67. JAHRGANG

Arbeit, die
Früchte trägt
5.2016

Liebe Leser,
fruchtbringende und ertragreiche Ernten wünschen sich nicht nur die Gärtner unter uns, sondern wir alle für Arbeit, persönliches Leben und
Alltag. Dass Mitarbeiter weltweit sich erhoffen,
auch Früchte ihres geistlichen Dienstes ernten
zu dürfen, wird uns in der vorliegenden WeltweitAusgabe deutlich.
Wir ringen darum, in Jesus zu bleiben, Zurückschneiden zuzulassen, Wachstum zu erleben,
Frucht zu bringen und Menschen für Gottes Reich
zu gewinnen. Darüber berichten Mitarbeiter in
Rückblicken auf die Arbeit des WEC in Gambia,
am Missionary Training College in Tasmanien und
bei den Missionstagen in Eppstein. Wir werden
hineingenommen in das Wachstum der Arbeit in
São Tomé, in die Möglichkeiten der Mitarbeit in
Südafrika und Japan, in den Dienst von Hoffnungsträgern in Kambodscha, in die Arbeit des CLC, der
seit 75 Jahren mit Büchern den Glauben an Jesus
Christus fördert, und in die Überlegungen einer
ehemaligen Mitarbeiterin, wie Eigentum für die
Zukunft fruchtbar eingesetzt werden kann.
Wachstum und Ernte braucht Mitarbeiter, die
bereit sind, sich zu investieren und persönlich
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Aus dem Missionshaus
Nachrichten aus der WEC-Welt

und in ihrem Einsatz zu wachsen. Deshalb berührt mich der
Bericht von Susanne Koch über
viele Jahre in der Gewinnung
von neuen Mitarbeitern ganz
besonders, und wir sind gespannt, wie Gott sie
persönlich und uns als WEC weiterhin in diesem
Bereich gebrauchen wird. Danke, Susanne!
Im internationalen WEC hilft ein Fragebogen,
das sogenannte Growth Awareness Profile, sich
dessen bewusst zu werden, wo im eigenen
Leben und Dienst Weiterentwicklung stattgefunden hat, Früchte reifen durften und wo Wachstum
nötig ist. Ich möchte eigenes Wachstum und
Früchte meines Einsatzes regelmäßig überdenken, Schwerpunkte setzen und Gott in mir und
meiner Arbeit wirken lassen. Ob auch Sie sich
neu inspirieren lassen, für Wachstum und „Arbeiter in der Ernte“ zu beten?
Herzlichst
Ina Pfau, Missionsleitung
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Claudia Pignatelli
leitet das WECZentrum in Italien.
Ich lese sehr
gerne, und im Lauf
der Jahre habe ich
viele Bücher kennengelernt, die mich beeindruckt und verändert haben.
Vor nicht allzu langer Zeit
durchlebte ich eine sehr
schwierige Phase und verlor
die Perspektive ein wenig. Ich
erzählte einer Freundin davon,
die mir riet, mich in Andrew
Murrays Buch „Bleibe in Jesus”
(englisch The True Vine = der
wahre Weinstock) zu vertiefen.
Ich war nicht allzusehr an diesem Thema interessiert, denn
ich hatte mich schon intensiv
damit beschäftigt: Mein Vater
besaß einen Weinberg, und wir
halfen ihm bei seiner Arbeit.

© istock.com/ThePalmer

Der große Unterschied
Als ich den zugrundeliegenden
Text, Johannes 15,1-4, erneut
las, merkte ich, was es bedeutet, in Jesus zu „bleiben“. Mir
wurde ganz neu der Unter-

schied zwischen dem Weinstock und dem Zweig, also der
Rebe, bewusst: Der Weinstock
hat Leben in sich. Die Rebe hat
zwar ebenfalls Leben, bezieht
es aber aus dem Weinstock.
Sie produziert es nicht selbst,
sondern empfängt es. Das
einzige, was sie zu tun hat,
um Frucht zu bringen, ist, die
Säfte des Weinstocks in sich
einzulassen; durch sie kommt
dann die Frucht zustande. Die
Rebe kann die Frucht nicht
aus sich selbst heraus produzieren. Damit Frucht entsteht, muss eine durchgängige Verbindung vorhanden
sein und beibehalten werden,
andernfalls können die Säfte
nicht fließen. Ich fragte mich,
warum ich mich manchmal
verhalte, als könne ich Frucht
produzieren. Ich muss doch lediglich wie die Rebe am Weinstock bleiben.
Wenn die Rebe weint
Es gab allerdings einen Aspekt, den ich auch von meinem
Vater her kannte, den Vorgang
des Zurückschneidens. Er unterschied zwischen
„trockenem“ und
„grünem“ Schnitt.
Beim grünen werden
alle überschüssigen
Zweige
entfernt,
damit sie den fruchttragenden Zweigen
keine Säfte entziehen. Beim trockenen Schnitt werden
die Zweige entfernt,
die im vorherigen
Jahr Frucht getragen
haben. Schwierig
fand ich daran die
Tatsache, dass die
Zweige, die abgeschnitten wurden,

nicht tot waren, sondern lebten.
Mein Vater sagte dann, dass die
Zweige nach dem Schneiden
„weinen“; man konnte nämlich
sehen, wie ein Tropfen Saft aus
der Schnittstelle trat.
Was bedeutete das für mich?
Bei meiner Arbeit für Gott
setze ich auch meine natürlichen Gaben ein, Weisheit,
Redegewandtheit, Einfluss,
Eifer. Es ist immer die Gefahr
vorhanden, diesen Gaben zu
sehr zu vertrauen oder sie zu
sehr zu entwickeln. Und nach
einer gewissen Zeit bringt uns
Gott ans Ende unserer selbst,
um uns zu reinigen. Wenn er
uns zurückschneidet, belässt
er genau so viel vom Zweig,
dass das Leben fließen kann
und mehr Frucht bringt. Je mehr
Frucht eine Rebe bringt, desto
mehr wird sie beschnitten – bis
(im übertragenen Sinne) das
Menschliche auf ein möglichst
geringes Maß reduziert ist. Die
Säfte werden dann ganz für die
Frucht genutzt und nicht, um
die alten Zweige am Leben zu
erhalten.
Ich war zu meiner Freundin gegangen, um Perspektive und
Zuspruch zu bekommen. Nun
kam es mir vor, als fordere mich
Gott selbst auf, einfach eine
Rebe zu sein und zu bleiben –
und dem Rückschnitt nicht zu
■
widerstehen.
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Frucht bringen – aber wie?

Gunda Rösch, Gambia
„Antrag genehmigt!“ 1965
wurden die Gebete von Maria
Röbbelen und Hanna Förster
erhört: die Tür zu Gambia öffnete sich. Schon 1957 hatten
beide von David und Margaret
Barrons Anliegen für die Menschen in Gambia gehört und
darin einen Ruf von Gott vernommen. Ehepaar Barron hatte
20 Jahre in Senegal gearbeitet
und reiste im Januar 1959 nach
Gambia aus. Doch schon im
Oktober starb David Barron.
Hanna und Maria waren damals
in Liberia, um zunächst dort
das afrikanische Leben kennenzulernen. Durch David Barrons Tod kamen sie ins Fragen,
ob die Berufung nach Gambia
echt gewesen war. Als Gambia 1965 unabhängig wurde,
machten Hanna Förster und die
neue Mitarbeiterin Ruth Dieterich einen Erkundungsbesuch.
Sie beantragten eine Genehmigung für den Aufbau einer medizinischen Arbeit der Mission
WEC – und innerhalb weniger
Wochen wurde der Antrag genehmigt! Im Juli 1966 reisten
die drei Krankenschwestern in
Gambia ein.

Ausweitung und Segen
Innerhalb kurzer Zeit waren
eine ländliche Klinik in Fajara,
eine in Sibanor und eine weitere in Jarrol aufgebaut und in Betrieb. Neue Mitarbeiter kamen
hinzu, weitere Gebiete wurden einbezogen und neue Arbeitszweige entwickelten sich.
Sogar ein Putschversuch war
daran beteiligt: Nach diesem
misslungenen Putschversuch
(1981) rief der Vizepräsident
nämlich alle nichtstaatlichen
Organisationen (NGOs) auf,
sich für „konstruktive Jugendarbeit“ einzusetzen. Sofort
reichte Maria Röbbelen einen
Antrag ein – und vier Visa für Jugendarbeit wurden genehmigt.
Der WEC Gambia hat heute Visa
für verschiedene Tätigkeitsbereiche: Medizin, Bildung/Jugendarbeit, Alphabetisierung,
Landwirtschaftsentwicklung
und Verwaltung. Die jeweiligen
Projekte entwickeln und ändern
sich je nach vorhandenen Mitarbeitern. Derzeit hat der WEC
24 Langzeitmitarbeiter und 21
Kurzzeitler aus zwölf verschiedenen Ländern, die sich in den
unterschiedlichen Bereichen
betätigen. Die ursprüngliche
Klinik in Sibanor besteht noch,

Festgäste bei der Jubiläumsfeier 2016 mit der Partnerkirche
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hat sich aber im Lauf der Zeit
stark verändert. Seit einigen
Jahren gibt es ein Projekt für
HIV/AIDS-Patienten.
Unverändertes Anliegen
Was sich nicht verändert hat,
ist der Wunsch, Einheimischen
den Zugang zu Gottes Wort in
ihrer eigenen Sprache zu ermöglichen. WEC-Mitarbeiter
haben gemeinsam mit Einheimischen die Bibel in die Sprache der Mandinkas übersetzt,
die Sprache der Mehrheit der
Bevölkerung. Inzwischen ist
das Neue Testament auch in die
Sprache der Jolas übersetzt,
und die Übersetzung des Alten
Testaments ist im Gange.
Unser Anliegen ist es, dass
sich immer mehr Gruppen von
Christen in der gambischen Bevölkerung etablieren können,
und wir danken Gott dafür,
dass dies tatsächlich erfolgt.
The Evangelical Church of the
Gambia (ECG) ist ein Resultat der Arbeit des WEC. Sie
entstand in den frühen 1980er
Jahren. 1985 konnte die erste
einheimische Leitung eingesetzt werden. Inzwischen gibt
es acht ECG-Gemeinden, alle
unter einheimischer Leitung,
und vier Orte, an denen Christen sich treffen. Unser Leitbild
lautet: „Wir setzen uns gemeinsam in Wort und Tat dafür
ein, die Liebe Gottes in Gambia weiterzugeben.“ In Psalm
119,90 heißt es: „Deine Treue
dauert über die Generationen
hinweg“. Wir durften und dürfen das erleben.
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50 Jahre mit Gottes Hilfe

Ein besonderes Jubiläum
Wolfgang Pfau, der 15 Jahre
in Gambia gearbeitet hat, und
Dr. Hedwig Albers, seit 1996
in Gambia, berichten von den
Jubiläumsfeiern.
Bei der ersten Jubiläumsfeier
waren vor allem Partner der
Entwicklungshilfeprojekte auf
das Gelände der WEC-Zentrale
in Fajara eingeladen. Die deutsche WEC-Mitarbeiterin Gerdi
Sirtl („Sister Kaddy“) berichtete, wie Gott ihr auf vielerlei Weise seine Treue gezeigt
hatte, als sie sich von 1978
bis 1990 für die Jugend in Sibanor einsetzte. Ein Beispiel:
Sie wollte eine Schaukel für
die kleineren Kinder bauen und
suchte bestimmte Utensilien
dafür. „Zufällig“ fand sie das
Passende auf einem Schrotthaufen. – Drei ehemalige Feldleiter, Hans Bohl (Schweiz),
Nicola Brown (Großbritannien)
und ich, waren angereist und
überbrachten Grüße. Auch
Regierungsvertreter
waren
anwesend. Die Leiterin der
staatlichen Abteilung für Entwicklungshilfeorganisationen
lobte die vorbildliche Arbeit
des WEC. Bemerkenswert fand
ich, dass sie betonte, wir seien
eine Organisation, die alle Regeln einhalte. Ich war gebeten
worden, eine kurze Andacht
zu halten, und sprach darüber,
wie Gott die Israeliten 40 Jahre
lang in der Wüste bewahrte
und sogar ihre Kleider erhielt
(4. Mose 8). In den 50 Jahren des WEC in Gambia gab
es ebenfalls viele – manchmal
prekäre – Situationen, in denen
sich Gott als treu erwies, Mitarbeiter ermutigte und auch
die nötigen Finanzen schenkte.
Ein Beispiel für Gottes Treue
war für mich z. B. die genau

passende Konstellation von
Kurzzeitmitarbeitern, die ich
als Feldleiter in einem Jahr besonders erlebte.
Zur zweiten Feier, einem Sonntagsgottesdienst, waren alle
Gemeinden unserer Partnerkirche ECG eingeladen. Etwa
500 Personen nahmen teil.
Eingeleitet wurde der Gottesdienst mit Darbietungen des
Jugendchors, dann folgten persönliche Berichte verschiedener WEC-Mitarbeiter und Gemeindeleiter über Gottes Treue
in den vergangenen 50 Jahren.
Die Zeit zwischen halb 11 und
14.00 Uhr (!) war nicht zu lang
für diese Berichte. Ein besonderer Beitrag kam von Hans
und Elfi Bohl, zeitweise Feldleiter in Gambia, heute WECGebietsleiter der Region Afrika. Elfi Bohl hatte speziell für
diesen Anlass ein Lied verfasst,
das von den WEC-Mitarbeitern
gemeinsam vorgetragen und
von Elfi auf der Kora, einem
einheimischen Instrument, begleitet wurde: „Remember the
good things of the past“ – „Erinnert euch an die guten Dinge
der Vergangenheit.“
Zu der Feier in Sibanor kamen
250 Gäste. Als Team hatten wir
einiges überlegt, um das Fest
zu gestalten. So konnten wir
das erste Baby, das von Maria

Taufe in Gambia
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Röbbelen entbunden wurde,
ausfindig machen und zur
Feier einladen. Wir interviewten Jangjang, die Witwe von
Babo Manjang, der den ersten
Missionaren half, Land für den
Klinikbau zu erwerben. Diese
alte Dame wurde von ihrer
Tochter Binta Manjang begleitet. Binta ist bis heute dankbar, dass Maria Röbbelen seinerzeit ihre Schulausbildung
förderte; später arbeitete sie
sogar als Hilfskrankenschwester mit Maria zusammen. Ihr
Bruder bekam eine eigens in
Deutschland bedruckte Tasse
geschenkt. Als Mitarbeiter
trugen wir auch das obenerwähnte Lied von Elfi Bohl vor.
Viele Redner unterstrichen Gottes Treue, der alleine wir es
zu verdanken haben, dass wir
bis heute noch hier arbeiten
und wirken können. Übrigens:
Selbst das Klinikgelände profitierte von der großen Feier,
denn alles wurde aufgeräumt
und alle Klinikgebäude bekamen einen neuen Anstrich. ■

Vorführung des gemeinsamen
Liedes mit Korabegleitung
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Gott und den Menschen dienen
Interview mit Stephan und Madeleine Barthel
Ihr arbeitet
seit 2011 in
dem Projekt
Melusi in
Südafrika
mit ...
Stephan: Melusi ist eine
christliche Lebensgemeinschaft
mit einem internationalen Team
von Kurz- und Langzeitmitarbeitern und deren Familien. Wir
wohnen auf einem fünf Hektar
großen Gelände am Rande der
Kleinstadt Dundee. Träger ist
die Melusi-Gemeinde, die sich
auf unserem Grundstück trifft
und zu der sich ca. 100 Leute
aus Dundee und Umgebung
zählen.
Welches Ziel verfolgt Melusi?
Madeleine: Seit der Gründung
1984 hat sich vieles entwickelt, das Grundstück nahezu
verdoppelt. Viele Arbeitsbereiche und Projekte wurden
angefangen und teils wieder
aufgegeben, doch hat sich die
Berufung nicht verändert: Wir
sehen unseren Auftrag darin,
Gott und den Menschen zu dienen, besonders den Ärmsten
der Armen. Ihnen wollen wir
Gottes Liebe ganz praktisch
zeigen und sie mit dem Gott der
Liebe in Verbindung bringen.
Welche Hilfe bietet ihr Bedürftigen an?
Teilnehmer der Jugendkonferenz
2016 in „Melusi“
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Stephan: Das Besondere an
Melusi ist die Bandbreite der
Arbeitsbereiche. Wir haben
auf dem Gelände ein Wohnprojekt für obdachlose Männer, ein Schulungszentrum für
Erwerbslose und ein Projekt,
in dem wir Lebensmittelpakete
als eine Art „Lohn“ an freiwillige Arbeiter ausgeben. In
den umliegenden Stadtvierteln
bieten wir täglich verschiedene
Kinder- und Jugendprogramme
an. Auch finden regelmäßig
Kinder- und Jugendfreizeiten,
Lobpreisabende und eine Jugendkonferenz auf unserem
Gelände statt. Außerdem gibt
es ein Besuchsprogramm für
Familien, bei dem wir Bibelstunden in den Wohnhütten
halten und die Ärmsten mit
Lebensmitteln unterstützen.
Die einzelnen Arbeitsbereiche sind sehr unterschiedlich,
doch in jedem Bereich wird
Gottes Liebe in Wort und Tat
verkündet.
Da ist Leben und Arbeiten eng
verbunden. Ist das nicht sehr
anstrengend?
Madeleine: Ja, das stimmt.
Man ist praktisch immer mitten im Geschehen, rund um
die Uhr erreichbar. Um wirklich
abschalten zu können, müssen wir wegfahren. Das zehrt
manchmal sehr. Doch hat es
natürlich auch Vorteile, auf dem
Melusi-Gelände
zu wohnen. Die
Kinder sind „automatisch“ mit
dabei, machen
ihre ganz eigenen
Erfahrungen, und
wir können gemeinsam Teil dieser Arbeit sein.

Trägt die Arbeit Frucht?
Stephan: Wachsende Zahlen
sind ein Indiz, dass eine Arbeit
wächst und Frucht trägt. Wir
haben in der ersten Hälfte 2016
mehr wohnungslose Männer
aufgenommen als in den Jahren
2013 und 2014 zusammen. Die
Besucherzahlen unserer Lobpreisabende übersteigen bei
weitem das Fassungsvermögen
unseres Gemeindesaales. Doch
Früchte lassen sich nicht nur an
steigenden Zahlen erkennen,
sondern vor allem an verändertem Leben. Wir freuen uns
über jeden einzelnen unserer
Männer, der es schafft, seine
Sucht zu überwinden und wieder auf die Beine zu kommen.
Wir jubeln, wenn Menschen ein
Leben mit Jesus beginnen, und
feiern ein Fest, wenn Leute sich
taufen lassen.
Was wünscht ihr euch
für Melusi?
Wenn man einmal die Veränderung durch Gott im Leben
einzelner Menschen miterleben durfte, kann man davon
eigentlich nicht genug bekommen. Es ist daher unsere Sehnsucht, dass noch viele unserer
wohnungslosen Männer, unserer Jugendlichen und Familien
den Gott der Liebe erfahren
und von ihm verändert werden.
Wir glauben, dass ein von Gott
berührtes Herz ein Leben verändert, eine Familie beeinflusst
und eine ganze Stadt verwan■
deln kann!

und sind erst zarte Pflänzchen
oder Babys in Christus, die es
noch nicht besser wissen oder
anders kennen.

Blüte und dann Frucht …
René Auras, Südafrika
… das wünschen wir uns doch
alle! Unsere Arbeit hier, ob in
Jugend-, Männer- oder Frauengefängnissen, unter Drogenabhängigen, Prostituierten und
Obdachlosen oder auch in den
Farbigensiedlungen (Townships), ist häufig ein Dienst des
Säens. Die Menschen, unter
denen wir arbeiten und die wir
lieben, sind durch Dinge, die
ihnen im Leben widerfahren
sind, wie etwa Liebesmangel,
Missbrauch, Drogenabhängigkeit, Gewalt, Armut und Zerbrechen der Familie, zumeist
sehr verletzt und innerlich hart
geworden. Zugleich haben sie
Hunger nach Liebe, nach Wahrheit, nach Gott. Aber dieser
Hunger ist oft durch die langjährigen inneren Verletzungen,
durch Hoffnungslosigkeit und
teils auch durch ein falsches
Verständnis von Gott verdeckt.
Hier heißt es erst einmal den
Boden bearbeiten, kultivieren
und reichlich aussäen. Wie?
Mit ganz viel Liebe und Geduld.
Durch Besuche im Gefängnis,
Begleitung zu Gerichtsterminen, Besuche in der Drogenhöhle u. a. Unseren vor kurzem
gekauften Doppeldeckerbus
bauen wir deshalb gerade zum
mobilen Jugend- und Gemeinschaftszentrum für soziale
Brennpunkte und Ganghochburgen um.
Veränderung?
Oft sehen wir zunächst keine
Veränderung oder erleben wie-

derholt Rückschläge. Das tut
weh, da wir uns selbst mit
unserem Herzen investieren.
Aber es ist okay! Wie heißt es
doch? „Wenn das Weizenkorn
nicht in die Erde fällt und stirbt,
bleibt es ein einzelnes Korn.
Wenn es aber stirbt, bringt
es viel Frucht” (Johannes 12,
24). Jedesmal wenn wir eine
Veränderung in Menschen,
unter denen wir arbeiten,
sehen, hoffen wir, dass nicht
nur ein kleines Pflänzchen heranwächst, das mangels tiefer
Wurzeln durch die Hitze der
Bedrängnis schnell wieder
verdorrt oder aufgrund der
Sorgen oder auch Annehmlichkeiten des Lebens erstickt
(Matthäus 13).
Manchmal sehen wir bei verhärteten Gangstern im Gefängnis
plötzlich Wesens- und Verhaltenszüge, die gar nicht in ihr
altes, gottloses Muster passen,
sondern ein klein wenig dem
gleichen, was wir im Galaterbrief unter „Frucht des Geistes“
lesen: etwa Friede, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung.
Zwar wird im
Gefängnis das
Bedürfnis zur
Schaffung von
Frieden auch
mal mit Fäusten
durchgesetzt
– doch unsere
„Schäfchen“
waren schließlich
bisher
selbst Wölfe

Vertrauen und warten
Auf den ersten – oder auch
zweiten – Blick lässt sich
am äußeren Verhalten nicht
ablesen, ob Frucht auf sich
warten lässt, ausbleibt oder
gerade schon heranwächst.
Dann lernen wir aus dem
Gleichnis des Weinstocks (Johannes 15), dass es Gottes
Wille für uns ist, aufzublühen
und Frucht zu tragen. Er ist
sorgsam darum bemüht, uns
aufzurichten, zu reinigen und
– das ist schmerzhaft – zu beschneiden. Warum? Weil wir
ihm wichtig sind und er möchte, dass wir Frucht tragen, viel
Frucht. Letztlich ist er es, der
die Frucht hervorbringt und
auch das Wachstum schenkt.
Das nimmt uns viel Druck.
Oft müssen wir, nachdem wir
eine ganze Weile den Weg mit
einem Menschen gegangen
sind und dabei Liebe, Gebet
und Gottes Wort weitergegeben haben, vertrauen und
warten. Warten auf Wachstum
im Verborgenen (ganz wie
bei Kartoffeln). Das ist nicht
immer einfach, aber es ist
nötig. Die Frucht kommt, das
■
ist uns zugesagt.
Geburtstagsfeier auf der Straße
(links René Auras)
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„ Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe
euch zu mir gerufen,
damit ihr hingeht und
Frucht bringt, Frucht die
bleibt.”
(Johannes 15,16)
Kerstin Schulze,
São Tomé
Dass Arbeit Früchte
hervorbringt, ist wohl
unser aller Wunsch,
sei es der Bauer auf
dem Acker, der Lehrer
in der Schule oder eben der
Missionar auf seinem Missionsfeld. Jesus will, dass wir in der
Nachfolge Frucht bringen, aber
nicht irgendwelche, nein, Frucht
die bleibt.
Seit fünf Jahren sind wir hier auf
São Tomé. Kann man mit Blick
auf die Jahre der Vorbereitung,
die bescheidenen Anfänge und
unseren jetzigen, recht vielfältigen Dienst sagen, dass wir
Früchte hervorgebracht haben?
Ja, es ist durch Gottes Gnade
einiges entstanden, doch haben
die Fürchte auch Bestand?

die Missionarsgemeinschaft
wurde zu einer Art Familie. Daraus entstand die Bereitschaft
einiger Gemeinden, enger zusammenzuarbeiten.
Da wir als Missionare des WEC
übergemeindlich arbeiten, bildete unser Haus eine Art neutralen Punkt für die Gemeinden,
welche sich gerade einander
annäherten. Bald fanden bei
uns Gemeindeseminare und Allianztreffen statt. Auch Teams
von „Wycliff“ oder „Jugend für
Christus“ schätzten unsere Gästezimmer. Es wurde nötig, den
WEC in São Tomé ganz offiziell
zu gründen, und unserem Haus
gaben wir den Namen Centro de
Formação Cristã – Christliches
Ausbildungszentrum.

Projekt Bibelinstitut
Schon seit Jahren bestand der
Wunsch, eine theologische
Vertieftes Vertrauen
Ausbildungsstätte aufzubauen,
Jesus führte es, dass bei un- aber keine Kirche oder Gemeinserer Ankunft Missionare der de konnte dieses Projekt alleiverschiedenen Gemeinden zu ne realisieren. Joachim (mein
unserer Begrüßung kamen und Mann) setzte sich mit den Kolso die Idee zu einem Missi- legen zusammen, um das Bionarstreffen entstand. Vorher belschulprojekt zu planen, und
gab es kaum Begegnungspunk- investierte viel Beziehungsarte zwischen den Gemeinden, beit in der Evangelischen Alliaber durch die monatlichen Tref- anz des Landes, die bei unserer
fen lernten wir uns kennen und Ankunft am Aufkeimen war. Im
Freundschaften entwickelten Herbst 2013 begann in unserem
sich. Das Vertrauen wuchs, und Zentrum der erste Jahrgang des
übergemeindlichen InGemeinsam an einem Tisch (links Joachim Schulze)
stituto Bíblico São Tomé.
Unsere Bibelschule findet
an vier Tagen der Woche
statt und umfasst eine
zweijährige Ausbildung.

Einsatz für Menschen
2015 wurden wir vor die Wahl
gestellt, entweder die Verantwortung für fünf Kindergärten
mit ca. 180 Kindern zu übernehmen oder ihre Schließung
mitanzusehen. Wir entschieden uns dafür, diese Herausforderung anzunehmen, und
dieses christliche Vorschulprogramm namens PEPE läuft nun
unter der Leitung des WEC.
Neben persönlichen evangelistischen Kontakten, Hauskreisarbeit, Eheseminaren, den Leitungsaufgaben von Mission,
Bibelschule und PEPE, Unterrichten und Gästebetreuung
sehen wir uns nun vor eine
weitere Aufgabe gestellt: Die
evangelischen Gemeinden der
Schwesterinsel Príncipe haben
unsere Hilfe in der theologischen Schulung erbeten.
Welche bleibenden Früchte
werden aus diesen Diensten
hervorgehen, was wird Bestand haben, wenn wir einmal
gehen? Sind all die Mühe, Zeit
und Geld gut angelegt? Eine
schon erkennbare und hoffentlich bleibende Frucht sind für
uns die entstandenen übergemeindlichen Beziehungen,
insbesondere die Freundschaften unter unseren Studenten.
Wenn Baptisten, Pfingstler
und Brüder gemeinsam unterrichten, studieren und sich
gegenseitig in den Gemeinden
besuchen, ist das Reich Gottes
doch wieder ein Stück gewachsen, oder?
■

Info kompakt

Mitarbeiter gewonnen und als
Gemeindepastoren ausgebildet. 1965 wurde die Gruppe der
WEC-Gemeinden offiziell registriert. Von diesem Zeitpunkt an
arbeiteten WEC-Missionare in
Partnerschaft mit den einheimischen Pastoren.
In Kyoto entstanden zwei Bibelstunden und daraus eine
Gemeinde. Bis 1973 konnten
in mehreren Stadtteilen Gemeinden gegründet werden.

© shutterstock.com/Niyazz

Der WEC
in Japan

1950-1980 Nach dem Ende des
Zweiten Weltkrieges erließ General MacArthur, Oberbefehlshaber der US-Besatzungstruppen in Japan, den Aufruf, 1000
christliche Missionare nach
Japan zu schicken. Die Arbeit
des WEC begann 1950 mit Familie Fulton. In der Präfektur
Shiga (nahe Kyoto) konnte
ein Haus gekauft werden, das
heute noch als Missionshaus
dient. Innerhalb der nächsten
Jahre kamen 18 Missionare
hinzu. Die Bevölkerung suchte nach geistlicher und emotionaler Stabilität. Über 1000
Menschen besuchten die erste
evangelistische WEC-Veranstaltung in Shiga. Bis 1953
konnten in acht Städten und
Dörfern regelmäßige Veranstaltungen eingerichtet werden.
Die Hauptmethode der Evangelisation waren Literaturverteilung und Zeltevangelisation.
Nach einigen Jahren ließ das
Interesse jedoch nach.
1956 konnten die ersten japanischen Mitarbeiter in einen
japanischen WEC-Zweig aufgenommen werden, und bis zum
Ende der 1950er Jahre wurden
eine ganze Reihe japanischer

1980-2010 Anfang der 80er
Jahre einigten sich die Mitarbeiter auf einen Plan, in den
kommenden zehn Jahren in
zehn neuen Städten eine Arbeit zu beginnen, und im Lauf
der folgenden Jahre kam es zu
einer Reihe neuer Gemeindegründungen. Der Wunsch nach
mehr einheimischen Mitarbeitern führte zur Gründung einer
Bibelschule, in der 22 Vollzeitund 45 Teilzeitmitarbeiter ausgebildet wurden.
Ab 2010 kamen neue Missionare hinzu, besonders aus Korea,
Singapur und Hongkong.
Derzeit gibt es neue WEC-Aktivitäten in Osaka und einigen Vororten von Kyoto. Um
Ausgleich und Ergänzung zu
schaffen, wären wieder mehr
Missionare aus Deutschland
und anderen westlichen Ländern wünschenswert.
Herausforderungen Die komplexe, vom Shinto-Kult und
der buddhistischen Religion
geprägte Kultur, die Reserviertheit der Japaner, das vorherrschende Desinteresse an
geistlichen Dingen, die hohen
Lebenskosten und die schwere

Sprache zählen zu den Herausforderungen, die Japan zu
einem anspruchsvollen Missionsland machen.
Mitarbeiter für Evangelisation
und Gemeindebau werden weiterhin gebraucht, sowohl einheimische als auch Lang- und
Kurzzeitmissionare aus anderen Ländern.
Möglichkeiten der Mitarbeit Es gibt unzählige Möglichkeiten, sich mit seinen
persönlichen Gaben für die
Verbreitung des Evangeliums
und für den Gemeindebau in
Japan einzusetzen. Im Bereich
Musik sind Aktivitäten bei
christlichen Veranstaltungen
möglich, in Gospelchören, bei
evangelistischen Musicals u.
a. Eine ausgebildete Musikerin setzt z. B. ihre Fähigkeiten
als Hilfe zur Traumabewältigung im Katastrophengebiet
Fukushima ein. Im Bereich
Kultur allgemein werden je
nach persönlichen Fertigkeiten Kurse angeboten (Kochen,
Blumenstecken, Landeskunde, Origami, Kalligraphie u.
a.) sowie Sprachkurse aller
Art (Englisch, Koreanisch,
Deutsch, Spanisch, Chinesisch etc.). Auch durch Sport
können Kontakte geknüpft
und missionarisch genutzt
werden (z. B. Fußball, Volleyball, Karate, Tischtennis u. v.
a.), ebenso durch Angebote
für verschiedene Altersgruppen (Arbeit unter Studenten,
Kindern, Jugendlichen und Senioren), praktische Arbeit und
pädagogische Tätigkeiten (z.
B. als Lernhelfer für Missionarskinder).
■
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Jahrestermin mit Auswirkungen
1966-2016 – 50 Jahre WEC-Missionskonferenz
Mit der ehemaligen Villa Paderstein in Eppstein, in die David und
Chrissie Batchelor, die Gründer des deutschen WEC, Ende 1963
zogen, war ein günstiger eigener Konferenzort in der Mitte von
Deutschland gegeben. 1966 wurde die erste „Pfingstkonferenz“
im Missionshaus durchgeführt. Aus ganz Deutschland kamen WECFreunde nach Eppstein. Seit 1966 fanden jährlich Missionstage
statt, die von den Besuchern wegen der ehrlichen Berichte und der
herzlichen Gemeinschaft geschätzt wurden. Von diesen Missionstagen gingen – und gehen – vielfältige Impulse aus.
Wegweisend
1995 war ich im zweiten Bibelschuljahr
in Frankreich. Während meiner Ferien in
Deutschland gab es
keine Veranstaltung
des WEC, mit dem ich
schon längere Zeit verbunden
war. So bekam ich schließlich
so etwas wie Heimweh nach
dem Eppsteiner Missionshaus
und seinen Mitarbeitern. Ich
beschloss, über Pfingsten
nach Deutschland zu fahren,
kurz meine Eltern zu besuchen
und dann an der WEC-Pfingstkonferenz teilzunehmen. Gemeinsam mit der Tochter von
Missionaren wurde ich im
Wohnwagen einquartiert, der
damals auf dem WEC-Gelände
stand. Besonders wichtig in
diesen Tagen waren Gespräche

1969
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mit zwei ledigen Missionarinnen (eine arbeitete in Senegal)
darüber, wie es ist, als ledige
Frau in einem muslimischen
Land zu leben und zu arbeiten.
An die Antworten erinnere ich
mich nicht im Detail, aber an
die Folgen. Im Sommer 1995
sprach mich Gott in einem
Sonntagsgottesdienst an, bei
dem es gar nicht um Evangelisation oder Weltmission ging.
Plötzlich hatte ich das Land
Senegal im Kopf und wurde es
nicht mehr los. Ich habe keine
rationale Erklärung dafür, sehe
nur den Zusammenhang mit
der Pfingstkonferenz. Dies war
ein erster konkreter Schritt, wie
mich Gott in mein jetziges Missionsland brachte.
Dirka Stoessel (Senegal) ist
seit 2001 WEC-Mitarbeiterin.

Unvorhergesehene
Führung
Es muss im Frühjahr 1991 gewesen
sein, dass ich zum
erstenmal bei einer
Pfingstkonferenz in
Eppstein war. Ich
wollte eine Bekannte dort treffen und sie von dort zu mir mitnehmen; an der Konferenz selber bzw. am WEC war ich nicht
wirklich interessiert. Doch während der Konferenz dachte ich:
Ich fühle mich hier so wohl!
Woher kommt das? Nach Gebet
beschloss ich, ein paar Tage
auf Hof Häusel mitzuwohnen,
um zu sehen, ob ich und der
WEC „kompatibel“ seien oder
ob der positive Eindruck nur am
Konferenzgefühl gelegen habe.
Im Rückblick hat sich der Weg
bestätigt. Die Konferenz war für
mich die Tür in den WEC.
Heike Tiedeck, Weeze, ist seit
1994 WEC-Mitarbeiterin und
war in Ghana und in den Niederlanden tätig.

1970

Gelegenheit für
Angehörige
Das Wort „Pfingstkonferenz“ weckt
eine
glückliche
persönliche Erinnerung in mir. Es ist
die Tatsache, dass
die Pfingstkonferenz – auch
schon in den frühen Jahren –
eine wunderbare Gelegenheit
war und ist, Familienangehörige der Missionare einzubeziehen, die auf diese Weise etwas
von der Welt der Mission erleben. Seit einigen Jahren haben
die Eltern von Missionaren
sogar eine spezielle Stunde
zum Austausch untereinander
und mit der jeweiligen Missionsleitung. Aber auch schon
früher waren Familienange-

hörige der Missionare unter
den Gästen. Ganz unerwartet – und wohl Jahre nach
dem eigentlichen Geschehen
– entdeckte ich auf einem Foto
der Besucher der Pfingstkonferenz meine Mutter. Mich
durchfuhr eine tiefe Freude,
die schwer in Worte zu fassen
ist. Sie war also dabei gewesen, und zwar zu einer Zeit, als
ich weit weg war und sie gar
nicht zur Teilnahme veranlasst
haben konnte! Wahrscheinlich
sogar mehrfach, ohne dass ich
davon Einzelheiten hörte …
Ursula Pasut, Bad Kreuznach,
kam 1965 zum WEC und war
Mitarbeiterin in Indonesien,
Guinea-Bissau und den Niederlanden.

1980

Gottes Hilfe zur
rechten Zeit
Da unsere Missionskonferenz teilweise
unter freiem Himmel
stattfindet, beten wir
jedes Jahr intensiv
für passendes, d. h. trockenes
Wetter. In den nun fast 20 Jahren, die ich das Missionsfest
überwiegend im praktischen
Bereich miterlebt habe, war das
Wetter bei unserer Konferenz
immer ein spannender Punkt.
Wenn sich während der Veranstaltungen dunkle Wolken
zusammenzogen und es unklar
war, ob wir die Essensausgabe
im Freien vornehmen konnten,
baten wir Gott um sein Eingreifen. Immer wieder erlebten
wir es, dass Gott gnädig die
Wolken wegschob oder dass
wir zu guten Entscheidungen
und geschickten Lösungen
fanden. Oft erlebten wir Bewahrung. 2009 z. B. regnete es bis zum Tag vor dem
Konferenzbeginn, und nach
der Konferenz gab es ein
heftiges Gewitter, bei dem
in Eppstein Fernsehgeräte
durch Blitzschlag beschädigt
wurden und Keller vollliefen.
Wir hatten etliche technische
Geräte bis nachmittags im
Freien im Einsatz …
Heidi Bauer ist seit 1997 Mitarbeiterin im Missionshaus in
Eppstein.

2015
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Dankbar und vertrauensvoll
Valentin und
Adelheid
Schweigler
sind seit 1989
Mitarbeiter
der CLC-Buchhandlung
„Evangelische Buchhandlung
Holstenstraße“ in Hamburg.
„Forever Grateful“ – unter diesem Motto feierte die Literaturmission CLC International 2016
ihr 75-jähriges Bestehen. Im
Juni trafen sich 200 Festgäste
in einem Konferenzzentrum bei
London. Dieser Tag der Dankbarkeit war gefüllt mit Begegnungen und Berichten aus der
CLC-Geschichte, mit Musik,
Bildern – und gutem Essen.
Auch eine englische Jubiläumstorte gab es. Angeschnitten
wurde sie von Marge Almack,
geb. Adams, der Tochter der
CLC-Gründer Ken und Bessie Adams, und Idris Davies,
einem langjährigen Leiter und
geschätzten Reformer im CLC.
Mit dem WEC verbunden
Bereits ein paar Tage vorher
waren die CLC-Landesleiter zu
einer internationalen Tagung
zusammengekommen. Ungefähr 50 Staaten waren vertreten, doch einige Delegierte,
vor allem aus asiatischen
und afrikanischen Ländern,
konnten wegen Visaschwierigkeiten nicht teilnehmen. Für
die deutschsprachigen CLCBuchhandlungen war außer
mir (Valentin Schweigler) auch

Edeltraud Heumann (Graz) angereist. Wir sind mit dem WEC
durch unsere Kandidatenzeit
auf Hof Häusel verbunden.
Deutsche CLC-Mitarbeiter, die
im Ausland tätig sind, werden
von Eppstein aus betreut.
Die Entstehungsgeschichte
unserer Literaturmission ist
eng mit dem WEC verknüpft.
So war es für uns ein besonderes Erlebnis, die Leiter des
WEC International als Konferenzsprecher der Jubiläumswoche erleben zu dürfen. Dr.
Louis und Susan Sutton gaben
eine klare, inspirierende Botschaft weiter und sprachen
ermutigend in die Herzen der
Teilnehmer.
Glaubensförderung
Als die WEC-Missionare Ken
und Bessie Adams 1941 mit der
Literaturarbeit begannen, war
es ihr Anliegen, die Bibel und
christliche Literatur in allen
Völkern auf vielfältige Weise
zugänglich zu machen. Vor
allem die Arbeit mit Verlagen
und Buchhandlungen bewährte sich. 75 Jahre später ist das
Ziel noch dasselbe, auch wenn
sich die Welt durch Internet
und Digitalisierung verändert
hat. Damit unser Einsatz relevant bleibt und Menschen
erreicht werden, müssen wir
Neuerungen offen begegnen.
Soweit möglich, passen wir
uns den Herausforderungen
an. In Kürze wird es z. B. eine
internationale Plattform für
christliche E-Books geben.

Mehr als nur Bücherverkauf
Wie die Zukunft für christliche
Buchhandlungen
aussehen
wird, ist allerdings ungewiss.
Die Christliche Buchhandlung
in Graz/Österreich musste 2016
nach 59 Jahren hingebungsvoller Arbeit geschlossen werden.
Dabei sind stationäre Buchhandlungen durch nichts zu ersetzen, denn sie sind viel mehr
als Verkaufsstellen. Hier gibt es
Menschen als Gegenüber, Bücher zum Anfassen, Auswahl und
Atmosphäre. Wir sind ein Treffpunkt für Christen aus verschiedenen Denominationen. Die
Kunden schätzen die fachkundige Beratung beim Suchen nach
Büchern für bestimmte Lebenssituationen. Dabei kommt es über
die Buchberatung hinaus oft zu
persönlichen Gesprächen. Unsere Buchhandlungen sind neutrale Orte, zu denen auch Menschen
kommen, die nie einen Fuß in
eine Kirche setzen würden. Täglich verkaufen wir etliche Bibeln,
oft an Menschen, die am christlichen Glauben interessiert sind
und sich informieren möchten.
Dankbar schauen wir auf das
zurück, was wir bisher erleben
und lernen konnten, und gehen
vertrauensvoll einen Schritt
nach dem anderen in die kommenden Jahre. Wir freuen uns,
dass wir auf vielfältige Weise
daran beteilig sind, die gute
Nachricht von Jesus Christus
weiterzuverbreiten.
■
Nähere Informationen:
www.evbuho.de

© istock.com/Kerstin Waurick

Blühen und gleichzeitig
Frucht tragen?
Susanne Koch
Wenn ich diese
Überschrift sehe,
schießt mir zuerst
der Gedanke durch
den Kopf: „Das geht
eigentlich nicht! Entweder Blüte oder Frucht, beides zusammen widerspricht
doch der Natur!“ – Aber das gilt
nur für unsere Breitengrade.
Die Kakaoblüte zum Beispiel
tritt sehr wohl gleichzeitig mit
(reifen und unreifen) Früchten
an einem Baum auf. Wenn ich
das auf meinen Arbeitsbereich,
die Personalabteilung für neue
Mitarbeiter, übertrage, finde
ich erstaunliche Parallelen.
Säen, wachsen, ernten
Als ich 2005 den ersten Schulungskurs für Kurzzeitmitarbeiter mitverantwortete, war das
der Start in einen Arbeitszweig,
der in regelmäßigen Abständen
von Saat über Blüte zur Frucht
kommt. Wie meine ich das?
Nun, da ist die Saat in Form
von Öffentlichkeitsarbeit bei
Veranstaltungen und Konferenzen, Informationen auf unserer
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Webseite u. ä. und das geheimnisvolle Wachstum, indem Gott
junge, manchmal auch ältere
Menschen anspricht, sich doch
auf einen Missionseinsatz einzulassen. Immer wieder habe
ich es in der Vergangenheit
erlebt, dass Bereitschaft und
offene Stelle zusammentrafen.
Begabungen passten zu einem
Projekt, und im Informationsoder
Bewerbungsgespräch
wurde deutlich: Es soll in dieses oder jenes Land gehen.
Vor Ort bestätigte sich dieser
Schritt sehr häufig, und wenn
ein Kurzzeitler nach Ende des
Einsatzes sagen kann: „Es war
das bisher beste Jahr meines
Lebens“, dann ist Frucht entstanden, die sich auch selbst
wieder aussät. Nach meiner
Erfahrung sind Kurzzeitler die
besten Werbeträger, um andere für einen Einsatz zu motivieren. So entsteht Jahr für Jahr
ein bunter Strauß von neuen
Mitarbeitern.
Wachsen in Richtung
Langzeiteinsatz
Seit fast zwölf Jahren darf ich
das begleiten und koordinie-

ren, immer mit der Schau, dass
sich unter den Kurzzeitlern
auch einzelne im Wachstum zu
Langzeitmitarbeitern befinden.
Kürzlich wurde ich in dieser
Richtung sehr ermutigt. Eine
frühere Kurzzeitlerin rief an und
fragte, ob ich mich denn noch
an sie erinnere, ihre Ausbildung sei beendet und jetzt sei
Bibelschule an der Reihe, bevor
es in Richtung Langzeiteinsatz
weitergehe. Gerne sprach ich
eine entsprechende Empfehlung aus. „Ganz schnell“ vergehen durch Ausbildung und
Bibelschulzeit sechs bis acht
Jahre; bei einem Studium und
anschließender Berufserfahrung auch mehr. Mein Gebet
ist, dass wir im WEC da in den
nächsten Jahren noch „reife
Früchte“ ernten dürfen.
Das allerdings werde ich meinen Kollegen überlassen, denn
ich verabschiede mich zum 1.
Oktober aus dem Angestelltenverhältnis des WEC. Schon
länger bewegte mich der Gedanke, nach Norddeutschland
zurückzukehren, um meine
alte Mutter regelmäßiger besuchen zu können und meine
Geschwister zu entlasten. Bei
meinen Überlegungen spielte
auch hinein, dass ich eine Person bin, die gerne auch eine
neue Herausforderung annimmt. Damit dies sich aber
auch noch lohnt, bietet sich
ein Wechsel jetzt an, da ich
noch ca. zehn Jahre arbeiten
werde. Dass eine einzige Bewerbung zum Erfolg geführt
hat, empfinde ich als Geschenk
und Bestätigung.
An dieser Stelle möchte ich
mich von Ihnen verabschieden und mich für Ihre Treue
im Gebet, Ihr Interesse an der
Arbeit und auch für manche
Gaben während der letzten fast
■
20 Jahre bedanken.

Von einer ehemaligen WECMitarbeiterin
Mich hat immer beeindruckt,
wie nüchtern und realistisch
meine Eltern den Tod in unser
Leben einbezogen. Alle paar
Monate wurden wir Kinder (als
junge Erwachsene) daran erinnert, wo sich die „wichtigen
Unterlagen“ befanden, damit
wir „im Ernstfall“ gut informiert
seien. Zu diesen Dokumenten gehörten Adresslisten, Finanzunterlagen, Informationen
über Versicherungen, schriftlich niedergelegte Wünsche für
die Beerdigung (Text für die
Todesanzeige, Lieder und Predigttext bei der Trauerfeier) u.
a. Dadurch wurde es mir eine
recht natürliche Sache, immer
wieder zu bedenken, dass wir
hier keine bleibende Heimat
haben und wie wir uns auf den
„Umzug“ vorbereiten und es
unseren Hinterbliebenen einfach machen könnten.
Blickwechsel
Ein Testament hatte ich schon
mit etwa 30 Jahren aufgesetzt.
Natürlich wollte ich die Menschen bedenken, die mir nahestanden, oder Personen,
von denen ich wusste, dass
sie „bedürftig“ waren. – Jahre
später hörte ich einen pensionierten Pfarrer über das Thema
„vererben“ sprechen. Er sagte,
dass unser Blick doch sehr auf
das Diesseits gelenkt sei, wenn

wir beim Vererben nur an die
uns nachfolgende Generation
dächten, und fragte, wieso viele
von uns nie auf den Gedanken kämen, unsere Reichtümer
an Gott bzw. Gottes Reich zu
vererben, zumal doch die Erbgeneration schon zu Lebzeiten
von der Sparsamkeit ihrer Vorfahren profitiert habe … Diese
Ausführungen brachten meinen
Mann und mich dazu, nochmals zu bedenken, wie Gott uns
in unserem Leben beschenkt
und gesegnet hatte und wie wir
Ihm davon etwas zurückgeben
könnten. Natürlich kommt Gott
auch ohne uns zurecht! Aber
es gab uns großen Frieden, zu
überlegen, wie wir „in die Ewigkeit investieren“ könnten.
Viele Gemeinden brauchen
Räume; Pastoren brauchen Gehälter; Missionsgemeinschaften haben oft Mühe, ihre Missionare zu versorgen. Und wenn
die Missionare alt geworden
sind und „nichts mehr leisten,
was sichtbar ist“, wie sind sie
dann versorgt?
Diese Überlegungen bewogen
uns, eine Mission in unserem
Testament zu bedenken. Da
ich selbst zehn Jahre WECMitarbeiterin war, stand mir
der WEC natürlich besonders
nahe. Mein Mann hatte durch
mich den WEC auch kennen-

und schätzengelernt, und so
fassten wir gemeinsam diesen
Entschluss.
Sinnvolle Vorbereitung
Die Korrespondenz mit „unserer“ Missionsgesellschaft
warf viele Fragen auf. Ein Fragebogen half uns, sämtliche
Dinge schriftlich festzuhalten,
die die Organisation unseres
Lebens mit sich bringt: Listen
von Freunden und Bekannten;
Listen von geschäftlichen Verbindungen; Versicherungen;
Finanzverbindungen; Arbeitsund Rentendaten; Verpflichtungen; über den Tod hinaus wirksame Regelungen; Beerdigung
(wie und wo …); Patientenverfügung; Generalvollmacht; Testament u. v. m.
Wir können einfach nur weiterempfehlen, solche Dinge anzugehen und nicht zu verdrängen.
Dieser Prozess half uns, unser
Leben zu ordnen (soweit man
das kann) und sehr nüchtern
mit dem Thema Tod umzugehen. Wie gut haben wir es als
Christen doch, dass unsere Heimat im Himmel ist! „Das letzte
Hemd hat keine Taschen“, und
wir brauchen nichts mitzunehmen, weil wir für ewig versorgt
sind! Es tut so gut, sich bewusst zu machen, dass Gott
uns kennt, dass er weiß, was
gut für uns ist, und dass unsere
Zukunft bei Ihm in den besten
■
Händen ist.
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„Nicht für die Zeit wollen wir arbeiten,
sondern für die Ewigkeit.“
Friedrich von Bodelschwingh
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