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die Einzigartigkeit der christlichen Botschaft ist 
die Zusage Gottes, Menschen in ihrem Innersten 
zu verändern. Unsere Herzenseinstellung hat 
eine enorme Auswirkung auf unser Wohlbefi n-
den. Enttäuschung, Hass, Wut, Begierde, Un-
versöhnlichkeit, Selbstvorwürfe und ähnliches 
belasten viele Menschen und schränken sie ein. 
So ist das Versprechen Gottes, ein neues Herz 
und einen neuen Geist zu schenken, wie es im 
Vers der Jahreslosung 2017 ausgedrückt wird, 
eine wirklich gute Nachricht. 

Auch für Martin Luther, der in diesem Jahr beson-
ders gefeiert wird, war dieses Geschenk Gottes der 
Kernpunkt. Als Mönch kam er nach langer innerer 
Unsicherheit zu der Erkenntnis: Es ist nicht die 
religiöse Leistung, die mir Hoffnung und Frieden 
gibt, sondern das Vertrauen auf den Tod und die 
Auferstehung Jesu, die mich zu einem neuen Men-
schen macht. Für die Verbreitung dieser Erkenntnis 
hat Luther sein ganzes Leben eingesetzt und An-
feindung und viele Nachteile in Kauf genommen. 

Als Missionswerk setzen auch wir uns weltweit 
dafür ein, dass diese einzigartige Nachricht 

verbreitet wird. Es ist in den 
verschiedenen Artikeln dieser 
Weltweit-Ausgabe spannend 
zu lesen, wie Gottes Geschenk, 
ein neues Herz und ein neuer 
Geist, sich auswirkt: Menschen 
werden von Sucht befreit, mit tiefem Frieden 
erfüllt, erfahren innere Befreiung durch Ver-
gebung, werden zu neuen Aufgaben befähigt 
und erleben Erneuerung. 

Ich wünsche Ihnen, dass auch Sie in Ihrem per-
sönlichen Leben erfahren, wie Gott nicht nur äu-
ßere Umstände erneuert, sondern Sie von innen 
heraus belebt und „ein neues Herz und einen 
neuen Geist“ schenkt. 
Durch dieses Geschenk befähigt Gott uns, seine 
Hoffnung zu erleben und somit Hoffnungsträger 
inmitten einer Welt voll Traurigkeit und Enttäu-
schung zu sein. 

Ihr

Wolfgang Pfau, Missionsleiter
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Folgenreiche Umkehr
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Thomas Weinheimer, 
Guinea-Bissau

Als wir 2015 nach 
Guinea-Bissau zu-
rückkehrten, tat 
sich das WEC-Team 
zunächst schwer,  

uns zu integrieren, denn wir 
arbeiten nicht unter den Un-
erreichten, sondern unter den 
Pastoren. Die sind ja bekehrt! 
Für sie gilt: „Ich habe euch 
ein neues Herz geschenkt und 
einen neuen Geist in euch 
gelegt.“ Brauchen sie, brau-
chen wir also keine Bekehrung 
mehr? Eine Passage aus dem 
Lukasevangelium macht mich 
nachdenklich. Jesus sagt zu 
Petrus: „Simon, Simon, siehe, 
der Satan hat begehrt, euch 
zu sieben wie den Weizen. Ich 
aber habe für dich gebeten, 
dass dein Glaube nicht auf-
höre. Und wenn du dereinst 
dich bekehrst, so stärke deine 
Brüder …“ (Lukas 22,31.32). 

Spreu und Weizen
Jesus steht vor einer Zeit 
stärkster Anfechtung und 
größten Leidens. Er weiß, dass 
auch seine Nachfolger geprüft 
und „gesiebt“ werden. Sieben 
oder worfeln dient dazu, die 
Spreu vom Weizen zu trennen. 
Dazu wird alles geschüttelt, 
bewegt, geworfen, dem Wind 
ausgesetzt. Man will sehen, 
was an Frucht da ist. Jesus 
betet für Petrus, dass sein 
Glaube in der Anfechtung nicht 
auf der Strecke bleibt, nicht 
weggeweht wird. 

Die Nacht der Anfechtung
„Wenn du dereinst dich be-
kehrst, …“ Ist Petrus nicht be-
kehrt? Bedenken wir: Jesus und 
die Jünger gehen in die Nacht. 

Nacht, in der alles anders 
kommt. Wir „reden viel, wenn 
der Tag lang ist!“ Wird es sich 
in der Nacht der Anfechtung 
bewahrheiten? Wenn Jesus 
nicht für uns eintritt, kommt 
keiner ans Ziel! 

Raum zum Umkehren
Nicht nur uns, auch den Pas-
toren in Guinea-Bissau fällt es 
schwer, Sünde einzugestehen. 
Ihr Ansehen steht auf dem 
Spiel. Eines unserer Anliegen 
als Geistliche Begleiter ist es, 
ihnen angstfreie Räume der 
Umkehr zu Jesus zu schaffen. 
Dabei spielt das Abendmahl 
eine wichtige Rolle. 
Uns allen kann dieses Wort  
„Wenn du dereinst dich be-
kehrst …“ Mut machen, uns 
immer wieder neu Jesus zuzu-
wenden, zu ihm umzukehren, 
von seiner Liebe und Gnade 
her zu leben.                                         ■
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Sie beginnt mit Gethsemane. 
Petrus und die Jünger sollen 
wachen und beten, dass sie 
nicht in Anfechtung fallen, wäh-
rend Jesus darum ringt, den 
Willen des Vaters zu erfüllen. 
Er ringt mit dem Tod – die Jün-
ger schlafen „vor Traurigkeit“. 
Jesus muss sie ermahnen 
(Lukas 22,46). In dieser Nacht 
wird Jesus gefangengenom-
men. Petrus folgt von ferne. 
Und noch in dieser Nacht leug-
net Petrus dreimal,  dass er 
zu Jesus gehört. Er irrt ab und 
muss wieder umkehren. 
Es gibt eine anfängliche Bekeh-
rung zu Jesus, eine Lebenswen-
de, und es gibt die wiederholte 
Notwendigkeit, sich Jesus neu 
zuzuwenden, ihm entschiede-
ner zu folgen, immer wieder 
Buße zu tun. Das meint Martin 
Luther in der ersten der 95 The-
sen, wenn er formuliert: „Als 
unser Herr und Meister Jesus 
Christus sagte: 
Tut Buße, denn 
das Himmelreich 
ist nahe her-
beigekommen, 
wollte er, dass 
das ganze Leben 
der Glaubenden 
Buße sei.“
Bekehrung bedeu-
tet immer auch 
Abkehr, Mut zum 
Anderssein. Wenn 
Petrus sagt:  „Ich 
bin bereit, mit 
dir ins Gefäng-
nis und in den 
Tod zu gehen!“ 
(Lukas 22,34) 
zeigt dies eine 
beeindruckende 
Hingabe-bereit-
schaft, zum Aus-
druck gebracht 
am Tag vor der 



Neugeworden
Aukje Meinema ist Holländerin 
und über den Schweizer WEC 
nach Südafrika ausgesandt. 
Sie arbeitet im Projekt „Light-
house“ unter bedürftigen Kin-
dern und Jugendlichen.   
 
Seit Herbst 2012 bin ich in 
Mmakau in der Kinder- und Ju-
gendarbeit tätig. Mmakau ist 
ein Dorf in der Nähe von Pre-
toria. Die meisten Menschen 
leben in Blechhütten. Die Dorf-
gemeinschaft wird durch einen 
Dorfältesten geleitet, den die 
Einwohner liebevoll Bazabaza 
(Väterchen) nennen. Es gibt 
keine geteerten Straßen. Bei 
Regen wird die staubige Erde 
schwer und klebrig. Wenn man 
mit dem Auto während der Re-
genzeit nicht geschickt genug 
fährt, bleibt man stecken. 

Kindern begegnen
Als Nacharbeit einer Evangeli-
sation entstanden eine gut be-
suchte Kinderstunde und bald 
auch ein Teenagerkreis. Jeden 
Dienstagnachmittag können 
wir an bis zu 100 Kinder eine 
warme Mahlzeit austeilen.
Kürzlich hörten die Kinder stau-
nend zum ersten Mal die Ge-
schichte von der wunderbaren 
Brotvermehrung. Diese Kinder 
hörten, nahmen die Botschaft zu 
Herzen und bekamen anschlie-
ßend selbst zu essen. Ihren see-
lischen, geistlichen und körperli-
chen Bedürfnissen zu begegnen, 
das ist unser Anliegen.  
In der Umgebung herrschen 
große Nöte, denn 90 % der Kinder 
wachsen ohne Vater auf, die Ar-
beitslosigkeit ist hoch, und ca. 35 
% sind HIV-infi ziert. Es erübrigt 
sich zu sagen, dass es viel Armut, 
Streit und Kriminalität gibt.

Eine aussichtslose Lage
Familie Malepe lebt im Zentrum 
des Geschehens. Mama Dora als 
Familienoberhaupt hat acht Kin-
der von unterschiedlichen Vä-
tern. Nach neun Jahren Ehe ließ 
sie sich scheiden, denn ihr Mann 
war oft betrunken und wurde 
dann gewalttätig. Auch Mama 
Dora selbst war Alkoholikerin. 
Nach ihren eigenen Worten war 

Bier ihr Lebensinhalt. An langen 
Wochenenden ließ sie häufi g 
ihre Kinder allein und vertrank 
ihr weniges Geld, während die 
Kinder hungrig zurückblieben.
Bei einer Gebetszeit in ihrem 
bescheidenen Haus im Herbst 
2012 bat sie mich inständig, 
für sie zu beten, sie wolle vom 
Alkohol loskommen. Ich rief 
spontan einige Kinder aus 
nächster Nähe dazu, um ihr ge-
meinsam die Hände aufzulegen 
und für sie zu beten. Auf den 
Knien empfi ng sie unter Tränen 
und Schluchzen unser Gebet. 

Vom Alkohol befreit 
Später am Abend dieses Tages 
machte ich mir Sorgen, wie 
ich sie nun weiterhin beglei-
ten könnte. Als ausgebildete 
Sozialpädagogin kenne ich das 
Krankheitsbild von Alkoholikern 
und weiß, wie viel professionel-
le Begleitung notwendig ist, bis 
bleibende Veränderung erreicht 
ist. Ich kann aber mit großer 
Freude berichten, dass Mama 
Dora an dem Abend frei wurde 
und bis heute kein Bier mehr 
angerührt hat. Sie hatte keine 
Therapie nötig. Manchmal sitzt 
sie mit Verwandten oder Freun-
den zusammen, die Alkohol trin-
ken. Sie begnügt sich dann mit 
einem Glas Wasser! 

Lefa und Aukje 
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Inzwischen hat Mama Dora 
mit meiner Unterstützung die 
Umgebung ihres Hauses zum 
„No Alcohol-Terrain“ erklärt, 
d. h. niemand darf Alkohol vor, 
hinter oder neben ihrem Haus 
trinken. Meistens sitzen die 
Afrikaner während des Tages 
draußen im Schatten eines Ge-
bäudes oder eines Baumes. 
So wird man von vielen Vorü-
bergehenden beobachtet. Die 
Familie ist zu einem Vorbild für 
die Nachbarschaft geworden.

Neue Perspektiven
Für mich ist diese Entwicklung 
ein großartiges Beispiel für 
die freimachende Kraft Jesu. 
Wir lesen in Johannes 8,31 
und 36: „Wenn ihr bleiben 
werdet an meinem Wort, so 
seid ihr wahrhaftig meine Jün-
ger und werdet die Wahrheit 
erkennen, und die Wahrheit 
wird euch frei machen. Wenn 
euch nun der Sohn frei macht, 
so seid ihr wirklich frei.“ Bis 
heute ist Mama Dora frei von 
ihrer Alkoholsucht. In Pretoria 
fand sie eine Arbeitsstelle, 
zunächst für ein paar Tage in 
der Woche. Da die Arbeitge-
berin mit Mama Dora zufrie-
den war, wurde die Stelle auf 
fünf Tage ausgeweitet.
Auch materiell geht es nun 
besser. Als ich die Familie 
kennenlernte, gab es keine 
Möbel in ihrer Behausung. In-
zwischen konnten sie Schrän-
ke, eine Sitzgarnitur und 
sogar einen Wandschrank 
aufstellen. 
Derzeit hat Mama Dora ein 
Glaubensziel: eine Erweite-
rung ihres Hauses aus Stein. 
Die Familie braucht mehr 
Platz, denn auch ihre älteste 
Tochter lebt mit zwei Kindern 
in der Hütte. Und die Tochter 
der Tochter hat ebenfalls be-
reits zwei Kinder (ohne verhei-
ratet zu sein). 

ist ein internationaler Dienst mit Sitz in De Wildt 
bei Pretoria/Südafrika. Unser Ziel ist es, Kinder 
in Armenvierteln ganzheitlich zu erreichen, sie in 
eine persönliche Beziehung mit Gott dem Vater zu 
bringen und ihnen eine Sicht dafür zu vermitteln, 
dass sie ihre Generation für Christus gewinnen 
können. Eine weitere Hauptaufgabe ist es, Ein-
heimische für den Dienst an Kindern auszubilden. 

Kontakt: Aukje Meinema, meinema.a@gmail.com 
Handy: 0027 73 217 2956

Lighthouse Children’s Ministry 

Eine Schlüsselperson
Die Schlüsselperson bei der 
Errettung und Wiederherstel-
lung von Familie Malepe ist 
Lefa, das vierte Kind von Mama 
Dora. Auch sie hat zwei Kinder. 
Im Alter von 19 Jahren hatte 
sie eine tiefe Begegnung mit 
Jesus, während sie sich in einer 
Gaststätte befand. Sie sah ihr 
Leben an einem Faden über 
der Hölle hängen. Seit dem 
Tag folgt sie Jesus ganz nach. 
Sie ermutigt ihre Familienmit-
glieder, im Glauben an Jesus 
festzuhalten. Oft kommen alle 
an den Abenden unter ihrer 
Anleitung in der neu aufge-
stellten Blechhütte zum Gebet 

zusammen. Lefa ist inzwischen 
mit meiner Hilfe die Leiterin 
der Kinderstunde und der Mäd-
chenjungschar des Projekts 
Lighthouse. Die Kinder in den 
Townships werden oft ohne die 
nötige Disziplin eines Vaters 
groß, da braucht es eine „zwei-
te Meile“, um versäumte Le-
bensqualitäten auszugleichen. 
Lefa ist da eine riesige Hilfe. 
So habe ich in meinem Dienst 
erlebt, dass es durch das Ein-
greifen von Jesus ein soforti-
ges Neuwerden gibt. Anderes 
wiederum braucht geduldiges 
Dranbleiben, bis der Sieg Jesu 
sich völlig durchsetzt. Ihm sei 
die Ehre!                                          ■

„Funday“ – Spiel und Spaß für die Kinder
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Sarah Bechtholdt war 2015/16 
Kurzzeitmitarbeiterin am Studi-
enzentrum „Cornerstone“ in den 
Niederlanden.

Während meines Kurzzeitein-
satzes am Cornerstone-College 
hatte ich die Möglichkeit, in 
einem Team mitzuarbeiten, 
das sich um Obdachlose küm-
merte. Jeden zweiten Sonn-
tag fuhren vier Studenten 
und ich nach Düsseldorf. In 
Zusammenarbeit mit der dor-
tigen Heilsarmee konnten wir 
Obdachlosen Kaffee, Tee und 
Brötchen anbieten. Dies war 
oft der „Türöffner“ für tiefere 
Gespräche, in denen wir nicht 
selten auch über den Glauben 
und das Evangelium reden und 
Gebet anbieten konnten.  

Von der Trauer …
An einem kalten, regnerischen 
Tag gingen wir durch die Stra-
ßen von Düsseldorf. Ein ge-
krümmter Mann mit einer Geh-
hilfe, viel zu großer Brille und 
traurigem Gesichtsausdruck be-
gegnete uns. Voller Freude ging 
eine Studentin auf ihn zu, und 
der Obdachlose erkannte sie. 
Sie hatten sich im vergangenen 
Jahr dreimal getroffen, und eini-
ge Monate lagen zwischen dem 

letzten Treffen und diesem. Er 
hieß Simon. Seit einem Schlag-
anfall war er auf der linken Seite 
des Körpers gelähmt.
Trauer lag bei der Begegnung 
spürbar in der Luft, und nach 
einiger Zeit erfuhren wir den 
Grund dafür: Seine beiden El-
tern waren gestorben. Mit Trä-
nen berichtete er uns davon. 
Wir hörten ihm einfach nur zu 
und nahmen Anteil an seinem 
Schmerz und seiner Trauer. 
Er erzählte uns, dass er von 
seinem Vater abgelehnt wurde 
und dass es sehr schwer wurde, 
den Kontakt zu seiner Mutter zu 
halten, denn auch das wollte 
der Vater nicht. Leider konnte 
Simon den Konfl ikt mit seinem 
Vater nie klären. Das war der 
Grund, warum er sich jetzt sehr 
schuldig fühlte und Wut und 
Trauer sich vermischten. 

… zum Frieden
Die Studentin, die ihn kann-
te, erzählte ihm die Geschich-
te vom verlorenen Schaf, das 
der gute Hirte suchen geht. 
Sie erklärte ihm, dass Gott uns 
Menschen so hinterhergeht, 
auch Simon, und beschrieb 
ihm, wie sehr Jesus ihn liebe 
und jetzt besonders bei ihm 
sei. Außerdem sprachen wir mit 

ihm darüber, dass Gott sein 
himmlischer Vater sein will: „Er 
ist der Vater, der dich nie ver-
lässt und besonders jetzt bei 
dir ist, dich unendlich liebt und 
vom Schuldgefühl frei machen 
möchte.“ Wir schenkten ihm 
ein Armband, das die Frohe 
Botschaft in vier Punkten er-
klärte. Simon fragte immer wie-
der: „Glaubt ihr das wirklich?“ 
„Ja, das glauben wir!“ versi-
cherten wir ihm. 
Wir hatten das Gefühl, es sei 
wichtig, ihn zu fragen, ob er 
dieses Geschenk der Verge-
bung annehmen wolle, jetzt, 
hier, mit uns zusammen, und 
er willigte ein. So beteten wir 
mit ihm gemeinsam. Nach dem 
Gebet sagte er: „Ich spüre tie-
fen Frieden in meinem Herzen.“ 

Und so geschah es, dass an 
einem regnerischen, trüben 
Sonntagnachmittag in den 
Straßen von Düsseldorf Simon, 
das verlorene Schaf, vom Hir-
ten gefunden wurde und sein 
Leben in Gottes Hand gab. Die 
vorherige Trauer, die man sei-
nem Gesicht ablesen konnte, 
verwandelte sich in ein strah-
lendes Lächeln, und die Augen 
wurden mit Leben und großer 
Freude gefüllt.                               ■

Sarah Bechtholdt war 2015/16 
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Eine Lebenswende 
in Düsseldorf
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Ein Geschenk 
Einige Tage später besuchte 
ich sie in ihrem Haus, und wir 
kamen ins Gespräch über Jesus. 
Da erklärte sie mir, dass sie zu 
den Spiritisten gehe, sich aber 
genau solch eine Beziehung zu 
Jesus Christus wünsche, wie ich 
sie hätte. Gerne kam ich ihr bei 
diesem Wunsch entgegen! Ich 
lud sie auf unsere Veranda ein 
und erklärte ihr, wie die Sünde 
in die Welt kam, aber auch, was 
Jesus am Kreuz getan hat und 
dass bei ihm Vergebung ist – nur 
muss sich jeder das ganz per-
sönlich abholen. Noch heute er-
innere ich mich an Catias Worte: 
„Quem não gostaria de receber 
uma coisa tão maravilhosa?“ 
– „Wer sollte so etwas Wun-
derbares nicht haben wollen?” 
An jenem Nachmittag bat Catia 
Jesus um Vergebung und nahm 
ihn in ihr Leben auf. 

Miteinander unterwegs
Seitdem verbindet uns eine 
tiefe Freundschaft, und es ist 
für mich eine große Freude, ihr 
Leben mit Jesus zu sehen sowie 
ihr geistliches Wachstum. Wir 
trafen uns seit jenem Besuch 
regelmäßig, um uns über ver-

schiedene Lebensbereiche und 
über unser Leben als Christ 
auszutauschen. Wir dachten 
gemeinsam über Bibelstel-
len nach und beteten zum 
Abschluss immer zusammen. 
Noch nie hatte ich jemanden 
auf diese Weise beten gehört: 
„Danke, Herr Jesus, für dieses 
geistliche Bankett, das du mir 
wieder geschenkt hast!”
Natürlich spürt Catia auch den 
Gegenwind als Christ. Sie ar-
beitet im öffentlichen Dienst 
und hat dort eine leitende Stel-
le. Sie möchte auf dem Gebiet 
der Pünktlichkeit und Geradli-
nigkeit ein Vorbild sein, merkt 
aber auch, wie ihre Kollegen 
vieles anders sehen und es ihr 
nicht immer leicht machen. 

Wachsen durch Freundschaft 
Uns ist es wichtig, als echte 
Freundinnen unterwegs zu 
sein. Wir wollen über alles 
offen reden können, über un-
sere Siege und unser Versagen. 
Eine Freundin aus Deutschland 
sagte einmal: „Eine Frau muss 
hören, was sie sagt, damit sie 
weiß, was sie denkt.” Mit an-
deren Worten: Es ist wichtig, 
etwas auszusprechen, um es 
wirklich wahrzunehmen. Der 
große Unterschied einer sol-
chen Freundschaftsbeziehung 
ist das ermutigende Wort des 
anderen und das Vertrauen, 
voreinander und vor Jesus 
Dinge ans Licht zu bringen.     ■

Wer sollte so etwas Wunderbares 
nicht haben wollen?”

„
nicht haben wollen?”

888

regelmäßig, um uns über ver-

Rosi Schütze, Brasilien

Es liegt schon einige Jahre zu-
rück, dass ich von unserem 
Sohn Michael hörte, die Mutter 
eines Bekannten wolle mich 
am Samstag um 17.00 Uhr be-
suchen. An jenem Samstag um 
dieselbe Zeit sollte sich aber 
auch meine Frauengruppe bei 
uns zuhause treffen. Sollte ich 
der unbekannten Frau einfach 
absagen? Würde sie wirklich 
kommen?
Ich entschied mich, sie ein-
fach zu der Frauengruppe ein-
zuladen, wenn sie tatsächlich 
kommen sollte. Als Catia dann 
gegen 18.00 Uhr kam, waren 
wir Frauen mitten im Gespräch 
und nahmen sie herzlich in un-
sere Mitte auf. Am Ende des 
Abends war ihre erste Frage: 
„Kann ich jetzt immer in diese 
Gruppe kommen?” „Ja, natür-
lich!”, war meine Antwort. 

Catia und Rosi
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WEC-Welt

Nachrichten 
aus der

SÜDAFRIKA
Neues Leben
„Neun Leute ließen sich 
taufen und bekannten sich 
klar zu Jesus. Es war ergrei-
fend, die einzelnen Lebens-
geschichten zu hören. M., 
einer der Obdachlosen, die 
in unserer Gemeinschaft 
leben, machte mit 75 Jahren 
aus innerer Überzeugung 
diesen Schritt, den er noch 
vor wenigen Monaten kom-
plett abgelehnt hatte. Die 
43jährige S. wollte endlich 
einen Schlussstrich unter 
ihr altes Leben ziehen, das 
sich oft nur um Alkohol und 
Männer gedreht hatte. B., 
der mit 14 von seinen Eltern 
verlassen wurde und jah-
relang auf der Straße lebte 
und Heroin nahm, fand in 
Jesus ein neues Leben. N. 
kehrte sich bewusst vom 
traditionellen Geisterglau-
ben ihrer Familie ab und 
zu Jesus hin. In jeder Ge-
schichte war Gottes Güte 
und Barmherzigkeit zu 
sehen. Er hat neues Leben 
geschenkt!“  

Quelle: Mitteilungen von 
Familie Barthel, „Melusi“, 

Südafrika

„Taalibe“ (Jünger) nennt man hier Jungen, die von ihren Eltern 
einem Koranlehrer anvertraut werden. Die meisten Koranlehrer 
schicken diese Jungen allerdings zum Betteln und versorgen sie 
nicht angemessen. Zahlreiche Organisationen versuchen diesen 
Kindern zu helfen, auch meine hiesige Gemeinde. Leider musste 
sie nach dem Weggang der Missionare, die mit dem Hilfsangebot 
begannen, ihre Tätigkeit reduzieren. Doch seit einer vom Staat 
begonnenen Initiative, Taalibes von den Straßen wegzuholen, 
kommen noch mehr Jungen zu uns. 

Quelle: Gebetsbrief von Dirka Stoessel, Senegal

BRASILIEN
Aufbrüche unter Indianerstämmen

Ein kürzlich zum Glauben ge-
kommener Christ war zuvor Ban-
denmitglied gewesen. Er wurde 
von einem früheren Feind ange-
griffen und geschlagen. Da er 
sich nicht verteidigte, rief der 
Angreifer aus: „Was ist los?!“ 
Der Christ antwortete: „Du 
hast recht, mich zu schlagen. 
Ich habe dir früher Schlechtes 

2007 ließen sich die ersten Mit-
arbeiter in Indianerdörfern im 
Gebiet des Rio Negro nieder, um 
die lokalen Sprachen zu lernen 
und die so anderen Kulturen 
besser zu verstehen. Nach eini-
gen Jahren konnten manche die-
ser Sprachen niedergeschrie-
ben werden. Langsam, aber mit 
großem Eifer, begannen die Ein-
heimischen, ihre eigene Spra-
che zu schreiben und zu lesen. 
Freundschaften entstanden. 
Gegenseitiges Vertrauen wurde 
aufgebaut. Die staatlichen Be-
hörden waren von der Qualität 
der Alphabetisierungsprogram-
me beeindruckt und förderten 
sie. Unsere Mitarbeiter mach-
ten keinen Hehl daraus, dass 
sie Christen waren. In einigen 
Stämmen wurde damit begon-

nen, Gottes Wort zu überset-
zen. Die ersten Einheimischen 
wollten mehr von Gott und 
seinem Wort wissen und hat-
ten nun direkten Zugang dazu. 
Eine wachsende Zahl traf die 
Entscheidung, Jesus zu folgen. 
Erste Gruppen von Christen ent-
standen, die nun wieder andere 
Stämme erreichen wollen. In ei-
nigen Stämmen gibt es bereits 
Gemeinden mit einigen hundert 
Mitgliedern. Auch Stämme, die 
bisher sehr misstrauisch waren, 
öffnen sich. Gründliche linguis-
tische und kulturelle Vorberei-
tung, viel Ausdauer, vor allem 
aber Gottes souveränes Eingrei-
fen haben zu diesen geistlichen 
Aufbrüchen geführt.

Quelle: Hans Walter Schütze, 
Brasilien

SENEGAL
Hilfe für „Taalibe“

angetan …“ Dann traf er einen 
weiteren Feind von früher. Er lud 
ihn ins Teehaus ein, in dem er 
arbeitet, kaufte ihm ein Getränk 
und erzählte ihm von Jesus. Gott 
ist am Werk. Betet, dass die-
ser junge Christ zu einem reifen 
Nachfolger Jesu heranwächst.

Quelle: Gebetsmitteilungen 
des internationalen WEC

SÜDOSTASIEN
Unerwartete Reaktion





Der WEC 
in São Tomé 

und 
Príncipe
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Eines der jüngsten Arbeitsfel-
der des WEC ist der Inselstaat 
São Tomé und Príncipe. Diese 
beiden etwa 200 km vor der 
Westküste Afrikas gelegenen 
Inseln bilden bei einer Aus-
dehnung von ca. 1000 km den 
zweitkleinsten Staat Afrikas. 
Als sie 1471 von den Portugie-
sen entdeckt wurden, waren sie 
unbewohnt. Mit Hilfe von Skla-
ven aus Westafrika bauten die 
Portugiesen eine Plantagen-
wirtschaft auf (Zuckerrohr, Kaf-
fee und Kakao), und bis heute 
ist das Land mit der ehemali-
gen Kolonialmacht verbunden. 
Der Beginn der Arbeit des WEC 
in diesem Land wurde vom 
WEC-Team in Portugal unter-
stützt, das sich 2011 an der Aus-
sendung der ersten (und bisher 
einzigen) WEC-Mitarbeiter be-
teiligte. Das deutsche Ehepaar 
Joachim und Kerstin Schulze 
hatte 2007 einen Erkundungs-
besuch gemacht, bei dem ihm 

das Fehlen einer theologischen 
Ausbildungsstätte und die vom 
Evangelium noch nicht erreich-
te Volksgruppe der Angolares 
im Süden aufgefallen und zum 
besonderen Anliegen gewor-
den waren. 

Seit 1975 ist São Tomé ein ei-
genständiger, katholisch ge-
prägter Staat mit Religionsfrei-
heit. Die Kultur ist stark vom 
Animismus (Geisterglauben) 
durchdrungen. Seit Ende der 
90er-Jahre wachsen die evan-
gelischen Gemeinden, eben-
so aber auch viele religiöse 
Sondergruppen und Sekten. 
Joachim und Kerstin Schulze 
war es von Beginn ihrer Tä-
tigkeit an wichtig, die existie-

renden Gemeinden zu stärken, 
und sie konnten bald Kontakte 
zu bestehenden Gemeinden 
knüpfen. Der WEC in São Tomé 
ist ein aktiver Teil der Evange-
lischen Allianz und versucht 
die übergemeindliche Zusam-
menarbeit u. a. durch Semi-
narangebote zu unterstützen. 
Unter dem Motto „Help to 
reach the unreached“ (Die Un-
erreichten erreichen helfen) 
wurde besonders der Bereich 
der Ausbildung und Schulung 
von Gemeindemitarbeitern 
gefördert. 2013 entstand das 
Centro de Formação Cristã, 
ein Schulungs- und Begeg-
nungszentrum mit Gästehaus. 
In diesem Zentrum befi nden 
sich ein kleiner Buchladen, der 
hauptsächlich Bibeln anbietet, 
und eine Bibliothek. Aufgrund 
des neutralen Charakters des 
WEC nutzen auch andere über-
gemeindliche Organisationen 

gerne die Räumlichkeiten des 
Zentrums, u. a. die Wycliff-Bi-
belübersetzer, die derzeit die 
Bibel in die Sprache der Ango-
lares übersetzen. 
Im Oktober 2013 wurde im 
WEC- Zentrum eine überge-
meindliche Abendbibelschule 
eingerichtet, die einen Zwei-
jahreskurs anbietet. Damit 
war die erste theologische 
Ausbildungsstätte des Landes 
eröffnet. 
Seit 2015 ist das Vorschul-
programm PEPE als weiteres 
Arbeitsfeld hinzugekommen. 
Darunter fallen ca. 180 Kinder 
in fünf kirchlichen Ehrenamts-
kindergärten, in denen Vier- 
und Fünfjährige auf die Schule 
vorbereitet werden. Der WEC 
unterstützt die Gemeinden in 
der Umsetzung der Vorschul-
förderung und Evangelisation 
in benachteiligten Gegenden. 

Auch anderweitig fördert der 
WEC die Gemeindearbeit, etwa 
durch Literaturspenden (z. B. 
Kalender) oder durch die Be-
reitstellung technischer Aus-
rüstung für Gemeindeprogram-
me, etwa beim Vorführen von 
evangelistischen Filmen. 
Im Mai 2016 knüpften Kerstin 
und Joachim Schulze bei einem 
Besuch auf der Schwesterinsel 
Príncipe Kontakte zu bestehen-
den Gemeinden. Die Christen 
dort gaben als größte Not das 
Fehlen von theologischer Schu-
lung sowie das Fehlen von Ma-
terialien für die Gemeindear-
beit an. Ein neues Arbeitsfeld 
öffnet sich – aber an Mitarbei-
tern mangelt es.    ■

Bilder: Christoph Jorda



Stefan Wagner 
stammt aus Wies-
baden. Er ist mit 
Sharon aus Aust-
ralien verheiratet 
und arbeitet der-
zeit am WEC-Col-
lege „Worldview“ 
(Tasmanien) mit. 

Daneben engagiert er sich in 
der Stadtmission Launceston 
unter Obdachlosen. Wagners 
haben zwölf Jahre mit ihren 
drei Söhnen in Griechenland 
gelebt und waren dort u. a. 
unter Randgruppen tätig. 

Die Jahreslosung 2017 erin-
nert uns an ein übernatürli-
ches Neuwerden. Gibt es in 
deinem Leben Beispiele dafür, 
dass Gott dein Herz und dei-
nen Geist neugemacht hat?
Auch wenn hier in Australi-
en kaum jemand die „Losun-
gen“ kennt, so bewegt mich 
doch die Jahreslosung für 
2017. Dass Gott sich uns of-
fenbart und uns ein verän-
dertes Leben verspricht, war 
für mich ein wichtiger Grund, 
Jesus nachzufolgen. Mir als Le-
gastheniker aus einem nicht-
gläubigen Elternhaus wurde 
schon früh gesagt, dass ich 
wohl im Leben wenige Chan-

cen haben würde, es akade-
misch zu irgendwas zu brin-
gen. Wenn ich überhaupt mal 
etwas erreichen würde, dann 
wohl im praktischen Bereich. 
Ich erinnere mich noch gut an 
den Tag, an dem ich zu Gott 
betete, dass ich bereit sei, in 
den missionarischen Dienst zu 
gehen, wenn er mein Leben so 
verändern würde wie das von 
Hudson Taylor. Das Interes-
sante ist, dass sich von diesem 
Tag an mein Leben tatsächlich 
veränderte. Nicht von heute 
auf morgen, doch ich spür-
te einfach, dass von dem Tag 
an ein Prozess der Verände-
rung begann. Erst waren es 
nur kleine Dinge, zum Beispiel 
eine innere Freude und ein 
Bewusstsein, dass Gott bei 
mir ist. Mit dem gefundenen 
Vertrauen fi ng ich an, anderen 
Menschen von meinen Erfah-
rungen mit Gott zu berichten, 
und es entwickelte sich eine 
Begeisterung für den Dienst 
unter jungen Menschen. Ich 
erzählte all meinen Bekann-
ten, dass ich vorhätte, eines 
Tages in die Mission zu gehen. 

Ich wusste nur nicht, wann und 
wie. Das änderte sich, als eine 
Missionarin unsere Gemeinde 
besuchte und mir vorschlug, 
einfach Gott nach dem nächs-
ten Schritt zu fragen. Kurz dar-
auf wurde mir in meiner Stil-
len Zeit bewusst, dass dieser 
nächste Schritt der zur Bibel-
schule war. Das war für mich 
eine Horrorvorstellung. Ich 
betete deshalb: „Bitte gib mir 
eine Bibelschule, die folgen-
den Vorstellungen entspricht:  
englischsprachig, weil ich kein 
Englisch gelernt habe, interna-
tional, weil ich mich an ande-
re Kulturen gewöhnen muss, 
und übergemeindlich, weil 
der Austausch mit anderen 
Gemeinden immer wichtig ist. 
Es wäre auch gut, wenn ein 
Teil der Ausbildung im land-
wirtschaftlichen Bereich wäre, 
weil ich Städter bin. Und die 
Schule sollte auch billig sein, 
weil ich wenig Geld habe.“ 
Weniger als ein Jahr später 
befand ich mich auf der WEC-
Bibelschule in Tasmanien! Die 
zwei Jahre dort waren für mich 
ein Beweis dafür, dass für Gott 
nichts unmöglich ist. Ich lernte 
nicht nur Englisch, sondern 
erlebte auch, wie ich alle aka-
demischen Anforderungen er-
füllen konnte. 

Schritt für Schritt
Interview mit Stefan Wagner

Stefan Wagner 
stammt aus Wies-

Sharon aus Aust-

zeit am WEC-Col-

Tages in die Mission zu gehen. 
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In deiner Arbeit in Griechen-
land hast du das Neuwerden 
von Herz und Geist noch von 
einer ganz anderen Seite 
kennengelernt, zum Beispiel 
dadurch, dass du Geduld und 
Warten lernen musstest …  
Ja, nachdem Sharon und ich 
eine ganz klare Führung er-
lebt hatten, dachten wir, Gott 
werde uns auf schnellstem 
Weg nach Griechenland brin-
gen, um uns in einen fruchtba-
ren und gesegneten Dienst zu 
stellen. Doch schlossen sich 
für uns erst einmal die Türen. 
Jedes Mal wenn wir nach Grie-
chenland ausreisen wollten, 
passierte etwas, was die Aus-
reise verhinderte. Als wir dann 
endlich (nach sieben Jahren) 
1996 ankamen, merkten wir, 
dass es nicht einfach war, in 
Griechenland Fuß zu fassen. 
Das war für uns eine Zeit mit 
vielen Anfechtungen, und so 
mancher fragte uns, ob wir 
wohl am richtigen Platz seien. 
Doch auch in dieser Zeit er-
lebten wir viel Gnade und wir 
lernten, auf Gott zu vertrauen 
und mit dem zufrieden zu sein, 
was Gott uns täglich schenkte.  

Ihr habt in Griechenland u. 
a. unter Drogenabhängigen 
gearbeitet. Habt ihr erlebt, 

dass sich das Leben 
von Menschen, die 
zu euch kamen, tat-
sächlich von Grund 
auf geändert hat?
Die Gewissheit, 
dass Gott Men-
schen verändert, 
hat mir oft Mut 
und Kraft gege-
ben, auch darauf 
zu vertrauen, dass 
Gottes Gnade in 
jedem Menschen 
sichtbar werden kann. Es ist 
immer wieder etwas Beson-
deres, mitzuerleben wie sich 
Menschen verändern, wenn 
sie anfangen, auf Gott zu ver-
trauen.  Das konnten wir auch 
in unserem Dienst unter Rand-
gruppen erfahren. Gerade da, 
wo Menschen an einen Punkt 
kommen, an dem sie keinen 
Ausweg mehr sehen, erleben 
sie in Gottes Liebe und Gnade 
eine lebensentscheidende 
Veränderung.

Wenn sich Menschen aus 
einem belasteten und ge-
zeichneten Leben zu Jesus 
bekehren und verändert wer-
den, ist das „Neuwerden“ 
meist deutlicher zu sehen, als 
wenn sich jemand mit einem 
unauffälligen Lebenswandel 

an Jesus bindet. Hast du da 
in der City Mission in Laun-
ceston Erfahrungen gemacht 
oder Menschen kennenge-
lernt, die „neugeworden“ 
sind?
Ja, auch im Obdachlosenheim 
der Stadtmission treffe ich auf 
Menschen, die mit Gott einen 
Neuanfang machen und dann 
erfahren, wie Gott sich ihrer 
annimmt. Es ist immer wieder 
ein Lebensprozess, der dort 
anfängt, wo sich Menschen zu 
Gott wenden. In der täglichen 
Nachfolge und im Vertrauen 
nimmt Gottes Verwandlung 
dann ihren Lauf. Das ist ein 
lebenslanger Prozess, und wir 
danken Gott für die Gelegen-
heit, immer wieder Menschen 
in diesem Prozess begleiten 
zu dürfen.                                       ■

dass sich das Leben 

WEC-College „Worldview“ in Tasmanien
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Hasti anfangs schwer. Doch 
durch das Gebet begann sich 
ihre Einstellung zu verändern, 
und sie konnte ihrer Schwes-
ter vergeben. Vergebung ist 
schwer und die Frucht eines 
neuen Herzens. Dann kam es 
zu einem Besuch. Ein Wunder 
geschah: Die ältere Schwester 
umarmte sie. Sie konnten den 
ganzen Tag ohne Streit zusam-
men sein.  

Fortschreitende Erneuerung 
Sara war vor vier Jahren gläu-
big geworden, hatte aber große 
Zweifel an Gott und konnte ihm 
nicht vertrauen. Sie fühlte sich 
von Christen verletzt und war 
bitter geworden. Während 
einer Konferenz zeigte ihr Gott, 
dass es der Missbrauch durch 
den Vater war, der ihr Bild von 
Gott negativ beeinfl usst hatte. 
Eine Mitarbeiterin leitete sie 
an, und sie konnte durch Gebet 
Heilung und Veränderung er-
fahren. Vorher war sie kritisch 
und depressiv. Danach strahlte 
sie übers ganze Gesicht. 
Erneuerung geschieht nicht 
immer so schnell, meistens ist 
es ein langer Prozess in kleinen 
Schritten und mit vielen Rück-
fällen. Die Gefahr ist, dass wir 
uns zu sehr auf unsere Sünden 
und Schwächen konzentrieren. 
Ed Welch, ein christlicher Seel-
sorger,  schreibt dazu: „Statt 
sich das geistliche Wachstum 
als fortschreitende Heiligung 
vorzustellen, sollten wir es als 
zunehmende Annäherung an-
sehen. Das Ziel ist nicht Hei-
ligung, sondern eine tiefere 
Beziehung zu Gott. Was wir 

Gottes Liebe 
sucht nicht das 
Liebenswerte, 
sondern sie 
schafft das 
Liebenswerte.“ 

„

D. M. 
Dieses Zitat von Martin Luther 
begeistert mich. Es gibt mir 
Mut für mein eigenes geistli-
ches Wachstum und für das der 
Menschen, die mir durch meine 
Arbeit anvertraut sind. Nur Gott 
kann Veränderung schenken, 
das Liebenswerte in uns schaf-
fen –  aber wir müssen zu ihm 
kommen und uns diesem Pro-
zess bereitwillig unterziehen. 

Ein wunderbarer Anfang 
Pari bekam ein Neues Testa-
ment von einer Bekannten ge-
liehen, die ihr sagte, sie müsse 
es auf jeden Fall wieder zu-
rückgeben. Pari konnte nicht 
aufhören zu lesen. Weil sie be-
fürchtete, nicht rechtzeitig fer-
tigzuwerden, fotografi erte sie 
die Seiten. Später traf sie ande-
re Christen und bekehrte sich. 
Das erste Zeichen der Neuwer-
dung war ein tiefer Friede, den 
sie vorher nie gekannt hatte. 

Hasti kam durch ihre Schwes-
ter zum Glauben. Beide began-
nen, für ihre ältere Schwes-
ter zu beten, mit der sie sich 
immer nur gestritten und die 
sie schon einige Jahre nicht 
mehr gesehen hatten. Das fi el 

sucht nicht das 
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anstreben, ist Gemeinschaft 
verbunden mit Anbetung, Lob-
preis und einfach der Freude 
an Gott.“
Die neuen Gläubigen lernen, 
neue Prioritäten zu setzen, auf-
bauende Worte zu sprechen, 
anstatt zu richten, Konfl ikte 
auf gute Art zu lösen, freigebig 
und hilfsbereit zu sein, anstatt 
immer nur zu fordern, in Ehe 
und Familie neue Wege der Be-
gegnung zu schaffen, das Den-
ken zu verändern und Sünde 
abzulegen. 

Wiederholte Umkehr
Abbas hat Probleme mit Por-
nographie. Wenn er wieder in 
dieses sündige Verhalten ver-
fällt, ist er am Boden zerstört 
und verurteilt sich selbst. Aber 
die Abstände zwischen den Ab-
stürzen werden länger. Er lernt, 
dass Gottes Liebe zu ihm sich 
nicht ändert, dass er immer 
wieder zu Gott kommen kann 
und genug Gnade für einen 
Neubeginn da ist. 
Ebenso muss jeder von uns 
lernen, dass wir das Evangeli-
um nicht nur für die Bekehrung 
brauchen, sondern täglich. Es 
geht darum, Jesus, unserem 
Retter, zunehmend zu vertrau-
en und in der Liebe zu ihm zu 
wachsen. 

Keine Sicht für Umkehr?
Schwierig ist es, wenn Chris-
ten keine Sicht für Erneuerung 
haben, weil sie lieber selbst 
Herr ihres Lebens sein wollen 
und ihren Weg nicht als falsch 
erkennen. Wenn man sie auf 
ihre Schwierigkeiten hin an-

spricht, verteidigen sie sich und 
werden ärgerlich. Manchmal 
möchte ich solche Personen 
einfach aufgeben und denke: 
Es hat doch keinen Zweck. Ein 
Zitat von Jack Miller hat mich 
ermutigt, dranzubleiben: „Ich 
sehne mich nach einer Liebe, 
die groß genug ist, um sich 
davon beunruhigen zu lassen, 
was Menschen tun, und die 
stark und geduldig genug ist, 
um sie dorthin zu tragen, wo 
Christus sie haben möchte.“ 
Es hilft auch, wenn ich mir vor 
Augen halte, wie gnädig Gott 
mit mir selbst umgeht. 
Ein anderer Grund, warum es 
nicht zur Erneuerung kommt, 
kann ein verletztes Herz sein. 
Sima besuchte eine unserer 
Konferenzen. Sie hatte Zweifel 
an Gott und wirkte gestresst 
und unzufrieden. Sie kam aus 
einer liebevollen Familie, aber 
nach ihrer Hochzeit wurde ihr 
Leben sehr schwierig. Weil sie 
nicht schwanger wurde, wollte 
ihr Mann sich scheiden lassen. 
Als der Richter einen Beweis 
forderte, dass Sima keine Kin-

der bekommen konnte, ging 
sie zum Arzt – der feststell-
te, dass sie ein Kind erwarte-
te! Die Tochter, die dann zur 
Welt kam, nannte sie „Hediye“ 
(Geschenk), und sie war die 
Freude ihrer Eltern. Doch als 
sie zwölf Jahre alt war, starb 
sie durch einen Haushaltsun-
fall – ein entsetzlicher Schock 
für die Eltern. Einige Jahre spä-
ter wurden Sima und ihr Mann 
Christen. Der christliche Glaube 
sprach sie an, weil Gott seinen 
Sohn geopfert hatte und sie 
verstehen konnten, was es be-
deutet, ein Kind zu verlieren. 
Die Wunde war aber noch da 
und ebenso die Frage, warum 
Gott das Unglück zugelassen 
hatte. Jedoch an einem Abend 
der Konferenz konnte Sima ihre 
Tochter in Gottes Hände loslas-
sen und sagte: „Du hast deinen 
Sohn gegeben, damit ich leben 
kann. Ich gebe dir meine Toch-
ter.“ Dieses Loslassen leitete 
einen Heilungsprozess ein, in 
dem Sima ihr Herz Gott wirklich 
öffnete und zu einer wahren An-
betung Gottes geführt wurde. ■
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Monika Wiebe ist seit 
2015 Kurzzeitmitar-
beiterin am Internat 
BCS in Senegal.

Vielleicht ist es nicht 
„ein neues Herz und 

ein neuer Geist“, was Gott mir 
in meinem Kurzeinsatz gibt, 
aber ich habe doch bemerkens-
werte Neuerungen erlebt. Ein 
Beispiel: die Schulausfl üge. Als 
ich 2015 hier ankam, war ich 
mir sicher, dass ich bestimmt 
keine Ausfl üge durchführen 
würde, weil ich mich nicht in 
der Lage fühlte, die Verantwor-
tung und Organisation zu über-
nehmen. Das wäre wahrschein-

lich kein Problem gewesen, 
wenn ich nicht ausgerechnet 
Erdkunde unterrichtet hätte. 
Da behandelten wir das Thema 
Küsten, hatten die Küste 10 
km entfernt und fuhren nicht 
hin?! Also machte ich mich mit 
elf Schülern der 8. Klasse und 
einer anderen Lehrkraft auf den 
Weg, um an unserem Strand 
verschiedene Untersuchungen 
durchzuführen. Am meisten 
Spaß machte es allen, Orangen 
ins Wasser zu werfen und zu 
messen, wie weit sie innerhalb 
von 5 Minuten transportiert 
wurden. (Hinterher wurden sie 
natürlich wieder eingesammelt 
und gegessen.) Es war für uns 
alle eine tolle Erfahrung … 

Außerdem wurde mir klar, dass 
ich mich taufen lassen woll-
te, auch wenn meine leibliche 
Familie leider nicht dabei sein 
konnte. Zusammen mit der ge-
samten Schule (einschließlich 
der senegalesischen Mitarbei-
ter) gingen wir morgens zum 
Strand und hielten einen klei-
nen Gottesdienst ab. Wir sechs 
Täufl inge gaben unser Zeugnis 
und wurden im Atlantik getauft 
– ein ganz besonderes und un-
vergessliches Erlebnis! 
So erlebe ich in meinem Alltag, 
wie Gott mich langsam verän-
dert und neu macht, wenn ich 
ihm nur vertraue.                          ■

Bemerkenswerte Neuerungen

Dieter Kuhl, Essen 

Neuwerden geschieht 
durch Umkehr, Um-
denken und Umwand-
lung. Diese Verwand-
lung ist sicherlich das 
Werk des Heiligen 

Geistes. Aber sie geschieht 
nicht automatisch. Unsere Um-
kehr, unser Umdenken spie-
len eine Rolle. Martin Luther 
macht in seiner ersten und drit-
ten These deutlich, dass diese 
Umkehr täglich geschehen soll.
Missionare brauchen diese Um-
kehr genauso wie alle anderen 
Christen, vielleicht sogar noch 
mehr. Wenn man weiß, dass der 
häufi gste Grund, warum Mis-
sionare vorzeitig nach Hause 
zurückkehren, Beziehungs-

probleme sind, und wenn man 
weiß, dass Begegnungen und 
der Aufbau vertrauensvoller 
Beziehungen zum Wesen der 
Missionsarbeit gehören, dann 
wird sofort deutlich, in wel-
chem Bereich Umkehr und 
Buße für Missionare immer 
wieder nötig sind: im zwischen-
menschlichen Bereich nämlich.
Als wir zum ersten Mal nach 
Indonesien ausreisten, fl ogen 
wir über Kuala Lumpur. Aus der 
Luft waren riesige Erdarbeiten 
beim Bau des neuen Flugha-
fens zu sehen, die ich inte-
ressiert betrachtete. Plötzlich 
schoss es mir durch den Kopf, 
als würde Gott sagen: So wie 
hier beim Flughafenneubau rie-
sige Arbeiten und Veränderun-
gen nötig sind, so brauchst du 

das auch für einen fruchtbaren 
Dienst in Indonesien. 
So ist es dann auch wirklich 
gewesen. Ich bin in Beziehun-
gen immer wieder einmal an 
Grenzen gekommen, habe ver-
sagt, Menschen verletzt und 
das Böse im eigenen Herzen 
erkennen müssen. Und ich 
habe immer wieder einmal in 
der Beichte die Hilfe von Brü-
dern gesucht. Zum Neuwerden 
gehört die Bereitschaft, sich 
nichts vorzumachen, Sünde 
nicht kleinzureden oder mit 
Stress, Müdigkeit oder sonst 
etwas zu entschuldigen. Die-
ses kontinuierliche, verwan-
delnde Werk des Heiligen 
Geistes schafft Frieden und 
durch die erlebte Gnade auch 
Freude.                                             ■

Baustelle?

Monika Wiebe ist seit 
2015 Kurzzeitmitar-
beiterin am Internat 
BCS in Senegal.

Vielleicht ist es nicht 

ein neuer Geist“, was Gott mir 
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Andrew McLaren, 
Eppstein

Ich war seit 30 Jah-
ren Christ (inklusive 
drei Jahre Bibelschu-
le, 16 Jahre missio-
narischer Dienst in 

Westafrika und fünf Jahre Mit-
arbeit in der Missionszentrale) 
– und war an Gott verzweifelt. 
Beim Lobpreis standen andere 
mit erhoben Händen um mich 
herum, während ich meine 
Hände in den Hosentaschen 
vergrub und dachte: „Das 
stimmt doch gar nicht. Mir ge-
genüber ist Gott nicht treu! Ich 
kann mich nicht auf ihn verlas-
sen, und gut ist er auch nicht!“ 
Was passiert, wenn wir mit uns 
selbst ehrlich sind und wahr-
nehmen, dass wir tief im Herzen 
nicht mehr glauben, was wir 
bekennen, dass Äußeres und 
Inneres nicht mehr im Einklang 
sind? Das christliche Leben ist 
mehr als ein Übergabegebet 
und ein gutbürgerliches Beneh-
men, es ist, wie John Bunyan 
beschreibt, eine „Pilgerreise“. 
Eine Reise voller Herausforde-
rungen, Schwierigkeiten und 
manchmal Gefahren. Wir erle-
ben Enttäuschungen, Nieder-
lagen und Verletzungen. Wenn 
Verletzungen nicht behandelt 
werden, können sie gefährlich 
werden. So war es bei mir.

nur aus reinem Gehorsam. 
Trotzdem segnete Gott aus 
Gnade das, was ich tat. Aber 
die ganze Zeit eiterten meine 
Wunden. Auch nach unserer 
Rückkehr 2010 merkte ich, 
dass meine Einstellung Gott 
und Afrikanern gegenüber 
nicht besser wurde. 
Und so fragte ich mich mit-
ten im Lobpreis, warum ich 
überhaupt hier war. Doch am 
selben Sonntag nahm ich 
an einem Gebetsseelsorge-
seminar teil, in dem meine 
eiternden Verletzungen ge-
heilt wurden, als ich meine 
Gedanken preisgab. Das ging 
weder schnell noch einfach. 
Ich musste meine Sünde be-
kennen und Gott um Verge-
bung bitten für den Hass auf 
Afrikaner, besonders auf die 
Angreifer, die Anja verletzt 
hatten. Ich musste ihnen nicht 
nur vergeben, sondern sie und 
ihre Familien segnen. Auch 
war es notwendig, mein Miss-
trauen zum Kreuz zu bringen 
und Jesus neu zu begegnen. 
Eine Wiederherstellung fand 
statt, sodass Inhalt und Aus-
druck meines Glaubens wie-
der übereinstimmten. 
Gott ist gnädig! Er begegnete 
mir in seiner Auferstehungs-
kraft, einer liebenden Kraft, 
die heilt und erneuert. Seit-
dem ist es mir ein großes An-
liegen, andere bei ihrer „Pil-
gerreise“ zu begleiten und zu 
unterstützen.                             ■

Andrew McLaren, 
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Wenn Wunden heilen 
Ein traumatisches Erlebnis
Wir waren mit unseren Kin-
dern Thomas und Anja, damals 
acht und fünf Jahre alt, nach 
Dakar (Senegal) unterwegs. 
Plötzlich wurden wir von einer 
Gruppe von etwa 100 Jugend-
lichen angehalten, manche 
mit Eisenstangen bewaffnet. 
Sie demonstrierten gegen die 
Lohn- und Arbeitsbedingungen 
in einer Betonfabrik. Da die 
Fabrik ein französisches Unter-
nehmen war, wurden plötzlich 
alle Weißen zur Zielscheibe des 
Zorns. Ich legte den Rückwärts-
gang ein, und ein Hagel von 
Steinen  prasselte auf unser 
Auto. Entsetzt sah ich, wie Anjas 
weißes T-Shirt rot von ihrem 
Blut wurde. Mich durchzuckte 
der Gedanke: „Siehst du! Gott 
hat versprochen, dich und deine 
Familie zu schützen, und schau 
mal, was passiert, wenn du ihm 
vertraust! Entweder kann oder 
will er sein Versprechen nicht 
halten! Auf Gott ist offenbar 
kein Verlass. Und diese Schwar-
zen! Du hast so viel geopfert, 
um hier zu sein, damit sie das 
Evangelium bekommen können 
– und was tun sie? Sie greifen 
dich und deine Familie an und 
verletzen deine Tochter!“

Belastet und geheilt
In den folgenden Jahren erfüllte 
ich meinen Dienst manchmal 
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