Reihe von links:

karina koch · tPi · oberbaldingen · Abitur

Simone Ramsl · tPi · möckmühl · Abitur (BG)

Maria Mergenthaler · tPi · Großbottwar · Abitur (WG)

Miriam Jung · tSA · erkenbrechtsweiler · Abitur

katharina Dürr · tSA · Horb-ihlingen · Abitur

Miriam Neustadt · tSA · niederlichtenau · Abitur

Marianne Steden · tPi · Velbert · Abitur

neue Studenten 
an der IHL 
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Luisa Richter · tPi · Großwaltersdorf · Abitur

Lina-Marie Herms · tSA · Hagen · Erzieherin

Miriam Reinhardt · tSA · linkenheim-Hochstetten · Bankkauffrau

Lukas Mann · etH · Dresden · Abitur

3. Reihe von links:

Lisa Pauls · tSA · Döffi ngen · Abitur

Juliana wenz · tPi · Altensteig · Abitur

Marlies Hettinger · tSA · ingelfi ngen · Erzieherin

Johannes wagner · tPi · crailsheim · Fachhochschulreife

Jonas könig · tPi · friolzheim · Abitur (TG)

Tabea wurst · tSA · Spaichingen · Abitur (BG)

Celina kopp · tSA · Waldmössingen · Abitur (BG)

Deborah Sauer · tPi · tschad / Dillenburg · Abitur

Tobias Schäfer · tSA · Kraichtal · Verwaltungswirt

Anita kappus · tSA · Schönaich · Abitur (BG)

4. Reihe von links:

Marc Schmitz · tSA · neuenstein · Abitur (BG)

Niklas ebert · tSA · Kröffelbach · Abitur

Samuel Garthe · tPi · indonesien / Deutschland · Abitur

Johannes Stelzner · tSA · engstingen · Wirtschaftsinformatiker (B.Sc)

Samuel Voigt · tSA · Stendal · Abitur

Daniel Held · tSA · Kappishäusern · Abitur

Jonathan Stibor · etH · Wellendingen · Großhandelskaufmann

Simeon Tank · tPi · Denkendorf · Abitur

Mirjam Schweiker · tSA · Walheim · Innenarchitektin

5. Reihe von links:

Sven Beyerhaus · tSA · Schwäbisch Hall · Abitur

Michael Tscherny · etH · Sinsheim · Fachinformatiker

Simon Strahlheim · etH · rotenburg/Wümme · Abitur

Fabian Reinhardt · etH · Pforzheim · Abitur (WG)

Alexander Rabus · tPi · lauben · 
Elektroniker für Automatisierungstechnik

Daniel Pfau · tSA · Seeheim-Jugenheim · Abitur

Thomas worku · tSA · Dreieich · Abitur

Studiengänge:

etH: evangelische theologie

tPi: theologie/Pädagogik im interkulturellen Kontext

tSA:  theologie / Soziale Arbeit im interkulturellen Kontext
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Wir sind 13 junge Leute mit unterschiedlichsten Lebensgeschich-
ten aus ganz Deutschland und neu an der Interkulturellen Theo-
logischen Akademie (ITA). Auf verschiedene Weise hat uns Gott 
bewusst gemacht, dass wir in den Dienst für ihn gehen sollen. 
Deshalb haben wir Jesaja 6,8 als Klassenvers gewählt: Ich hörte 
die Stimme des Herrn: „Wen soll ich senden und wer wird für uns 
gehen?“ Da sprach ich: „Hier bin ich, sende mich!“ 
Allen Gerüchten („das Leben des ITAlers besteht aus lesen und 
noch mehr lesen“) zum Trotz genießen wir die Gemeinschaft in 
der Klasse, in den Wohngemeinschaften und mit den anderen 
Studenten, sei es beim Sport, Spielabend, Lobpreis oder … beim 
Lesen. Natürlich gehört zum Studium, dass man etwas lernt. Das 
tun wir im Unterricht, bei Gemeindebesuchen, an Intensivwo-
chenenden und – worauf wir besonders gespannt sind – während 
des halbjährigen Aufenthalts in Toronto (Kanada). 
Wir freuen uns auf all das, was wir in den nächsten drei Jah-
ren lernen und erleben. Wer weiß, was Gott mit uns vorhat und 
wohin es uns nach dem Studium verschlägt? Auf jeden Fall ver-
trauen wir darauf, dass er seinen Plan Schritt für Schritt und zur 
rechten Zeit zeigt. Lydia Scheuvens und Jakob Kress 

neue Studenten 
an der ITa 

 Name • Heimatort • Beruf oder Abschluss

Von links hinten im Uhrzeigersinn:

Lukas Müller · crailsheim · Abitur

Jared Naber · Bötzingen · Konstruktionsmechaniker

Jan knierim · Altdorf bei Böblingen · Abitur (WG)

Simone widmann · owen · Hauswirtschafterin

Momina Hajhossinali · Bookholzberg · Fachhochschulreife

Jakob kress · Deizisau · Abitur

Philipp walz · mössingen · Abitur (TG)

Jennifer Reiss-Fischbach · Bickenbach · Abitur

Lydia Scheuvens · Stuttgart · Betriebswirtschaftliche Beraterin

Lara Herzog · Bechhofen · Abitur

Miriam Hill · neumarkt · Abitur

eileen Lambert · Bassum · Abitur

Manuel Braunmiller · Berghülen · Finanzassistent

itA KonKret

mehr infos:    www.ita-info.demehr infos:    www.ihl.eu
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65 Jahre · Eintritt 1950
S. Luise Gruber · Bad liebenzell
Martin Müller · mannheim
S. Asta Rosenmeyer · Bad liebenzell
Christel werner · zaberfeld
Magdalena wiesinger · Bensheim

60 Jahre · Eintritt 1955
S. Hanna Bär · Bad liebenzell
S. Margarete Birmele · Bad liebenzell
S. Frida Hauser · Bad liebenzell
S. emma Hitter · Bad liebenzell
Ingeborg kenntner · Allmersbach
S. Anna kerl · Bad liebenzell
eleonore Lilke · freilingen
Hans-Joachim Menzel · meiningen
S. Marta Rentschler · Bad liebenzell
emil Rist · Beimerstetten
S. Anneliese Schebaum · Bad liebenzell
Maria Schmid · Wechingen
elfriede Gerst · Bretzfeld*

50 Jahre · Eintritt 1965
klaus Adam · linkenheim-Hochstetten
Marlene Belke · neubulach
S. Annemarie Bertschinger · Aue
Dora egelkraut · Weissach
S. karin Gawlik · Bad liebenzell
Brigitte Haag · Velbert
S. Hannelore Hartmann · calw
Ludwig Hofacker · obersontheim*
Nelly Huber · Pfedelbach
Horst krichbaum · Bad liebenzell
eckhard Löffler · Schwäbisch Hall
S. Helga Martini · Bad liebenzell
Siegfried Metz · memmingen
Martin Rostan · Vörstetten
erich Scheurer · tübingen
Gerhard Schnaiter · Pliezhausen
Manfred Schurig · Berlin
S. Annegret Tiessen · Bad liebenzell
waltraud weber · Backnang
Ingeborg weil · calw
S. Mathilde wetzel · Bad liebenzell

40 Jahre · Eintritt 1975
S. Martha Fischer · Bad liebenzell
Ruth Flade · Windesheim
karl-Heinz Geppert · Weinheim
elisabeth Graichen · neu-Ulm
Jürgen Grodde · Waldachtal
Sebastian Hergt · neu-Ulm
Lydia Hettler · Heidenheim
waltraud Hoppenworth · oberreichenbach
Detlef krause · Bad liebenzell
karlheinz kress · nürnberg
Günther Mannhardt · flein
Doris Mannhardt · flein
Gretel Panter · Kirkel
werner Paulokat · zittau
S. elsbeth Pfeiffle · Bad liebenzell
Hans Scheitacker · Bad liebenzell
Marion Schmidt · Schöffengrund
Irmgard Schülein · Papua-neuguinea
Siegfried Seitz · Graz/österreich
Renate Seitz · Graz/österreich
Frieder Trommer · ebsdorfergrund
waltraud wenzler · Stuttgart
Paul Zürcher · thun/Schweiz
Lydia Zürcher · thun/Schweiz

25 Jahre · Eintritt 1990
Irmgard Becker · filderstadt
Gerhard Braun · Althengstett
Uwe B. · ostasien
Siegfried Burkhardt · Schömberg
Birgit englert · Affalterbach
S. Cornelia Fink · Bad liebenzell
Monika Hagenbucher · Sulzfeld
Christiane Hartmann · mannheim
erika Heck · Welzheim
Theo Hertler · marbella/Spanien
Gudrun Hölzle · Schömberg
Annette Jans · Bad liebenzell
Petra Jung · Sindelfingen
Roland Jung · Sindelfingen
Alexander kloß · Heimsheim
Ulrike kocher · Bad liebenzell
Barbara kriso · Korntal-münchingen
Gerlinde Schiebel · calw
Susanne Schlotz · chikusei/Japan
Lydia Schmid · Gechingen
Günter Schmidt · Bad liebenzell
winfried Steinacker · langenau
waltraud Suckut · leinfelden-echterdingen
Christine Tröger · Künzelsau
Johannes Urschitz · chilonga/malawi
Barbara Victoria · Böblingen
erika Volz · Stutensee

Foto: CHRiStoPH KieSS

nach dem Herbstmissionsfest 2015 konnten folgende liebenzeller 
Brüder, ehefrauen, Witwen, Schwestern und Angestellte ihr  
Dienstjubiläum feiern. Wir gratulieren herzlich! 

Jubilare 2015

* feiert das Jubiläum des verstorbenen ehepartners
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Abschied und neuanfang

Familie waldemar und Helene 
Benzel (russland): neue Aufga-
be bei „licht im osten“ 

Familie Andreas und Heidi Brecht 
(Bangladesch): zunächst mitarbeit 
in der missionsberggemeinde 

Familie David und Christine 
kramer (Spanien): Weiterbil-
dung 

Familie Tobias und Sabine 
Schuckert (Japan): jetzt Praxis- 
und Praktikantenbegleiter bei 
der lm, parallel Weiterbildung 

Familie Jochen und Nadine 
Stern (Papua-neuguinea): 
berufl iche neuorientierung 

Bettina Heckh (Sambia): jetzt 
leiterin des „finanz- und Pro-
jektreferats, Bereich mission“ 
bei der lm 

Schwester Ruth 
krause (frankreich): 
ruhestand

Schwester Christa 
Ulmer (Japan): 
ruhestand 

Schwester Gisela 
Pfeffer (Spanien): 
ruhestand

Liebe ehemalige Missionare,

unser Leben wird von Abschnitten markiert: 
Ende der Schulzeit, Ausbildung und Studium, 
runde Geburtstage ... 
Euer Leben hat die Zeit in der Weltmission 
entscheidend geprägt. Immer wieder wurden 
vertraute Gewohnheiten und Werte auf den Kopf 
und in Frage gestellt. Immer wieder habt Ihr 
gemerkt, dass Ihr Wanderer zwischen verschie-
denen Welten seid. 
Mögen die vielen Erfahrungen der vergangenen 
Jahre Eurem Leben und den Menschen, mit 
denen Ihr nun unterwegs seid, zum Segen sein. 
Deutschland braucht momentan besonders 
viele Brückenbauer, die die Botschaft von Jesus 
Christus weitergeben. So vielen Menschen geht 
es wie Euch, als Ihr damals in einem fremden 
Land ganz neu begonnen habt. 
Gott segne und gebrauche Euch mit der alten 
 Botschaft am neuen Platz! 
Mit einem herzlichem Dank für Eure wertvolle 
Mitarbeit

Martin Auch, Missionsdirektor
mit dem Team vom Bereich Mission
Martin Auch, Missionsdirektor

Adnan und Marlen 
(Deutschland) nehmen 
jetzt ihre Aufgaben im 
rahmen des lieben-
zeller Gemeinschafts-
verbandes wahr.

BAD lieBenzell. Langjährige Missionsfreun -
de erinnern sich: „Chinas Millionen“ laute -
te bis 1940 der Titel des ersten „Missions-
blattes“ der Liebenzeller Mission. Die Aus-
weitung der Arbeit auf viele andere Länder 
zeigt sich an den folgenden Namen der 
Publikation: „Mitteilungen der Liebenzel-
ler Mission“ (bis 1969), „Die Inseln rufen“ 
(bis 1985), „Die Völker rufen“ (bis 1995), 
„Mission weltweit“ (seit 1996). 
Sie können „Mission weltweit“ auch auf der 
Webseite der Liebenzeller Mission durch-

blättern oder von dort herunterladen. Der 
Link: www.liebenzell.org/mw-online 
Wem eine gedruckte Ausgabe immer noch 
lieber ist, wer sie vielleicht selbst noch gar 
nicht bezieht oder an Interessierte wei-
tergeben möchte, kann sie kostenlos und 
unverbindlich abonnieren. Bitte 07052 
17-296 anrufen oder eine E-Mail an mate-
rial@liebenzell.org senden.
Wir wünschen Ihnen weiterhin eine ge-
segnete Lektüre und hilfreiche Impulse für 
Sie persönlich und Ihre Gemeinde.

 lieBenzeller miSSion AKtUell

„mission weltweit“ wird 20

PerSönlicHeS
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DA Bin icH WillKommen

tipps und termine

Gerne kommen wir auch in ihre Gemeinde zu einem  
Gottesdienst und/oder missionsbericht.  
terminvereinbarung: e-mail an reisedienst@liebenzell.org

missionare unterwegs

Gerhard und Brigitte Stamm reisen am 
12. Januar 2016 zu einem weiteren ein-
satz nach Papua-neuguinea. Sie beraten 
einheimische Gemeindemitarbeiter und 
unterrichten an Bibelschulen.

Gabriel und Grace Pondrun sind mit Seth 
und eunice am 16. Dezember 2015 von 
malawi in ihre Heimat Papua-neuguinea 
zurückgekehrt.

Paul und Dorothe kränzler bereiten  
sich ab Januar 2016 auf den Wiedereinsatz 
in  Afrika vor. 

februar 2016

FR 5.   
19:30 Uhr

„Lebensgeschichten“,  
Der besondere Abend in welzheim
Süddeutsche Gemeinschaft, römerweg 7  
mit Detlef Krause

 Ulrich Schmalzhaf, telefon 07182 8979 

Mo 8. 
19:30 Uhr

Gemeinschaftsstunde in Steinenbronn 
evang. Gemeindehaus, Kirchäckerstr.,  
mit martin Auch 

 Albert Stiefelmaier, telefon 07157 7811 

So 14.
14:00 Uhr

Missionstag in Mühlacker-Großglattbach 
liebenzeller Gemeinschaft, lammgasse 5  
mit Samuel Anderson 

 rose Geiger, telefon 07042 98230 

Mi 17.
19:30 Uhr

Männervesper „MANN trifft sich“ in Lautertal 
Gemeinschaftshaus, friedhofstr. 27, mit martin Auch 

 manuel Schnee, telefon 06254 943704 

So 21. bis
Do 25.
20:00 Uhr,
So: 10:00 Uhr

Gottesdienst und Bibelwoche in Simmersfeld 
ev. Kirche, mo bis Do im Büttner-Haus,  
mit edgar luz 

 Pfr. Alexander Schweizer, telefon 07484 388  

Do 25.
20:00 Uhr

Abendgottesdienst in Bad Liebenzell 
missionshaus, liobastr. 10, mit Detlef Krause 

 Andreas Brecht, telefon: 07052 17-309 

Do 25. bis
So 28.
20:00 Uhr,
So: 14:00 Uhr

Bibeltage in Bad Teinach-Zavelstein
Gemeinschaftshaus in emberg, rötenbacher Str. 7 
mit Detlef Krause

 Hans Schweizer, telefon 07053 7108

januar 2016

Sa 2. bis
Mi 6.

Bibeltage und evangelisationsabende in Berghülen
SV Bühlenhausen, Auhalle, mit edgar luz 

 martin lutz, telefon 07344 1616546 
    www.sv-buehlenhausen.de 

Mi 6.
10:00 Uhr

Missionsgottesdienst in Baiersbronn 
ev. Kirche, mitteltal, mit martin Kocher 

 claudia Haist, telefon 07442 5366 

Mi 6.
10:00 Uhr 
14:15 Uhr

Gottesdienst und Hauskreis-Nachmittag  
in Neuenstein 
morgens Stadtkirche, nachmittags  
evang. Gemeindehaus, mit Detlef Krause 

 carsten Pantle, telefon 07941 985176 

So 10.
9:30 Uhr

Jugendkonferenz für weltmission,  
ICS Messe Stuttgart 
mit Volker Gäckle, mihamm Kim-rauchholz,  
Detlef Krause und vielen missionaren 

 www.jumiko-stuttgart.de 

So 10. bis
Do 14.
19:30 Uhr,
So: 18:00 Uhr

Themenabende in Mühlacker-Mühlhausen 
liebenzeller Gemeinschaft, reichardtstr. 21  
mit Detlef Krause 

 norbert Seng, telefon 07041 8197335  

So 17.  
10:00 bis 
16:00 Uhr

Missionstag in Pfungstadt 
Stadtmission, mainstr. 10, mit Heiko erndwein 

 tobias friedrich, telefon 06157 850177  

So 17.
17:30 Uhr

Bibelstunde in Gärtringen 
cVJm-Gelände „Haigst“, Aidlinger Weg, mit martin Auch 

 Johannes Bader, telefon 07034 21941 

Do 21.
20:00 Uhr

Abendgottesdienst in Bad Liebenzell 
missionshaus, liobastr. 10, mit Detlef Krause 

 Andreas Brecht, telefon 07052 17-309 

Mo 25. bis
So 31.
20:00 Uhr,
So: 11:00 Uhr

Offene Abende und Gottesdienst in Colmberg 
liebenzeller Gemeinschaft, Burgstr. 1, mit edgar luz 

 reinhard Held, telefon 09803 225 

Mehr zu den Veranstaltungen in Bad Liebenzell: 
    www.liebenzell.org/veranstaltungen



29

miSSion weltweit  1–2/2016

29DAS emPfeHlen WirPerSönlicHeS

Wir wünschen Gottes Segen ...
 ... zUr GeBUrt Von
Joel Benaja am 20. September 2015, 
Sohn von Judith und friedeger lang, Herrenberg 
Liara Sophie am 24. September 2015, 
tochter von Sarina und christian Jenny, Backnang 
Pauline Johanna kreszenzia am 6. oktober 2015, 
tochter von ines und thorsten lober, Bruck/österreich
Mateo Isai am 17. november 2015, 
Sohn von christina und Daniel zachmann, zz. Deutschland
Manuel Joel am 20. november 2015, 
Sohn von Yvonne und Ben Geiss, Bad liebenzell
Mia Tamandani am 29. november 2015, 
tochter von mirjam und Joachim Berger, malawi

 ... zUm HoHen GeBUrtStAG Von
Schwester Johanna Barho, Bad liebenzell, 92 Jahre am 1. Januar 2016
Schwester Maria eisenhardt, Bad liebenzell, 91 Jahre am 4. februar 2016
Schwester Asta Rosenmeyer, Bad liebenzell, 94 Jahre am 13. februar 2016

Wir nehmen Anteil am Heimgang von …
 ... emilie Fey, monheim, am 21. oktober 2015 im Alter von 100 Jahren
 ... Alfred Gajan, calw, am 10. november 2015 im Alter von 82 Jahren

Einen Lebenslauf der Verstorbenen können Sie gerne anfordern: 
Telefon 07052 17-102, E-Mail: direktion@liebenzell.org

Bitte bestellen Sie bei: 
Liebenzeller Mission, Materialdienst
Postfach 12 40 · 75375 Bad Liebenzell
telefon: 07052 17-296, telefax: 07052 17-115
e-Mail: material@liebenzell.org

medien der 
liebenzeller mission

Audiosendung zum Thema
Hören Sie zum thema dieser Ausgabe auch die 
Predigt von Werner Bühler: 
„Das Geheimnis der Dankbarkeit” 
(1. thessalonicher 5,18; epheser 5,20). 
Unter folgendem link können Sie diese Audio-
sendung anhören oder auch herunterladen:
   www.liebenzell.org/mw-audio

im Audioangebot „imPuls” fi nden Sie auf 
   www.liebenzell.org/audioangebot auch viele 
aktuelle Predigten und  weitere Vorträge von 
Veranstaltungen der liebenzeller mission.

„Überreich beschenkt“
Wenn Sie auch Kindern 
das thema dieser Ausga-
be nahebringen möchten, 
empfehlen wir „GO!“, 
unser Missions-Magazin 
für kids! in der Ausgabe 
September/oktober 2015 
geht es rund ums thema 
„Dankbarkeit“. fordern 
Sie es kostenlos und 

unverbindlich an. Gerne erhalten Sie auch ein 
Probeheft der aktuellen Ausgabe.

Neuer Länderfi lm: 
ecuador – lebendige Vielfalt

Begleiten Sie unsere missio-
nare zu Awa-indianern und 
Afroecuadorianern, besuchen 
Sie Bergdörfer in den Anden 
und lernen Sie beeindrucken-
de menschen kennen. lassen 
Sie sich überraschen und fas-
zinieren von der lebendigen 
Vielfalt ecuadors!

Die DVD (32 min.) ist für 7,– € zzgl. 2,– € 
Versandkostenpauschale erhältlich.

Neuer Länderfi lm:
ecuador – lebendige Vielfalt

Begleiten Sie unsere missio-
nare zu Awa-indianern und 
Afroecuadorianern, besuchen 
Sie Bergdörfer in den Anden 
und lernen Sie beeindrucken-
de menschen kennen. lassen 
Sie sich überraschen und fas-
zinieren von der lebendigen 
Vielfalt ecuadors!

Die DVD (32 min.) ist für 7,– € zzgl. 2,– € 
Versandkostenpauschale erhältlich.

Bad Liebenzell,
Missions- und Schulungszentrum

Gemütliches Kaffeetrinken 
und viele verschiedene 
Seminare.

Anmeldungen bis 1.4.2016 an:
Liebenzeller Mission
Schwesternschaft
Postfach 1240
75375 Bad Liebenzell
Telefon: 07052 17-177
Fax: 07052 17-224
E-Mail: schwestern@liebenzell.org 
www.liebenzell.org/frauen

EIN NACHMITTAG FÜR DIEFrau

Lebensübergänge – Vom 
Mut, über Brücken zu gehen
Irene Hahn

Samstag, 9. April 2016
von 13 bis 18 Uhr

www.liebenzell.org

Weitere Infos:
Telefon 07052 17-125
forum@liebenzell.org

5.  März  2016, ab 11  Uhr
Bad Liebenzell, Missionsberg / MSZ

Information + Begegnung
Mit den Missionaren S. Anderson,  
H.  Erndwein, A. Gross, S.  Herrmann,  

D.  & A.  Jarsetz, Schw.  G.  Pfeffer,  
S.  Strauß, Schw.  C.  Ulmer 

Forum Weltmission ’16
Missionsfreunde treffen Missionare



Herzliche einladung zu
Veranstaltungen im Monbachtal

30 DA Bin icH WillKommen

ein geistliches 1 x 1 der besonderen Art
2. bis 6. Januar 2016
Bibelkurs mit Dietmar Kamlah, 
Johannes Stärkel und 
manfred nonnenmann

Unterwegs – mit Jesus!
11. bis 17. Januar 2016
Kurzurlaub für frauen mit 
Silke traub und ingrid oberdhan

Familienfreizeit in den 
Faschingsferien
5. bis 10. februar 2016
mit Stefan und Angela Greiner, 
Anna Griethe und team

Reformation heute: 
Aufbruch ins Neue!
12. bis 14. februar 2016
Seminar für Kirchengemeinde räte 
mit Dekan ralf Albrecht 
und martin Wurster

Der Segen bleibt – 
das Leben des Jakob
15. bis 18. februar 2016
impulstage des Glaubens 
mit Günther und Doris mannhardt

Weitere Veranstaltungen auf 
unserer internetseite oder 
im Jahresprogramm 2016. 
Wir senden es ihnen gerne zu.

Noch Fragen? möchten Sie buchen? 
einfach anrufen!

christliche Gästehäuser monbachtal
im monbachtal 1, 75378 Bad liebenzell
telefon: 07052 926-1510
e-mail: info@monbachtal.de 
    www.monbachtal.de 

Reformation heute: 

20. Süddeutsche Israelkonferenz

Die Feste Israels
Passah • Schavuot • Sukkot

22.-23.04.2016   
im Schulungszentrum der Liebenzeller Mission 
Heinrich-Coerper-Weg 11, 75378 Bad Liebenzell

mit Johannes Luithle, Tobias Krämer, Irit Iffert, Jael Kalisher u.a.

akiarbeitskreis israel

Infos und Flyer: www.ak-israel.de
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Die lm im tV

„mission weltweit“ berichtet aus der 
Arbeit der liebenzeller mission. Als freies 
und gemeinnütziges Werk  ar bei tet sie 
weltweit in überkonfessioneller Partner-
schaft. ihre rund 230 missionare sind in 
25 ländern der erde eingesetzt. Sie grün-
den christliche Gemeinden, bilden aus, 
sind in medizinischen und sozialen Projek-
ten tätig und helfen in akuten notlagen. 
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Liebenzeller Mission Schweiz
Heitern 59
3125 toffen, Schweiz
Bankverbindung:
iBAn: cH51 0900 0000 2501 3846 3

Liebenzeller Mission österreich
römerweg 2/3
5201 Seekirchen, österreich  
Bankverbindung:
iBAn: At82 3503 0000 0004 9999
raiba lamprechtshausen-Bürmoos

St. Liebenzell Mission nederland
ruitersweg 26
1211 KW Hilversum, niederlande

nemzetközi Liebenzelli Misszió
molnár mária Alapitvány
Pisztráng u. 2
2090 remeteszölös, Ungarn

Liebenzell Mission USa
P. o. Box 66
Schooley’s mountain, nJ 07870, USA

Liebenzell Mission of Canada
12168 first line, rr # 1
moffat/ontario, l0P 1J0, Kanada

Liebenzell Mission Japan
minamino 5-14-4,
Hachioji-shi, 192-0916 tokyo-to, Japan

Vorschau
März/April 2016:
erbengemeinschaft

TV-Programm 
Januar/februar 2016
Das fernsehmagazin der liebenzeller mission: 
„weltweit – am leben dran” 
MENSCHEN • LEBEN • GLAUBEN
in Deutschland und weltweit

Schwester Hilde Häckel – Ruhestand ist Ansichtssache
mit 24 Jahren tritt sie in die Schwesternschaft der liebenzeller mission ein. Viele 
Jahre arbeitet sie engagiert für Gott. mit dem ruhestand kommt kein Punkt, 
sondern ein Doppelpunkt: Sie studiert, zieht an die ostsee und investiert sich 
in der Gemeindegründung in Bad Doberan. Denn ruhestand ist Ansichtssache.

Di 5.1. 18:30 
Do 7.1. 9:30 
Do 7.1. 17:30 

Missionsfi lm: Missionspiloten – Helfer am Himmel
nur missionspiloten ermöglichen in manchen abgelegenen Gegenden christliche 
missionsarbeit und schnelle, lebenswichtige rettungseinsätze. in diesem film 
sprechen Piloten über ihre Arbeit und ihre motivation. lassen Sie sich mitneh-
men in den Himmel über Afrika …

Di 12.1. 18:30 
Do 14.1. 9:30 
Do 14.1. 17:30

Mensch sein heißt älter werden
„Wie sehr wir uns auch entwickeln, wenn es ums Altwerden geht, sind wir 
 immer Anfänger“, schreibt der Schweizer Buchautor Kurt Haberstich. fröhlich 
und getrost älter werden kann man fördern. lernen Sie menschen und Projek-
te kennen, die das mit Gottes Hilfe tun.

Di 19.1. 18:30 
Do 21.1. 9:30 
Do 21.1. 17:30

Länderfi lm: Papua-Neuguinea – Zeiten des wandels
im Jahr 1914 erreichten die ersten missionare der liebenzeller mission die 
insel manus in Papua-neuguinea. Auch heute noch unterstützt die lm dort 
menschen wie esther und luc im abgelegenen Sepikgebiet, in das keine Straße 
führt. oder Akso und seine frau Jenny in den Armensiedlungen der Hauptstadt 
Port moresby.

Di 26.1. 18:30 
Do 28.1. 9:30 
Do 28.1. 17:30

Hier fühl ich mich geborgen
es gibt menschen, die Geborgenheit und reichtum in das leben anderer legen. 
menschen wie Jeanne Sabukumi, die in Burundi vom Bürgerkrieg traumati-
sierten frauen neue Horizonte zeigt. oder mitarbeiter der Arche in Berlin, die 
benachteiligten Kindern und Jugendlichen Wärme und liebe geben.

Di 2.2. 18:30 
Do 4.2. 9:30 
Do 4.2. 17:30

Neuer Länderfi lm: ecuador – lebendige Vielfalt
Begleiten Sie unsere missionare zu Awa-indianern und Afroecuadorianern, 
 besuchen Sie Bergdörfer in den Anden und lernen Sie beeindruckende men-
schen kennen. lassen Sie sich überraschen und faszinieren von der lebendigen 
Vielfalt ecuadors!

Di 9.2. 18:30 
Do 11.2. 9:30 
Do 11.2. 17:30

Flüchtlinge: warum wir trotzdem weiter helfen!
Kaum ein thema wurde in den vergangenen monaten so intensiv, anhaltend 
und kontrovers diskutiert. mit den zahlreichen flüchtlingen, die Deutschland 
derzeit erreichen, sind Ängste, chancen und Herausforderungen verbunden. 
Wie können christen eine Hilfe sein? Und wie gehen sie mit ihren eigenen 
fragen und Sorgen um?  

Di 16.2. 18:30 
Do 18.2. 9:30 
Do 18.2. 17:30

Länderfi lm: Bangladesch – jeder Mensch ist wertvoll
Seit mehr als 40 Jahren arbeitet und hilft die liebenzeller mission in Bang ladesch, 
dem von häufi gen naturkatastrophen heimgesuchten land. Dort schuftet 
Josef jeden morgen auf seiner farm. Dilip geht seinem Handwerk als fischer 
nach. Doch ihr leben ändert sich drastisch, als sie Jesus christus begegnen …

Di 23.2. 18:30 
Do 25.2. 9:30 
Do 25.2. 17:30

Änderungen vorbehalten
Weitere infos unter www.weltweit-magazin.de oder telefonisch: 07052 17-124. 
Sie können die Sendungen auch anschauen unter    www.liebenzell.tv 



welche erlebnisse haben Ihr Leben 
nachhaltig geprägt? 
Zum einen die Erkenntnis, dass Gott, dem ich 
davonlief, ein barmherziger, fürsorglicher, lie-
bender Vater ist, denen, die sich ihm völlig 
anvertrauen. Dann der eindeutige Ruf in die 
Mission als Frau von Uli Laukemann, der seit 
1958 zur Liebenzeller Mission gehörte. Ich weiß 
heute noch den Ort und denke an den bewölk-
ten Himmel, der in dem Moment kurz aufriss, 
als Gott auf Ulis Heiratsantrag hin zu mir sagte: 
„Das ist mein Weg für dich!“ 

wie hat Sie die Zeit bei der 
Liebenzeller Mission geprägt? 
Da schon meine Oma und meine Mutter mit 
Coerpers* persönlich bekannt waren, gehörte die 
LM selbstverständlich zu meinem Leben. Dafür 
bin ich dankbar. Und nun darf ich seit diesem 
Jahr bald 50 Jahre aktiv zur Liebenzeller Ge-
schwisterschaft gehören. Es ist ein großes Ge-
schenk, das Hineingenommen-Sein in eine Ge-
meinschaft, das sich gegenseitige Begleiten und 
Helfen im Miteinander und bei der gemeinsa-
men Aufgabe, von Jesus weiterzusagen. Beson-
ders jetzt als Witwe erlebe ich die Zugehörigkeit 
zu einer solchen „Familie“ als Lebenshilfe. 
Eine solche Geschwisterschaft ist auch sehr ver-
letzlich, sie lebt vom gegenseitigen Annehmen, 
von Vergebung und Versöhnung in Jesu Namen. 
Deshalb ist es ein Wunder, was Jesus aus unse-
rem Werk gemacht hat, wie er es ausgeweitet 
hat in der Heimat und über alle Kontinente. Der 
Vers im Missionsmuseum: „Jeder Christ ein Mis-
sionar, jeder Nichtchrist ein Missionsfeld“ hat 
mir den Weg in den kirchlichen und sozialen 
Dienst erleichtert. 

welche wegführung war für Sie 
nicht so einfach? 
Dass Gott uns eindeutig vom Missionsberg weg 
in verschiedene kirchliche Aufgabenbereiche 
führte – bis ich erkannte: Auch da ist missiona-
risches Wirken gegeben unter dem Motto: Blü-
he, wo du hingepfl anzt wirst. 

worauf können Sie gut und worauf 
möchten Sie nicht verzichten? 
Auf Lachs zum Frühstück kann ich gut ver-
zichten, aber nicht auf gemeinsame Zeiten mit 
meinen Kindern und Enkeln, auf die Flexibilität 
durch mein Auto, auf Musik und die weltweite 
Verbindung durchs Internet. 

welcher Bibelvers begleitet Sie durchs Leben? 
Es sind drei: „Ich lasse dich nicht, du segnest 
mich denn“ (1. Mose 32,27). Dann „Dennoch 
bleibe ich stets an dir; denn du hältst mich bei 
meiner rechten Hand, du leitest mich nach dei-
nem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren 
an“ (Psalm 73,23f). Und schließlich die Verse 
aus Römer 8, wonach uns nichts scheiden kann 
von der Liebe Gottes. 

welches Lied singen Sie gerne und warum? 
„In dir ist Freude in allem Leide, o du süßer 
Jesu Christ.“ Zu meiner Beschämung muss ich 
sagen: viele Jahre lang eigentlich nur wegen 
der schwungvollen, schönen Melodie. Aber mit 
dem Älterwerden ist mir der Text mehr und 
mehr sehr wichtig geworden und ich habe ihn 
„buchstabiert“. Das ist meine Lebenserfahrung 
und deshalb möchte ich, dass es an meiner Be-
erdigung gesungen wird. Aber noch freue ich 
mich am Leben.

Hannelore Laukemann (im Bild 
mit enkelin) stellt sich vor: 
„ich bin seit fast vier Jahren 
Witwe nach 46 interessanten, 
vielseitigen, steinigen, glück-
lichen, aufregenden, abwechs-
lungsreichen, vielbeschäftigten 
und erfüllten Jahren an der 
Seite eines wundervollen, be-
gabten und geliebten mannes, 
Uli laukemann. Wir haben 
vier von Gott erbetene Kinder, 
drei Söhne und eine tochter. 
zur familie gehören acht, 
 demnächst neun enkel. 
lebensstationen: Geboren 
1941 in Stuttgart, mit vier 
Schwestern in einem gläubi-
gen elternhaus aufgewachsen, 
auf den missionsberg in Bad 
liebenzell geheiratet. Uli und 
ich sind in der Kirchengemein-
de Kirchheim/neckar und der 
Stiftsgemeinde Stuttgart tätig 
gewesen, danach als Haus-
eltern im Altenzentrum der 
ev. Brüdergemeinde Korntal 
und im sozialen Dienst im 
Albert-Knapp-Heim ludwigs-
burg. Jetzt in rente in Ditzin-
gen-Hirschlanden.“

… Hannelore laukemann?
Was macht eigentlich …
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Das interview führte monika Weinmann, 
redaktion „mission weltweit“ 

*  Pfr. Heinrich Coerper und seine Frau Ruth, 
Gründer der Liebenzeller Mission


