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menschliche Mitarbeit in Gottes Mission war 
von Anfang an eine herausfordernde Sache und 
ist es auch heute noch. Es geht nämlich darum, 
dass wir als Christen vielfältige Grenzen zu an-
deren Menschen überschreiten, auf sie zugehen, 
Gottes Liebe und Botschaft mit ihnen teilen und 
so einen segensreichen Einfluss in dieser Welt 
ausüben. Diese Grenzen können geographisch, 
kulturell, sprachlich, religiös oder auch durch 
Unterschiede der Persönlichkeit bedingt sein. 
Dabei hat sich nicht nur hier in Deutschland, 
sondern auch weltweit das Umfeld für Gottes 
Mission gerade in den letzten Jahrzehnten sehr 
verändert, wie Birgit Herppich es in ihrem Artikel 
(Seite 14) beschreibt. 

Gott ruft und beruft uns Christen dazu, uns nicht 
in unserer eigenen bekannten Welt auszuruhen, 
sondern auf andere zuzugehen. Wie die ver-
schiedenen Artikel dieses Weltweit zeigen, führt 
Gott dazu auf sehr unterschiedlichen Wegen –  
z. B. über ein Theologiestudium von Deutschland 
nach Asien oder aus Kenia über Ungarn nach 
Holland oder auch von Deutschland über die 
Schweiz nach Mecklenburg. 

Es ist wichtig, dass wir bereit 
sind, uns an dem Ort einzuset-
zen, den Gott für uns geplant 
hat. Aber ebenso wichtig ist es, 
dass wir bereit sind, uns für die 
jeweiligen Aufgaben vorbereiten und ausbilden zu 
lassen. Das geschieht durch Erweiterung unseres 
Verständnisses von Gottes Plan, von menschlicher 
Kultur und effektiver Kommunikation über kultu-
relle Grenzen hinweg ebenso wie dadurch, dass 
wir Gott an unserer Persönlichkeit arbeiten lassen.  

Vielleicht gibt der eine oder andere Artikel Ihnen 
einen Anstoß, sich nochmals ganz neu auf Got-
tes Sache einzulassen und konkrete Schritte der 
Vorbereitung zu planen und zu gehen. Oder Sie 
ermutigen und unterstützen jemanden, der sich 
auf diesen Weg macht. Möglichkeiten zur Hori-
zonterweiterung und Weiterbildung gibt es viele.

Es grüßt Sie

Wolfgang Pfau, Missionsleiter



 

3

Hören, Handeln, Hingeben
Johannes
Böker, Weeze

Gott redet, 
können wir 
ihn hören?
Es fängt immer 
damit an, dass 
Gott redet. Auf 

einmal fordert Gott Abraham 
heraus, seine Augen vom jahr-
zehntelangen, unerfüllten Kin-
derwunsch in eine völlig neue 
Richtung zu lenken: „Verlass 
dein Land, deine Heimat, deine 
Verwandtschaft und dein El-
ternhaus – für mich. Und ich will 
dich segnen und dir Nachkom-
men schenken“ (1. Mose 12).
Die unaufhörliche Not, keine 
eigenen Kinder zu haben, hatte 
Abraham für Gottes Stimme 
offen gemacht. Er hörte den 
Auftrag und das Versprechen 
Gottes. Nie hätte er sich träu-
men lassen, dass der allmäch-
tige Gott und Schöpfer der Welt 
ihn für seine große Mission 
gebrauchen wollte. 
Auch im Neuen Testament 
beginnt die Mission der Ge-
meinde damit, dass Gott 
redet und Menschen 
hören: „Als sie dem 
Herrn dienten und 
fasteten, sprach 
der Heilige Geist: 
Sondert mir 
aus Barnabas 
und Saulus für den 
Dienst, für den ich 
sie berufen habe“ 
(Apostelgeschich-
te 13,2). In beiden 
Situationen redet 
Gott. 
Ich bin mir sicher, 
dass Gott heute 
noch spricht, 
ziemlich verständ-
lich sogar. Sind wir 

bereit und still genug, um auf 
ihn zu hören?

Dem Gehenden 
bahnt sich der Weg
„Das klingt ja spannend, Gott, 
zeig mir das Land, die Arbeit, 
die Teamzusammensetzung 
und was genau du mit mir vor-
hast, damit ich mich dann ent-
scheiden kann, ob es passt.“ 
Wäre das Abrahams Antwort 
gewesen, würde er noch heute 
unschlüssig im Hausflur stehen 
und überlegen, ob er packen 
soll oder nicht. Aber Gottes 
Auftrag war „Geh … in ein Land, 
das ich dir zeigen werde.“
Ganz ähnlich hört es die  
Gemeinde in Antiochien: 
„Sondert mir aus Barnabas 
und Saulus …“ Wohin der Auf-
trag Gottes sie führt, ist zu  
diesem Zeitpunkt noch nicht 
bekannt.
Erst wenn wir gehorsam sind 
und den ersten uns bekannten 
Schritt gehen, zeigt Gott die 
weiteren. Natürlich ist das ein 
Wagnis, welches echten Mut 
erfordert, aber es ist ja Gott, der 

liebende und allmächtige Vater, 
der den Auftrag gegeben hat.

Kürzlich wurde ich an einer 
Bibelschule im Anschluss an 
meinen Vortrag gefragt „Wie 
kann ich mich jetzt konkret für 
Mission vorbereiten?“ Meine 
Antwort: „Indem du für Gott in 
Bewegung bleibst und konkre-
te Schritte in diese Richtung 
gehst, dich informierst, welche 
Missionsgesellschaft, welcher 
Dienst, welches Land für dich 
in Frage kommen.“

Zum Opfer bereit, 
Segen ernten
Als Fünfundsiebzigjähriger 
alles zusammenzupacken und 
Vaterland, Heimat und sozia-
les Umfeld zu verlassen, ist 
schon ein Riesenopfer. Der 
Volksmund warnt: „Einen alten 
Baum verpflanzt man nicht.“ 
Kann das gutgehen? Abraham 
entscheidet sich für Gott. Auf 
seinem neuen Weg lernt er Gott 
immer besser kennen und wird 
zu noch größeren Opfern be-
reit. Auch in Antiochien ist das 

Loslassen der beiden 
Mitarbeiter ein ech-
ter Aderlass. Zwei 

von den fünf Verant-
wortungsträgern will 

Gott in der Mission 
haben. Mit Si-
cherheit war die 
Leitung dieser flo-

rierenden Gemeinde 
mit fünf Leuten nicht 

überbesetzt. Aber 
Gott weiß, was er 

tut.
Gott nimmt diese 

Opfer an und lässt 
einen unglaublichen 

Segen daraus ent-
stehen, der bis  
zu uns heute  
reicht.   ■
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Wolfgang Tiedeck, Weeze

„Ich kann nicht predigen.“ 
Jeden Sonntag auf der Kanzel 
stehen und eine gute Predigt 
halten, das konnte ich mir zum 
Ende meiner Schulzeit nicht 
vorstellen. Also plante ich ein 
Ingenieurstudium. Aber Gott 
hatte einiges parat, um mich 
auf meinem Weg umzulenken. 
Ich machte Zivildienst in einer 
Kirchengemeinde und arbeite-
te im Jugendkreis mit. Die Frage 
kam auf: Warum nicht doch 
Theologie studieren? 
Während des Theologiestudi-
ums nahm ich an einer Mis-
sionskonferenz in Lausanne 
teil – und nun stellte sich mir 
die Frage: Warum nicht in die 
Mission gehen? Die Ausbildung 
zum Pfarrer schloss ich in einer 
Essener Gemeinde ab. Würde 
sie den Ruf Gottes bestätigen 
und mich aussenden? Das 
Presbyterium sagte Ja zu einem 
zweijährigen Kurzzeiteinsatz. 
Nun musste entschieden wer-
den, wohin es gehen sollte. Die 
Gemeinde hatte schon Kontak-
te zum WEC. Als Fremdsprache 
beherrschte ich nur Englisch. 
Daher empfahl der WEC als Ein-

Schritt für Schritt in die Mission
satzland Ghana. Es folgten zwei 
Jahre mit vielen guten Erfah-
rungen im Norden Ghanas, und 
auch die Gemeinde zu Hause 
erlebte diese Zeit als Bereiche-
rung. Die zwei Jahre wurden  
auf unbestimmt verlängert. In-
zwischen bin ich 25 Jahre im 
WEC. 

Theologisches Wissen 
reicht nicht
Ist ein Theologiestudium eine 
gute Vorbereitung auf einen 
kulturübergreifenden Dienst in 
der Mission? Nein. Im Studium 
lernt man, die Bibel auszulegen 
und theologisch zu denken, 
aber wenig über andere Kul-
turen und interkulturelle Kom-
munikation. Das Weitergeben 
des Evangeliums an Menschen 
aus einem anderen Kulturkreis 
wird ebenso wenig gelehrt wie 
Fragen der Gemeindegründung 
und der Förderung von Wachs-
tum und Selbständigkeit einer 
neuen Gemeinde. Auch The-
men wie die Zusammenarbeit 
in einem internationalen und 
multikulturellen Team und Lö-
sungsmöglichkeiten für darin 
auftretende Konflikte werden 
nicht berührt.

Die Unkenntnis in diesen Be-
reichen und die daraus re-
sultierenden Fehler, die ich 
während meines späteren Mis-
sionseinsatzes in Ghana beob-
achten konnte, trübten meine 
ansonsten guten Erfahrungen 
deutlich. Meinungsverschie-
denheiten und Missverständ-
nisse unter Missionaren, die 
nicht geklärt werden konnten, 
hätten gelöst werden können. 
Aus ihnen resultierten auch 
Verstimmungen im Verhältnis 
zwischen einheimischer Kirche 
und Missionarsteam.
Der Heilige Geist füllt nicht un-
sere mangelnden missiologi-
schen Kenntnisse aus, wenn 
wir die Möglichkeiten zum Ler-
nen und zur Ausbildung nicht 
nutzen. Zwar kann kein Studi-
um alle denkbaren Situationen 
im Einsatzgebiet abdecken, 
aber es kann ein Überblicks-
wissen erworben werden. Prin-
zipien kulturübergreifender, 
missionarischer Arbeit können 
gelernt und unter der Leitung 
des Heiligen Geistes in der je-
weiligen Situation konkret um-
gesetzt werden.
Missionsarbeit gerät immer 
mehr unter Beschuss in der 

Wolfgang Tiedeck

Männer in Ghana
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Öffentlichkeit. Was wir missio-
narisch tun, sollte durchdacht 
sein, so dass wir es vor Gott und 
den Menschen verantworten 
können.

„Cornerstone“ 
Sowohl mir als auch meiner Frau 
war es nach unserem Einsatz in 
Ghana ein Anliegen, Wegberei-
ter für zukünftige Missionare zu 
werden. Seit nunmehr fast zehn 
Jahren arbeiten wir deshalb an 
der WEC-Missionsschule in den 
Niederlanden mit, am Corner-
stone Centre for Intercultural 
Studies.
Wir begegnen hier einer inter-
nationalen Studentenschaft, die 
von einem missionserfahrenen 
und multikulturellen Team aus-
gebildet wird. Viele der Studen-
ten haben schon Kurzeinsätze 
gemacht und dabei gemerkt, 
dass sie eine fundierte Ausbil-
dung benötigen, um effektiver 
im interkulturellen Dienst arbei-
ten zu können. Andere sind auf 
der Suche: Will Gott mich in der 
Außenmission haben? Sie kom-
men meist erst einmal für ein 
Jahr, und viele verlängern dann 
ihre Zeit um ein zweites Jahr.

Ganzheitliche Ausbildung
Was umfasst eine ganzheitliche 
Missionsausbildung? Ein ganz 

wichtiger Punkt ist das persön-
liche geistliche Leben und die 
Charakterentwicklung des Ein-
zelnen. Andachten, Gebetszei-
ten, Treffen in Kleingruppen und 
mit dem persönlichen Mentor 
schaffen einen Raum, in dem 
Wachstum möglich ist.
Bibelkenntnis und ein gesun-
des theologisches Fundament 
helfen, Krisenzeiten durchzu-
stehen, und befähigen zum Ge-
spräch mit Menschen anderen 
Glaubens: Wer ist Gott? Wer bin 
ich? Wo kommen wir her und wo 
gehen wir hin? Wer ist Jesus, wer 
der Heilige Geist? … 
Sich selbst und andere verste-
hen in der Persönlichkeit oder 
auch mit den Werten, die durch 
die Kultur geprägt wurden – das 
ist Grundlage für ein gutes Mit-
einander im Team und für effek-
tive Leiterschaft wie auch für die 
Verkündigung des Evangeliums 
und für Jüngerschaft.
Praxisbezogene Kurse wie 
„Evangeliumsverkündigung“, 
„Konfliktlösung“, „Gemeinde-
gründung“ und „Predigtlehre“ 
sowie wöchentliche Vorträge 
von Missionaren ergänzen die 
Ausbildung. Auch das interkul-
turelle Zusammenleben und 
-arbeiten am College, berei-
chert durch besondere Aktivi-
täten wie z. B. Kulturabende, 

trägt zu einer guten Vorberei-
tung bei und ebenso der Erwerb 
praktischer Fähigkeiten (Haa-
reschneiden, Reifen wechseln, 
Hühner schlachten etc.). Regel-
mäßige Einsätze im Gefängnis 
und unter Randgruppen runden 
die Vorbereitung ab.
(Manch einer findet am College 
auch seinen Lebenspartner – 
aber dafür übernimmt die Bibel-
schule keine Garantie! )

Unterschiedliche Wege
Es gibt viele verschiedene Grün-
de, die jemanden veranlassen, 
sich auf den Weg in die Mission 
zu machen. Meine Frau bete-
te für Weltmission, und dabei 
wuchs die innere Gewissheit, 
dass sie selbst auch gehen 
solle. Manche Missionare wuss-
ten schon als Kinder, dass sie 
eines Tages in die Außenmission 
gehen würden. Andere werden 
von Jesus aus Drogenabhängig-
keit herausgerettet und wollen 
die Gute Nachricht weitergeben, 
weil sie selbst von Bindungen 
befreit wurden. Es gibt auch 
Menschen, die schon viele Jahre 
Mitarbeiter in ihren Gemeinden 
waren, im reiferen Alter zu der 
Erkenntnis kommen, dass Jesus 
noch mehr für sie bereithält, und 
die dann Ja dazu sagen, alles 
aufzugeben, um Jesus in der 
Mission zu dienen. Es gibt viele 
Wege in die Mission. Aber eine 
gute Ausbildung sollte immer 
dazugehören.   ■

Ghanaischer Markt

Studierende an „Cornerstone“
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Paul und Sabine Ogutu arbeiten 
seit 2011 an der Ausbildungs-
stätte „Cornerstone“ in Beugen 
(Niederlande). Seit Ende 2015 
sind sie vollzeitliche WEC-Mit-
arbeiter. 

Wie seid ihr zum Glauben 
gekommen? 
Paul: Ich bin in Kenia in einer 
christlichen Familie aufgewach-
sen. Mit zwölf Jahren ging ich 
aus Neugierde zu einer Open-
Air-Evangelisation und wusste 
ab dem Zeitpunkt: Jesus ist mein 
Retter und mein Herr.
Sabine: Ich wuchs ebenfalls in 
einer christlichen Familie auf. 
Mit sechs Jahren fragte ich mich: 
Was kommt nach dem Tod? Da 
lernte ich die Geschichte des 
„wortlosen Büchleins“ kennen 
und bat kurz darauf Jesus, in 
mein Leben hineinzukommen. 

Was zog euch konkret in die 
Mission?
Paul: Nach meiner Banklehre 
war ich sehr aktiv in der Leitung 
von Freizeiten und Evangelisati-
onseinsätzen und unterrichtete 
später in Life Ministry (Kenia). 
Dabei zeigte sich eine Lehrgabe. 
So begann ich eine theologische 
Ausbildung, um Bibelschulleh-
rer zu werden. 
Sabine: Ich hatte an Sommer-

einsätzen in Ungarn teilgenom-
men und gute Freunde bei ihrer 
Ausreise in den Missionsdienst 
begleitet. Während meiner Opti-
kerausbildung entwickelte sich 
in mir das Bedürfnis, Gott mein 
Leben hundertprozentig zur Ver-
fügung zu stellen. 

Ihr habt euch 2004 bei „Wort 
des Lebens“ in Ungarn kennen-
gelernt …
Sabine: Wer Gott folgt, erlebt 
Überraschungen! Das Schöne 
ist: Gott gibt mehr als wir bitten 
oder ausdenken können!

Wie kamt ihr ans Cornerstone? 
Paul: Wir bewarben uns an Bi-
belschulen weltweit und baten 
Gott, seine Tür zu öffnen und 
alle anderen zu schließen. 
Sabine: Später wurden wir 
gefragt, ob wir länger bleiben 
könnten, und beteten darüber. 
Unabhängig voneinander wuss-
ten wir: Bis Sommer 2015. Dann 
verlängerten wir, als wir sahen, 
dass Gott andere Pläne hatte 
und weitere Mitarbeiter für Cor-
nerstone ausblieben.
Paul: In den Tagen vor unserer 
Entscheidung ging es in unserer 
Stillen Zeit um das Thema „An-
ders als erwartet“. Gott gab uns 
Frieden, hierzubleiben und uns 
dem WEC ganz anzuschließen.

Welche Aufgaben habt ihr?  
Paul: Ich unterrichte verschiede-
ne Fächer, helfe im Leitungsteam 
des Fachbereichs, arbeite im 
Flüchtlingsteam mit und bin als 
Mentor für die persönlichen Ge-
spräche mit den Männern unse-
rer Studentengruppe zuständig. 
In Beugen arbeite ich ehrenamt-
lich als Fußballtrainer.
Sabine: Seit der Geburt unserer 
Kinder Jeremiah (3) und Samuel 
(1) steht mir mehr Zeit für Aufga-
ben im Haus zur Verfügung, und 
mein besonderes Anliegen ist 
es, eine offene Tür für Studenten 
zu haben. Oft sind es unsere Kin-
der, die Studenten bei Besuchen 
ein Gefühl des Zu-Hause-Seins 
vermitteln.
Ich führe die persönlichen Ge-
spräche mit den Frauen unserer 
Studentengruppe. Einmal pro 
Woche arbeite ich halbtags bei 
einem Optiker.

Europa wird Missionsgebiet … 
Paul: Die Zahl der Christen im 
„globalen Süden“ wächst stark, 
während sie im „globalen Nor-
den“ zurückgeht. So gibt es 
auch immer mehr Missionare 
aus dem „globalen Süden“, die 
im „globalen Norden“ tätig sind. 
Sabine: Die Arbeit unter Flücht-
lingen zum Beispiel kann ein-
facher sein, wenn man nicht 
europäisch aussieht. Für ein 
interkulturelles College wie Cor-
nerstone ist es wichtig, nicht nur 
internationale Studenten, son-
dern auch Mitarbeiter aus unter-
schiedlichen Ländern zu haben. 
Christen aus anderen Kulturen 
können uns sehr bereichern und 
ergänzen!                                          ■

Wer Gott folgt, 
erlebt Überraschungen
Interview mit Paul und Sabine Ogutu
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Wir sind in Gambia insbesonde-
re in den Bereichen Gesundheit, 
Jugend/Bildung, Landwirtschaft 
und Administration/Gästebe-
trieb tätig.
Gesundheit 1966 begannen drei 
deutsche Krankenschwestern im 
Ort Sibanor eine medizinische 
Arbeit. Diese Arbeit wurde be-
ständig den veränderten Um-
ständen und Möglichkeiten 
angepasst. Sie ist bis heute das 
größte unserer Projekte im Land. 
Derzeit arbeiten ca. vier Lang-
zeit- und zehn Kurzzeitmissio-
nare sowie rund 60 gambische 
Teil- oder Vollzeitkräfte mit. Die 
medizinische Arbeit bildet eine 
hervorragende Möglichkeit, 
Menschen mit dem Evangelium 
zu erreichen und Gemeinde zu 
bauen.
In den Zentren Sibanor und Cha-
men (im Inland), die bei der 
Regierung einen sehr guten Ruf 
haben, werden jährlich über 
45.000 Patienten behandelt, 
kommen rund 500 Kinder zur 
Welt und finden etwa 600 AIDS-
Kranke eine Anlaufstelle. 
Jugend/Bildung Aufgrund der 
Hilfe von WEC-Freunden und der 
Arbeit unserer Verwaltung wer-
den jährlich über 100 Schulkin-
der und Jugendliche finanziell 
unterstützt; einzelne Studieren-
de erhalten finanzielle Unter-

stützung für theologische, 
medizinische und pädago-
gische Studiengänge.
Der WEC hat in Gambia drei 
Jugendwohnheime errich-
tet, betreibt zwei Lernzen-
tren und baut derzeit ein 
Ausbildungszentrum für 
praktische Berufe auf. 

Es werden zahlreiche Leseklassen 
für Erwachsene durchgeführt. Eine 
Bibelübersetzung in die Sprache 
der Jola ist in Arbeit. 
Landwirtschaft Ein Landwirt-
schaftsprojekt vermittelt Einheimi-
schen grundlegende Fachkennt-
nisse. Derzeit werden Tausende 
von Bäumen gezogen, die an Land-
wirte weitergegeben werden sol-
len, um zusätzliche Einkommens-
quellen zu schaffen. 
Administration und Gästebetrieb
Der WEC ist in Gambia als NGO 
(Nicht staatlich betriebene Orga-
nisation) eingetragen und benötigt 
deshalb eine einwandfreie Admi-
nistration. Im Büro des Feldleiters 
läuft die gesamte Personal- und 
Projektverwaltung zusammen. 
Das Finanzbüro betreut die ver-
schiedenen Bankverbindungen in 
alle Welt und ermöglicht es, dass 
die einzelnen Projekte und Missi-
onare die Finanzen in der richtigen 
Währung zur Verfügung haben. In 
diesen Büros werden von wenigen 
Personen alle gesetzlich erforder-
lichen Vorgänge und die Buchhal-
tung abgewickelt. 
Der Gästebetrieb stellt Unterkunft 
für Missionare aus dem Landes-
inneren, für internationale Be-
sucher und Gäste zur Verfügung 
und ist ein Ort der Erholung und 
Zurüstung.
Das Ziel aller Arbeiten und Pro-
gramme des WEC Gambia ist es, 

Gemeinde Jesu zu bauen und 
am Reich Gottes mitzuwirken. 
In allen praktischen Arbeiten 
leben wir christliches Zeugnis, 
vermitteln christliche Werte und 
weisen auf den einzigen Weg 
des Heils hin, Jesus Christus. 
Die Herausforderung ist die 
stete Versorgung mit allem Nö-
tigen, vorab den Mitarbeitern! 
22 Kurz- und 25 Langzeitmissi-
onare bewältigen die gesamte 
Arbeit mit der Unterstützung 
von zahlreichen einheimischen 
Mitarbeitern aus der Nachbar-
schaft (sowohl Muslimen als 
auch Christen). Um eine für die 
gambische Kirche gewinnbrin-
gende Arbeit leisten zu können, 
benötigen wir laufend Fachkräf-
te aus dem theologischen, me-
dizinischen, handwerklichen, 
pädagogischen, hauswirt-
schaftlichen und administrati-
ven Bereich.
Eine weitere Herausforderung 
bilden die Finanzen. Unzählige 
Freunde, Kirchen, Gemeinden 
und Organisationen stellen den 
Großteil der benötigten Gelder 
zur Verfügung. Ein weiterer Teil 
wird durch unsere Dienstleis-
tungen erbracht. 
Anfangs war der WEC Gambia 
(neben der diakonischen Arbeit) 
eine vor allem evangelisieren-
de Mission und betrieb Jünger-
schaft und Gemeindebau. Heute 
stehen wir in Partnerschaft mit 
der daraus erwachsenen Ge-
meinde (Evangelikale Kirche 
Gambia – ECG). Vermehrt sehen 
wir den Schwerpunkt unserer 
Arbeit darin, die einheimische 
Kirche zu unterstützen und die 
verbleibende Missionsarbeit 
gemeinsam durchzuführen.     ■                   

Der WEC 
in Gambia

Info kompakt

Medizinische Arbeit Ausbildung Landwirtschaftsprojekt
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Wer heute einen 
Beruf ausüben 
möchte, braucht 
in der Regel eine 
Ausbildung, die 
ihn dazu befähigt. 

Das ist in der säkularen Bil-
dungslandschaft ganz selbst-
verständlich. Wie ist das aber, 
wenn man Jesus liebt und 
von Gott die Berufung erhält, 
Missionar zu sein? Sollte man 
sich dazu ebenfalls ausbilden 
lassen, oder reichen Berufung 
und Befähigung durch den 
Heiligen Geist aus, um damit 
frisch und fröhlich ans Werk zu 
gehen? 
Jesus zu lieben und vom himm-
lischen Vater in einen missio-
narischen Dienst berufen zu 
sein, ist natürlich das Wich-
tigste. Es stimmt auch, dass 
Gott seine Kinder mit Gaben 
zum Dienst ausrüstet. Damit 
sind die zentralen Vorausset-
zungen erfüllt. Doch kann eine 
vertiefte Zurüstung sehr hilf-
reich sein. 

Eine lohnende Investition
Bibelschule 
Im deutschsprachigen Raum 
gibt es eine Reihe von Bibel-
schulen, die auf einen missio-
narischen Dienst vorbereiten. 
Der WEC hat in Europa und in 
Übersee sogar eigene Schu-
len mit einem englischspra-
chigen Ausbildungsangebot. 
Mein persönliches Arbeitsfeld 
ist die Bibelschule Kirchberg 
im Landkreis Schwäbisch Hall. 
Es handelt sich um eine 1984 
gegründete theologische Aus-
bildungsstätte in freier Träger-
schaft. Mission hatte in der Aus-
bildung von Anfang an einen 
hohen Stellenwert, jedoch ist 
die Bibelschule Kirchberg keine 
typische Missionsschule. Den-
noch weist ihr Programm Ele-
mente auf, die die Ausbildung 
für eine Vorbereitung auf einen 
Missionsdienst sehr wertvoll 
machen.
Den Studierenden an der Bi-
belschule Kirchberg wird nicht 
nur biblisches Wissen vermit-
telt und theologisches Werk-
zeug an die Hand gegeben, 
sondern es geht auch ganz 
zentral um die persönliche 
Gottesbeziehung. 

Lasten loswerden  
Manch einer ist überrascht, dass 
Gott oft genau dort ansetzt, um 
lebensverändernde Prozesse in 
Gang zu bringen. Gott geht es 
nicht in erster Linie darum, un-
sere Köpfe mit Wissen zu füllen, 
sondern ihm liegt an gesunden 
Beziehungen – zu ihm, zu an-
deren und zu uns selbst. Gott 
nutzt die Ausbildung, um seine 
Finger auf Wunden und Defizi-
te in unserem Leben zu legen. 
Das geschieht oft im Rahmen 
des ganz normalen Unterrichts. 
Wer sich mit Gottes Wort aus-
einandersetzt, erlebt, dass es 
Kraft hat, Dinge in uns zu ver-
ändern. Dieses innere Heilwer-
den ist manchmal ein schwerer 
Prozess. Es kann vorkommen, 
dass man sich zeitweilig nutz-
los und unfähig fühlt, weil man 
den Eindruck hat, das eigene 
Leben sei eine einzige Baustel-
le. Unser Mitarbeiterteam lässt 
in diesem Veränderungsprozess 
jedoch niemanden allein. Men-
toring (Betreuung) ist eine der 
Stärken der Schule. Manchmal 
wird jemand zu Beginn seiner 
Ausbildung erst einmal Lasten 
los, die ihm im späteren Leben 

Jörg Ehlerding ist 
Leiter der Bibel-
schule Kirchberg.
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Von einem koreanischen  
Mitarbeiter in Asien

oder Dienst sehr hinderlich ge-
wesen wären.

Bibelkunde und anderes 
Die akademische Ausbildung 
kommt dabei jedoch nicht zu 
kurz. Das Fach Bibelkunde bie-
tet im ersten Jahr der Ausbil-
dung einen Durchgang durch 
die gesamte Bibel. Für jeman-
den, der in einen missionari-
schen Dienst gehen möchte, ist 
das sicher ein Muss. Wer sich so 
geführt durch Gottes Wort be-
wegt, erntet im Lesen und Ler-
nen viel Freude. Und überdies 
tritt der rote Faden des Heils-
plans Gottes, der sich durch 
die ganze Bibel zieht, nach und 
nach immer deutlicher hervor. 
In den Fächern der systemati-
schen, historischen und prakti-
schen Theologie beschäftigen 
sich die Studierenden mit vielen 
verschiedenen Themengebie-
ten. Praktika, exegetische Se-
minare und Übungen zu alt- und 
neutestamentlichen Büchern 
sowie Griechischlektionen zie-
hen sich durch die gesamte Aus-
bildung. Damit ähnelt das Ange-
bot dem anderer Bibelschulen.

Fachbereich Missiologie
Besonders hervorheben möch-
te ich den Fachbereich Missio-
logie. Hier werden Fächer wie 
Evangelisation, Missionstheo-
logie, Missionspraxis, Missi-
onsstrategien, Interkulturelle 

Studien und Religi-
onskunde angebo-
ten. Sie werden von 
Lehrern mit Missi-
onserfahrung unter-
richtet. Das macht 
den Unterricht wert-
voll und praxisnah. 
Ein Highlight des 
Fachbereichs ist die 
missionarische Studienreise. 
Sie findet im zweiten Ausbil-
dungsjahr statt. Auf dieses be-
sondere Ausbildungselement 
bereiten sich alle Beteiligten 
intensiv vor. Es wird wie ein 
missionarisches Glaubenspro-
jekt geplant und vorbereitet. 
Die meisten Studierenden 
können die Reise nicht aus 
eigenen Mitteln finanzieren, 
sondern suchen sich dafür Ge-
betspartner und Unterstützer, 
zum Beispiel auch andere Mit-
schüler und Mitarbeiter. Der 
Einsatz wird  mit Partnern von 
Missionsgesellschaften vor 
Ort durchgeführt. Er dauert 
vier Wochen und lässt die Stu-
dierenden eine Missionssitua-
tion unter realen Bedingungen 
bei erfahrener Begleitung live 
erleben. Wer an solch einer 
Reise teilnimmt, kommt nicht 
unverändert zurück. Sie führt 
die Teilnehmer zu größerer 
Reife und gewährt Einblicke 
in einen kulturübergreifenden 
Dienst, wie ihn kein Buch ver-
mitteln kann.

Kurzbibelschule 
Viele junge Leute, die heute 
eine Bibelschule besuchen, 
haben gar keinen vollzeitigen 
Dienst im Sinn. Es ist eher eine 
Minderheit, die einen geistli-
chen Beruf im In- oder Ausland 
ausüben möchte. Das Kurzbi-
belschulprogramm der Bibel-
schule Kirchberg, das neben 
der dreijährigen Vollausbil-
dung angeboten wird, kommt 
diesem Bedürfnis entgegen 
und ermöglicht eine Kursteil-
nahme zum Beispiel für drei, 
sechs oder zwölf Monate. Das 
ist auch interessant für Bewer-
ber, die eine Kurzbibelschu-
le mit einem Kurzeinsatz auf 
einem Missionsfeld kombinie-
ren möchten. Eine Verlänge-
rung ist hierbei jederzeit mög-
lich, denn im ersten Jahr ist 
die Ausbildung für alle gleich. 
Und wer weiß: Vielleicht ge-
winnt jemand erst durch einen 
solchen Kurzeinsatz tieferes 
Interesse und öffnet sein Herz 
für eine Vollausbildung zum 
Missionar.                                    ■                   

Gemeinsames Gebet beim Ehemaligentreffen

Unterricht an der Bibelschule
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Mission 
im Herzen

mir mit ihrem eigenen Leben 
bezeugen, dass Gott sie immer 
versorgt hatte. Dieses Gottver-
trauen wünschte ich mir auch! 
In einem ausführlichen Ge-
spräch mit dem Chile-Missionar 
Hans Ziefle äußerte ich meine 
Gedanken. Und dann sprach ich 
den Wunsch im Beisein dieses 
Missionars als Gebet aus: „Wo 
immer DU mich haben willst, 
Jesus, ich werde hingehen.“

Anders als gedacht
In dieser Zeit lernte ich Evelyn 
kennen, mit der ich jetzt über 
14 Jahre verheiratet bin. Sie ist 
in Afrika als Missionarstochter 
geboren und hat mit fünf Jahren 
ihr Leben Jesus Christus über-
geben. Sie hat sozusagen das 
Missionarsdasein bereits mit 
der Muttermilch aufgenommen. 
Für sie galt auch mit 17 Jahren 
noch immer: Gott soll mich hin-
führen, wo ich am brauchbars-
ten für ihn bin. Nach unserer 
Hochzeit 2002 ging es erstmal 
für sieben Jahre nach Karlsruhe, 
doch fragten wir auch in die-
sen Jahren immer wieder nach 
unserer Berufung. Obwohl mit 
unseren Gaben in der Gemein-
de engagiert, merkten wir: Das 
ist noch nicht unser Platz. Al-
lerdings führte Gott uns ganz 
anders, als wir es dachten. Un-
sere Ehe erlitt eine große Krise, 
und sie endete erst einmal in 
einer schmerzhaften einjähri-

Samuel Rahn, Güstrow

„So, und jetzt schaut mal, 
wie scharf diese Zähne sind!“ 
Rumms! Der Oberkiefer des 
Krokodilschädels sauste auf 
den Unterkiefer und die gewal-
tigen Zähne zermalmten den 
daumendicken Papierstapel, 
als sei er aus Butter. Wow! An 
diesem Abend vor vielen Jahren 
hatte ich meine erste Begeg-
nung mit einem leibhaftigen 
Afrika-Missionar, der bei einer 
Kinderfreizeit sehr anschaulich 
und spannend von seiner Ar-
beit berichtete. Ich hatte schon 
so manche spannende Missio-
narsgeschichte gehört und ge-
lesen, aber dieser Abend ist mir 
noch in lebhafter Erinnerung.

Ein Weg nach Afrika?
Im Laufe meiner Jugend wuchs 
mir Afrika immer mehr ans 

Herz. Ich liebte die Musik, den 
Rhythmus, die „Big Five“ (Ele-
fant, Nashorn, Büffel, Löwe, 
Leopard), die dunkle Haut 
der Leute ... Es folgte meine 
„Sturm- und Drangzeit“, weit 
entfernt von Gott. Das legte den 
Wunsch, ein Afrika-Missionar 
zu werden, erstmal auf Eis. 
Doch dann traf ich Christen, die 
mich annahmen, wie ich war. Zu 
denen ging ich in die Gemeinde. 
Wenig später ließ ich mich dort 
taufen. Außerdem verliebte ich 
mich auch schier unsterblich 
in ein gläubiges Mädchen, das 
ebenfalls Afrika liebte. Aber 
nicht mich, was mir das Herz 
brach. Doch diesmal blieb der 
Wunsch, mich von Gott leiten 
und gebrauchen zu lassen, tief 
in meinem Herzen verankert. 

Umdenken 
Es war Gottes Führung, dass ich 
meinen Zivildienst bei der DMG 
(Deutsche Missions-Gemein-
schaft) machen durfte. Doch ich 
war anfangs recht schockiert. 
Mir kamen die Missionare alle 
ein wenig sonderbar vor. Je län-
ger im Dienst, desto sonderba-
rer! Hatten die noch alle Zacken 
in der Krone? Doch am Ende der 
13 Monate war mir klar: Sie hat-
ten gar keine Krone mehr. König 
und Herrscher ihres Lebens war 
Jesus Christus. Und das machte 
sie weniger sonderbar als viel-
mehr besonders! Alle konnten 

Kinderspielplatz am Distelberg
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sozialen Brennpunkt der Stadt. 
Und von diesem Mittwochmor-
gen an ging es dann los, für uns 
erst einmal unmerklich. Gott 
gebrauchte mindestens zwei 
Dutzend Menschen, die uns auf 
dem Weg nach Mecklenburg 
begleiteten, teilweise sehr sim-
pel durch logische Schlussfol-
gerungen, teilweise aber auch 
sehr wundersam durch Prophe-
tien und Eindrücke. 
Ebenfalls vorbereitend waren 
dann Dinge wie meine Bache-
lorarbeit mit dem Thema „Wie 
kann Reich Gottes in Mecklen-
burg größer werden?“. Und 
natürlich einige spezifische 
Fächer des Studiums und die 
Kandidatenzeit beim WEC in 
Eppstein. Mir ist noch sehr be-
wusst, wie ich in dieser konkre-
ten Vorbereitungsphase voller 
Freude und Spannung dachte: 
Jetzt wird es ernst! Inzwischen 
sind wir seit drei Jahren als Mis-
sionare in Güstrow tätig. 

Tatsächlich Missionare
Also doch nicht Afrika? Wohl 
nicht. Obwohl ich sehr gerne 
noch eine weitere Sprache ge-
lernt hätte. Aber wir sind tat-
sächlich Missionare! Evelyn 
sagt sogar, dass sie manches 
hier oben an Afrika erinnert: 
viele ungepflasterte Wege oder 
die weiten unbebauten Land-
schaften. Dies trug dazu bei, 
dass sie sich bereits während 
ihres dreimonatigen Prakti-
kums hier heimisch fühlte. 
Obwohl die Mecklenburger für 
ihre trockene, brummige Art be-
kannt sind, sind sie uns sympa-
thisch. Irgendwie hatten wir von 
Beginn an einen Draht zu ihnen.
Unser Fazit? Wir haben Gottes 
Führung und Versorgung haut-
nah erlebt, manchmal unter 
höchster Anspannung. Aber es 
hat sich immer ausgezahlt und 
uns motiviert, genau so weiter-
zumachen: ihm völlig vertrau-
en, ihm alles zutrauen!               ■                   

Der „Leuchtturm“ ist ein pädagogisches Angebot 
für Kinder und Jugendliche ab 4 Jahren im Wohn-
gebiet Distelberg in Güstrow. Das Angebot um-
fasst kreative, musikalische, handwerkliche und sport-
liche Aktivitäten u. a. Im „Leuchtturm“ engagieren sich 
ehrenamtliche und hauptamtliche Mitarbeiter, deren 
gemeinsame Motivation der christliche Glaube ist. Trä-
ger ist die Landeskirchliche Gemeinschaft Güstrow. Sie 
ist Teilarbeit des Mecklenburgischen Gemeinschafts-
verbandes e. V., eines freien Werkes innerhalb der evangelisch-
lutherischen Landeskirche Mecklenburg. 

gen Trennung. In dieser Zeit 
sprach Gott deutlich zu jedem 
von uns persönlich und führte 
uns auf wunderbare Weise wie-
der zusammen. Und zwar auf 
dem sbt (Seminar für biblische 
Theologie) in Beatenberg im 
Berner Oberland, Schweiz. Hier 
studierten wir nicht nur drei 
Jahre Theologie, sondern er-
lebten auch eine „Grundsanie-
rung“ unserer Ehebeziehung 
durch seelsorgerliche Beglei-
tung. Dies war ebenso hart wie 
heilsam.

Neuaufbruch
In diesen drei Jahren kam 
immer wieder die Frage auf: 
Will und kann Gott uns noch für 
einen vollzeitlichen Dienst ge-
brauchen? Ja, er wollte! Er hatte 
uns in seine schmerzliche, er-
nüchternde Schule genommen, 
allerdings mit dem Ergebnis, 
bedingungslos auf seine Füh-
rung vorbereitet zu sein.
Außer für Afrika hatten wir 
schon zu Karlsruher Zeiten 
ein Herz für die „Neuen Bun-
desländer“, und hier, am sbt, 
war ein Mecklenburger Ehe-
paar, das uns von einem der  
areligiösesten Flecken der Erde 
erzählte. Mecklenburg – klar, 
das kannten wir. Aber Güstrow? 
Nie gehört. Im wöchentlichen 
Missionsgebet stellten die bei-
den den „Leuchtturm“ vor, eine 
sozialmissionarische Arbeit im 
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Beim Begriff „Mis-
sionar“ stellen sich 
viele immer noch 
einen hellhäutigen 
Menschen in einem 
Dorf vor, der, von 

dunkelhäutigen Eingeborenen 
umringt, mit der Bibel in der 
Hand das Evangelium predigt. 
Aber heute sind Missionare viel 
wahrscheinlicher Koreaner bei 
einem sozialen Projekt in einer 
Großstadt Zentralasiens, Brasi-
lianer an einer Computerschule 
einer afrikanischen Metropole 
oder philippinische Frauen im 

Missionsvorbereitung in 
einer veränderten Welt

Dr. Birgit Herppich, 
Berg-Tiefengrün

Dienst arabischer Familien in 
einem Golfstaat.
Als ich 1993 nach Ghana aus-
reiste, ähnelte meine Erfahrung 
dem alten Bild: Beim Sprache-
lernen in einem entlegenen 
Dorf war ich weit und breit die 
einzige Weiße. Aber ich merkte 
bald, dass meine afrikanischen 
Geschwister in der Gemeinde 
gestandene Christen waren und 
ihr Umfeld besser kannten als 
es mir je möglich sein würde. 
Es gab viel von ihnen zu lernen. 
Später arbeitete ich mit ghanai-
schen Kollegen in einem Team, 
in dem jeder seinen Teil beitrug, 
und am Ende übernahm ein af-
rikanischer Pastor die Leitung.

Weitreichende Veränderungen 
Die letzten Jahrzehnte haben 
weitreichende Veränderungen 
der Weltsituation mit sich ge-
bracht, die sich auch auf die 
Missionsarbeit auswirken. 
Schon heute lebt weit mehr 
als die Hälfte aller Menschen 
in Städten; nach Schätzungen 
werden es bis zum Ende des 
Jahrhunderts 90 % sein. Missi-
onare arbeiten zunehmend in 
Städten. Dort sind die Mieten 
für Wohnungen und Gemeinde-
räume hoch, es ist schwieriger, 
Kontakte zu knüpfen, und weil 
eine Vielzahl von Menschen 
hinzuzieht, werden mehrere 
Sprachen gebraucht, um sie zu 
erreichen. 
Vielerorts werden eine religi-
öse Radikalisierung und das 
Zunehmen nationalistischer Ex-
treme sichtbar. Beides hat in 
vielen Teilen der Welt zu stärke-
rer Christenverfolgung geführt. 
Missionare brauchen Leidens-
bereitschaft und Vertrauen auf 
Gott, um in sehr herausfordern-
den Situationen zu leben und zu 
arbeiten. Zugleich ist die Fähig-
keit wichtig, Menschen, die völ-
lig anders denken, den christli-
chen Glauben in liebevoller und 
gewinnender Weise in Wort und 
Tat zu bezeugen.
In unseren Tagen vollzieht sich 
die vielleicht größte Migrati-
onsbewegung der Geschichte. 
Schon seit mehreren Jahrzehn-
ten wandern Tausende aus dem 
Süden und Osten in den Nor-
den und Westen. Diese große 
Anzahl entwurzelter Menschen, 
vor allem in Europa oft mit mus-
limischem Hintergrund, fordert 
neue Ansätze der Vermittlung 
des Evangeliums. Zugleich sind 
unter den Immigranten viele 
Christen, mit denen wir zusam-
menarbeiten sollten! Sie haben 
oft eine ganz klare Sicht für 
die geistliche Bedürftigkeit Eu-
ropas. ©
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Veränderte Gewichtung
Vor fünfzig Jahren ahnte nie-
mand, dass sich das Hauptge-
wicht der Christenheit so schnell 
und so gründlich in die frühe-
ren Missionsländer verlagern 
würde. Heute leben nicht nur 
die meisten Christen in Afrika, 
Asien und Lateinamerika, sie 
verkündigen auch die christli-
che Botschaft mit einer Freude, 
Leidenschaft und Hingabe, die 
uns häufig fehlt. Seit langem 
sind sie als Missionare in aller 
Welt tätig, auch in Europa.
2015 hatte der WEC 1845 akti-
ve Mitarbeiter aus 54 Ländern. 
Davon waren nur noch ein Drittel 
aus Europa, 26 % kamen aus 
Asien, 13 % aus der Pazifikregi-
on und 8 % aus Lateinamerika. 
Bereits 2014 hatte der WEC über 
400 koreanische Mitarbeiter. Als 
ich im November 2015 die WEC-
Aussendungszentrale in Seoul 
besuchte, beeindruckte mich 
der gründliche Auswahlprozess, 
in dem über die Aufnahme der 
vielen Bewerber entschieden 
wird. 

Neue Modelle 
der Missionsvorbereitung
Als Koordinatorin für die Vorbe-
reitung und Aussendung neuer 
Mitarbeiter im WEC bin ich in der 
großartigen Lage, die Entwick-
lung neuer „Modelle“ hautnah 
mitzuverfolgen. So gibt es etwa 
seit kurzem ein Team, das Missi-
onsinteressenten aus spanisch-
sprachigen Ländern Lateiname-
rikas auf die Mitarbeit im WEC 
vorbereitet. In Westafrika wer-
den Möglichkeiten der Mitarbeit 
für Missionare aus den vielen 
lebendigen Gemeinden in Län-
dern wie Ghana, Nigeria und 
Äthiopien vorbereitet. In Asien 
fand im Frühjahr ein erster „mo-
biler Vorbereitungskurs“ statt. 
Die meisten neuen Modelle sind 
flexibler als die bisherigen und 
beziehen die Heimatgemein-

den der Missionare stark mit 
ein. So sind in Korea Pastoren 
von Gemeinden, die Mitarbeiter 
unterstützen, intensiv an den 
Auswahlgesprächen und den 
Vorbereitungskursen beteiligt. 
Sie kennen die Bewerber oft viel 
länger und wissen besser, ob 
sie sich für einen Dienst eignen. 
Auch bei logistischen und prak-
tischen Fragen sowie bei der 
seelsorgerlichen Betreuung der 
Missionare sind die Gemeinden 
beteiligt. 
Bei „mobilen Vorbereitungs-
kursen“ kommen die Kan-
didaten nicht zu einem weit 
entfernten Zentrum, wo der 
Lebensunterhalt für sie fast 
unerschwinglich ist, sondern 
die Kandidatenbetreuer reisen 
zu einer Kandidatengruppe und 
nutzen die Räume etwa einer 
vorhandenen Bibelschule für 
den Unterricht. 
Auch Umdenken ist nötig: Die 
wenigen Bewerber aus Neu-
seeland werden wohl bald zu 
ihrem Vorbereitungskurs nach 
Fidschi reisen, statt wie bisher 
umgekehrt.
Eine Konsequenz dieser neuen 
Vorbereitungsmöglichkeiten 
für Missionare wird die noch 
stärker interkulturelle Prägung 
von Teams sein. Da ist unsere 
Einstellung gegenüber Christen 
aus bisherigen Missionsfeldern 
auf dem Prüfstand. Unbewusst 
macht unser Verhalten oft deut-
lich, dass wir eigentlich unsere 
eigenen Vorgehensweisen für 

besser halten. Doch Zusam-
menarbeit im Team gelingt nur, 
wenn Respekt und gegenseiti-
ge Annahme die Beziehungen 
prägen.

Beruf und Glaubensleben
Viele der veränderten globalen 
Bedingungen erfordern gute 
praktische Fähigkeiten und 
gründliche Berufsausbildung. 
Zunehmend arbeiten Missio-
nare, wenigstens teilzeitlich, in 
einem säkularen Beruf, nicht 
nur, um im Land sein zu kön-
nen, sondern auch, um einen 
Teil ihres Unterhalts selbst zu 
erwerben. Eine Berufstätigkeit 
bewirkt in vielen Ländern eine 
deutlich höhere Glaubwürdig-
keit und bessere Gelegenheiten 
zum Zeugnis.

Entscheidend ist, dass Missio-
nare ein tragfähiges geistliches 
Leben einüben. Die Grundprinzi-
pien des WEC, Glaube, Heiligung, 
Gemeinschaft und Opferbereit-
schaft, sind die Basis eines Le-
bens für den Herrn der Welt. In 
den Herausforderungen unserer 
Zeit müssen wir Menschen sein, 
die Gott vertrauen, egal, was 
kommt, die im Alltag so leben, 
dass es Gott ehrt, die einander 
liebend tragen und die bereit 
sind, Opfer zu bringen – für Jesus, 
der alles für uns gegeben hat.   ■                   

15© shutterstock.com/Riccardo Mayer
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