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„einer mag überwältigt werden, zwei können 
widerstehen und eine dreifache Schnur reißt 
nicht so leicht entzwei“. Diese Liedzeile hat ihren 
Ursprung im Predigerbuch Kapitel 4, Vers 12 und 
begegnete mir zum ersten Mal, als ich, kurz nach-
dem ich Christ geworden war, an einer Hochzeit 
in meiner Gemeinde in Bremen teilnahm. Dort 
wurde der Vers dem Brautpaar im Lied zugesun-
gen. Wenn man aber den Kontext betrachtet, hat 
der Vers eine viel weitere Bedeutung: Es ist gut, 
Freunde und Weggefährten zu haben, besonders 
in schwierigen Situationen. 

In dieser Weltweit-Ausgabe werden unter-
schiedliche Facetten des Alleinseins (bzw.  der 
Eigenständigkeit) und der Gemeinschaft be-
leuchtet. Beides brauchen wir, sowohl im Alltag 
als auch im Blick auf unser Leben mit Gott. 
Manchmal erleben wir eine Spannung, ein Hin- 
und Hergerissensein zwischen zwei entgegen-
gesetzten Polen. Das kommt in den verschiede-
nen Artikeln zum Ausdruck.

Als ich im Norden Senegals bei einer 
einheimischen Familie lebte, wurde mir 
zunehmend bewusst, dass ich zwar äu-
ßerlich ein Teil des Ganzen sein konnte, 
innerlich aber doch nicht immer dazu-
gehörte. Anpassung in Kleidung, Essen und Spra-
che war kein Problem. Aber manche inneren Werte 
oder auch Verhaltensweisen konnte ich wegen 
meines Glaubens nicht teilen. Im muslimischen 
Fastenmonat zum Beispiel fasteten alle meine Mit-
menschen, darunter auch schwangere Frauen, weil 
sie besonders gottesfürchtig sein wollten. So fühlte 
ich mich inmitten meiner einheimischen Freunde 
manchmal unverstanden und allein. 

Wie gut, dass Gott jeden von uns in seiner indivi-
duellen Lebenssituation sieht und versteht!  

Herzliche Grüße aus dem Taunus

Sabine Rayzik, Missionsleitung



Alleine oder gemeinsam?
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Pfr. Martin Till ist 
Mitarbeiter am 
Studienzentrum 
„Cornerstone“, 
Niederlande.

„Daran will ich 
denken und aus-
schütten mein 

Herz bei mir selbst: wie ich 
einherzog in großer Schar, mit 
ihnen zu wallen zum Hause Got-
tes mit Frohlocken und Dan-
ken in der Schar derer, die da 
feiern. Was betrübst du dich, 
meine Seele, und bist so unru-
hig in mir? Harre auf Gott; denn 
ich werde ihm noch danken“ 
(Psalm 42,5.6 nach der Luther-
bibel 2017). Alleinsein vor Gott 
und Gemeinschaft mit anderen 
waren für David keine Gegen-
sätze. In Zeiten der Einsamkeit 
stärkte ihn die Erinnerung an 
die gesegneten Stunden der 
Gemeinschaft. In Zeiten des äu-
ßeren Drucks „stärkte er sich in 
dem Herrn, seinem Gott“ (1. Sa-
muel 30,6). Immer wieder zei-
gen seine Psalmen den Wechsel 
zwischen inniger Zweisamkeit 
mit Gott und fröhlichem Lob in 
der großen Gemeinde.

Stille suchen 
In einer geschäftigen Lebens- 
und Lerngemeinschaft wie 
Cornerstone, in der man zu-
sammen singt, betet, isst und 
studiert, ist es geradezu über-
lebenswichtig, sich Freiräume 
zu schaffen, um mit Gott alleine 
zu sein. Ein Gebetsspaziergang 
draußen auf dem Deich oder bei 
schlechtem Wetter der Rückzug 
in einen unserer Gebetsräume 
im Haus helfen, vor Gott still 
zu werden, um seine Stimme 
wieder hören zu können. Das 
„stille, sanfte Sausen“, oder, 
wie es in der englischen Bibel 

heißt, „the still, small voice“ 
(1. Könige 19,12), können wir 
nur dann hören, wenn wir uns 
aus der geschäftigen Gemein-
schaft lösen und alleine in Got-
tes Gegenwart stehen.  

Gemeinschaft fi nden
Aber vielleicht liegt Ihr Problem 
im Moment ja gerade anders 
herum: dass Sie sich mitten 
in der Betriebsamkeit und 
Geschäftigkeit Ihres Alltags 
zutiefst einsam fühlen. „Herr, 
ich habe keinen Menschen …“ 
(Johannes 5,7). Trotz aller Ak-
tivitäten und Unterhaltungen 
in unserer von sozialen Medien 
getakteten Gesellschaft fühlen 
Sie sich eher wie dieser Ge-
lähmte und sehnen sich nach 
echter und verbindlicher Ge-
meinschaft. 
Von Gott her sind wir eindeutig 
auf Beziehung hin geschaffen. 
Er, der in sich drei-einige Ge-
meinschaft ist, sagt von Anfang 
an, dass es eben „nicht gut“ 
ist, wenn der Mensch allein 
ist (1. Mose 2,18). Darin sehen 
wir hier an Cornerstone eine 
unserer großen Stärken: Alle 
Lehrer und Studenten gehören 

zu Kleingruppen, in denen man 
sich regelmäßig zu gemeinsa-
mem Austausch und zum per-
sönlichen Gespräch unter vier 
Augen trifft. Nicht immer ist das 
einfach. Manchmal tut es weh, 
vom anderen die Wahrheit zu 
hören. Aber wie oft ist es ein-
fach ermutigend und zutiefst 
tröstend, wenn einer mit uns 
denkt, für uns betet und unsere 
Situation zusammen mit uns 
vor Gott bringt. Dadurch wach-
sen wir und werden in das Bild 
Jesu umgestaltet. 
Alleine oder gemeinsam? Diet-
rich Bonhoeffer hat es einmal 
so zum Ausdruck gebracht: 
„Wer nicht allein sein kann, 
der hüte sich vor der Gemein-
schaft … Wer nicht in der Ge-
meinschaft steht, der hüte sich 
vor dem Alleinsein … Beides 
gehört zusammen. Nur in der 
Gemeinschaft lernen wir recht 
allein sein und nur im Alleinsein 
lernen wir recht in der Gemein-
schaft stehen.“ *                           ■

* Dietrich Bonhoeffer, 
Gemeinsames Leben, S. 64 f. 
(Chr. Kaiser Verlag München) 
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In einer geschäftigen Lebens- 
und Lerngemeinschaft wie 

, in der man zu-
sammen singt, betet, isst und 
studiert, ist es geradezu über-
lebenswichtig, sich Freiräume 
zu schaffen, um mit Gott alleine 
zu sein. Ein Gebetsspaziergang 
draußen auf dem Deich oder bei 
schlechtem Wetter der Rückzug 
in einen unserer Gebetsräume 
im Haus helfen, vor Gott still 
zu werden, um seine Stimme 
wieder hören zu können. Das 
„stille, sanfte Sausen“, oder, 
wie es in der englischen Bibel 



Jürgen Gaub, Eppstein, hat 27 
Jahre in Japan gelebt.

Endlich hatten wir dank eines 
einheimischen Pastors für 
uns und die kleine christliche 
Gemeinde ein Haus gefunden 
und wurden dem Leiter der 
Chonaikai (Nachbarschafts-
gruppe) vorgestellt. Es ent-
wickelte sich eine lange und 
intensive Diskussion zwischen 
ihm und unserem japanischen 
Pastor. Einerseits hieß es, die 
Mitgliedschaft sei freiwillig, an-
dererseits, man könne sich der 
Gemeinschaft nicht entziehen. 
Das Problem war: Ein Teil des 
monatlichen Beitrages wurde 
für die Aktivitäten des loka-
len Schreins eingesetzt. Unser 
Pastor wollte das nicht akzep-
tieren. Wir seien ja Vertreter 
einer christlichen Gemeinde, 
und von daher wünsche er, 
dass wir von diesem Teil des 
Beitrages befreit würden. Das 
war aber nicht möglich. Die At-
mosphäre wurde nur dadurch 
entspannt, dass wir unseren 
Beitrag in der nächsthöheren 
Stadtteilgruppe bezahlten und 
in der direkten Nachbarschaft 
einen Sonderstatus beka-
men. Wir gehörten nun zwar 
dazu, aber doch nicht ganz. 
Bei so manchen Dingen fühl-
ten wir uns nicht einbezogen. 
In den folgenden 24 Jahren 
lernten wir noch zwei wei-
tere Nachbarschaftsgruppen 
hautnah kennen. 

Dazugehören oder nicht?
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Das Öl im Getriebe
Im Laufe der Jahre merkten wir, 
was für eine wesentliche Rolle 
diese Nachbarschaftsgruppen 
im Leben einer Stadt oder eines 
Dorfes spielen. Man muss nicht 
mitmachen, aber wer sich ent-
zieht, ist ein Außenseiter. Ak-
tivitäten der Nachbarschafts-
vereinigungen sind Dinge wie 
Verwaltung des Müllsammel-
platzes, Ausgabe der Mülltü-
ten, Verteilen des Stadtanzei-
gers, regelmäßige Reinigung 
der Wassergräben entlang der 
Straße, Planung und Durch-
führung von Sportfesten, Ver-
mittlung bei Problemfällen mit 
Einzelpersonen, Firmen oder 
der Stadtverwaltung, Organi-
sieren von Ausfl ügen, Feiern, 
Sommerfesten und auch religi-
ösen Veranstaltungen. Der Lei-
ter ist gewöhnlich ein rüstiger 
Rentner mit viel Zeit oder eine 
energiereiche Hausfrau. Ob es 
Falschparker sind, die an be-
stimmten Stellen stören, oder 
die Raben, die sich über die 
Müllsäcke am Sammelplatz 
hermachen, oder eine geplan-
te Straßenreparatur, Verle-
gung einer neuen Gasleitung, 
Fahr- und andere Hilfsdienste 
bei einer Beerdigung in der 
Nachbarschaft oder, oder – der 
Leiter der Chonaikai ist in-
volviert oder weiß zumindest 
Bescheid. 
Jährliche oder monatliche 
Aufgaben wechseln mit Hilfe 

eines ausgeklügel-
ten Planes. Jeder ist 
einmal mit irgend-
welchen Aufgaben 
an der Reihe. Nicht wenige 
empfi nden die Mitgliedschaft 
in der Nachbarschaftsgruppe 
als Bürde.

Wohlbefi nden durch 
Zugehörigkeit
Japaner sehen ihr emotiona-
les Wohlbefi nden oft in der 
Verbindung mit einer Gruppe, 
sei es Familie, Firma, Schu-
le, Gemeinde oder eben eine 
Nachbarschaftsgruppe. Das 
Gemeinsame bringt Glück und 
Zufriedenheit für den Einzel-
nen. Deshalb stehen Grup-
peninteressen oft über den 
Rechten und Interessen Ein-
zelner. Von Kindheit an werden 
Gruppenaktivitäten gefördert. 
Wer aus der Gruppenkultur 
ausschert, z. B. Christ wird, gilt 
nicht selten als Meuterer oder 
gar Verräter.
Im Laufe der Jahre habe ich 
einerseits die Vorzüge der 
Gruppenkultur kennen- und 
schätzen gelernt. Anderer-
seits merke ich, dass bei 
gegebenen Anlässen zu be-
wusst individuellem Verhal-
ten ermutigt und herausge-
fordert werden muss. Sowohl 
das Gemeinschaftliche als 
auch das Individuelle muss 
durch den Glauben und das 
Wort Gottes in die rechten 
Bahnen gewiesen werden.    ■



Joel Böker hat 2015/16 zehn 
Monate als Kurzzeitmitarbeiter 
in Japan verbracht. 

… nicht (ich-)Sein, das ist hier 
die Frage.“ Dieser berühmte, 
hier leicht abgewandelte Satz 
von William Shakespeare be-
schreibt ziemlich gut die Situa-
tion von Missionaren, wenn es 
darum geht, sich an das neue 
Land, die neue Kultur, an Tradi-
tionen und Menschen anzupas-
sen. Da das eigene Verhalten, 
welches durch die Erziehung 
geprägt wurde, von einem 
selbst als richtig angesehen 
wird, tritt man besonders am 
Anfang schnell in Fettnäpfchen 
oder, noch schlimmer, beleidigt 
Menschen unbewusst. Mit die-
sem Problem musste ich mich 
während meiner Zeit in Japan 
auseinandersetzen. 

Kommunikationsunterschiede
Die Menschen in Japan sind 
sehr höfl ich und freundlich, 
doch sie haben eine Kultur 
und Traditionen, welche sich 
stark von den deutschen un-
terscheiden. Das merkte ich z. 
B. in Hinblick auf die deut-
sche Direktheit. Ich sagte oft 
geradeheraus, wie ich Dinge 
sah und was man verbessern 
könnte. Dies führte bei meinen 
Gesprächspartnern manchmal 
zu Unbehagen oder Missbilli-
gung, da man in Japan seine 
Meinung indirekt ausdrückt. Da 
wurde mir klar, dass ich mich ab 

und zu mehr zurückhalten und 
die Dinge langsam und eher 
indirekt angehen muss. Noch 
deutlicher wurde mir das bei 
folgendem Projekt: 

Die Vorgehensweise zählt 
In einer Kirche in einem Stadt-
teil von Kioto, wo ich einige 
Zeit lebte, gab es einen Balkon, 
der schön auf der Sonnenseite 
lag. Doch er war kaputt. Die 
Bodenplanken waren morsch 
und teilweise schon abgebro-
chen. Einige Teile waren bereits 
heruntergefallen. Da kam in mir 
das Interesse auf, diesen Bal-
kon zu reparieren. Damit war 
verbunden, Holz und Nägel zu 
kaufen, das nötige Werkzeug 
heranzuschaffen und für das 
Projekt Zeit zu fi nden. Ich sah 
es als ein Ein-Mann-Projekt an, 
das locker an einem Nachmit-
tag zu schaffen sei. So 
stellte ich einen An-
trag beim zuständigen 
Pastor der Kirche, den 
Balkon reparieren zu 
dürfen, und erwähnte, 
dass ich es an einem 
Nachmittag fertig 
haben würde und be-
reits ein Plan über das 
Wie und Womit hätte. 
Doch seine Antwort 
verwirrte mich sehr: 
Man könne sich ja mal 
treffen, um das Pro-
jekt zu besprechen, 
wie viele Leute denn 
gebraucht würden und 

dass es defi nitiv als Gruppe 
gemacht werden solle. Das ent-
sprach natürlich nicht meiner 
Vorstellung. Es würde alles nur 
unnötig verlängern und um-
ständlicher machen. Daraufhin 
schrieb ich ihm erneut und er-
läuterte meine Ansichten, doch 
sie stießen zunehmend auf 
eine Mauer des Unverständnis-
ses. Der Termin wurde immer 
wieder nach hinten verlegt, und 
da ich das Projekt im letzten 
Monat meines Einsatzes ange-
hen wollte, war am Ende keine 
Zeit mehr. 

Unüberwindliche Gegensätze
Im Nachhinein erkannte ich, 
dass es einerseits an meiner 
Einstellung lag, Dinge schnell 
und mit möglichst wenig Wider-
stand durchzuziehen. Meinen 
Vorsatz, dieses Jahr Gott zu 
widmen, hatte ich bei diesem 
Projekt nicht ganz auf dem 
Schirm. Andererseits war die 
Einstellung meines Gegen-
übers grundverschieden zu 
meiner. Hätte ich mich seinen 
Plänen angepasst und die Hin-
dernisse hingenommen, wäre 
das Projekt sehr wahrschein-
lich zustande gekommen. Doch 
hätte es einen hohen Preis des 
„Nicht-ich-Seins“ gekostet.     ■

(Ich-)Sein oder ...„
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Beziehungsnetzwerk –
kostbar und kostspielig
Traugott Böker

„Mein Freund ist dein Freund, 
meine Familie ist deine Fa-
milie, mein Netzwerk von In-
formationen und Mitarbeitern 
ist dein Netzwerk.“ Dieses 
großzügige Einbezogenwer-
den und selbstverständliche 
Dazugehören in Asien über-
rascht meine Frau Hanni und 
mich immer wieder neu. 

Gemeinschaftsaktion 
Als 2013 in Indonesien das 
hundertjährige Bestehen des 
WEC International begangen 
werden sollte, riet uns ein 
Freund, seinen Freund, Herrn 
S. (Geschäftsmann und lei-
tender Ältester einer Gemein-

de in Jakarta) zu bitten, das 
Vorbereitungskomitee für die 
100-Jahr-Feier des WEC in Ja-
karta zu leiten. Herr S. reagier-
te positiv: „Gerne, das ist mir 
eine Ehre und Freude!“ Sofort 
übernahm er das Kommando 
und schlug vor, dass seine 
jüngere Schwester und sein 
Schwager seine rechte Hand 
würden; seine Frau könnte die 
Verpfl egung und das Amt als 
Schatzmeisterin übernehmen, 
sein Sohn die Technik, seine 
Tochter die Koordinierung der 
Platzanweiser und ihr Zukünfti-
ger die Bildpräsentationen.  
Da die Schwester von Herrn S. 
in einem christlichen Elite-Chor, 
geleitet von einer stadtbekann-
ten Musikerin, mitsang, schlug 

sie vor, den Chor zu bitten, die 
Feier musikalisch zu umrah-
men. Auch auf die Frage nach 
einem Pianisten wusste Herr S. 
Rat: „Ich habe einen Schulkol-
legen, ein hochbegabter und 
vielgefragter Musiker – und 
seine Frau ging in die Klasse 
unter mir.“ Wer sollte fotogra-
fi eren? „O, wir kennen Herrn 
W. Seine Schwiegermutter ge-
hört zu unserer Gemeinde und 
war meine Sonntagsschulleh-
rerin, und außerdem war ich 
der Sonntagsschullehrer von 
Herrn W.’s Frau.“ Wie sollten 
die vielen praktischen Arbeiten 
bewältigt werden? fragten wir 
uns und staunten am Abend vor 
der Veranstaltung, wie einer 
nach dem anderen kam, um 
bei der Dekoration mitzuhel-
fen: „Dies ist meine Tante, dies 
ist mein Cousin, dies ist mein 
großer Bruder; das da drüben 
ist meine Nichte …“ Als wir 
uns nach der Veranstaltung bei 
ihnen allen bedanken wollten, 
sagte mehr als einer: „Nein, 
wir haben zu danken. Wir sind 
persönlich angerührt und be-
schenkt worden. Wir sollten in 
Verbindung bleiben!“ 

Gemeinschaftspfl ege
Die Privilegien des Mithinein-
genommenseins wollen erwi-
dert und sorgfältig gepfl egt 
werden, indem man sich nach 
den unausgesprochenen Spiel-
regeln richtet. So hat z. B. das 
Investieren von Zeit für den 
anderen und das gemeinsame 
Essen und Lachen Vorrang vor 
der effektiven Besprechung 
von Tagesordnungspunkten. 
Gelegenheiten spontan beim 
Schopf zu packen ist wichtiger 

Beziehungsnetzwerk – sie vor, den Chor zu bitten, die 
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als lange im Voraus Treffen zu 
vereinbaren. Und: „Ehre, wem 
Ehre gebührt“! Wer älter ist, wer 
ein Geistlicher ist, wer ein Amt 
ausübt, hat fast immer den Vor-
rang, und nicht unbedingt der-
jenige, der besser qualifi ziert 
ist oder effi zienter arbeitet.

Ein neues Netzwerk
Am Morgen nach der Jubilä-
umsfeier, es war ein Sonntag, 
nahmen wir WEC-Mitarbeiter 
von 7 bis 9 Uhr am Wieder-
aussendungsgottesdienst 
einer indonesischen Kollegin 
teil, die in Guinea-Bissau ar-
beitet. Aufgrund des tieferen 
Einblicks in ihre Kultur der 
Zusammengehörigkeit wurde 
uns neu bewusst, welch ein 
kostspieliger Schritt es für 
eine Ledige ist, wieder auszu-
reisen und auf dieses Bezie-
hungsnetz zu verzichten. Wir 

Hanni Böker

Einige indonesische Bekann-
te wollten uns besuchen: eine 
gute Freundin, ihre Tochter, 
ihre beiden Schwägerinnen 
samt einer Tochter, eine Nichte 
und eine Großmutter. Traugott 
war auf Reisen, und für mich 
war es ein neues Eintauchen 
in die indonesische Kultur. Ich 
überlegte, wie ich die Gäste 
unterbringen könnte, so dass 
sie alle ein eigenes Bett und 
genug Raum für sich hätten. 
Das Hauptschlafzimmer räum-
te ich für die Großmutter und 
für eine Frau frei, die sich um 
sie kümmerte, während ich mir 

eine Matratze ins Büro legte. 
Zwei Betten waren in einem 
anderen Zimmer bereit und 
in einem weiteren Raum zwei 
Betten und eine Matratze. Der 
Abend kam, die Verteilung der 
Schlafplätze wurde bespro-
chen, und wir wünschten ein-
ander eine gute Nacht. Nach 
einer Weile hörte ich meinen 
Namen rufen. Meine Gäste 
riefen mich zu sich in einen 
der Räume. Zu meiner Über-
raschung waren sie alle in ein 
Zimmer gezogen, Mutter und 
Tochter teilten sich jeweils ein 
Bett. Sie überredeten mich, 
meine Matratze doch mit da-
zuzulegen. Sie konnten den 

Asiatische Lösung

als lange im Voraus Treffen zu hörten aber auch von dieser 
Mitarbeiterin, wie sie – gerade 
wegen der kollektiven Prägung 
– in Guinea-Bissau neue Be-
ziehungsnetzwerke aufbauen 
konnte. Unter anderem hat sie 
bei sich im Haus sechs junge 
Leute aufgenommen. Sie fi -
nanziert ihre Ausbildung, aber 
umgekehrt helfen diese jun-
gen Leute praktisch und im Ge-
meindeaufbau mit und werden 
so als Jünger Jesu angeleitet 
und geprägt.
Nach diesem Aussendungsgot-
tesdienst fand eine Art „Kirch-
kaffee“ im Pfarrhaus statt, ein 
fröhliches Beisammensein und 
Austauschen. Ganz natürlich 
bildete sich um jeden der WEC-
Mitarbeiter eine Gruppe von 
Interessierten. So zog sich das 
Kaffeetrinken hin und ging in 
ein Mittagessen für alle über. 
Auf einmal kam ein Anruf von 

zwei Personen, die das WEC-
Jubiläum mit vorbereitet hat-
ten: „Alle WEC-Mitarbeiter 
sind zum Geburtstagsfest am 
späteren Nachmittag eingela-
den!“ (Am Tag zuvor hatten wir 
davon noch nichts gewusst.) 
Als wir beim Restaurant anka-
men, waren viele der zwölf Ge-
schwister mit ihren Kindern ver-
sammelt. Es stellt sich heraus, 
dass die Geburtstage von vier 
Familienangehörigen gefeiert 
wurden. Zum Programm gehör-
ten eine Predigt, Gebet, gutes 
Essen, fröhliches Beisammen-
sein und viel Singen. Schließ-
lich wurden wir von Herrn S.’s 
Sohn samt seiner Freundin und 
seiner Schwester nach Hause 
gebracht – aber erst nachdem 
uns Frau S. eine Tasche mit 
leckeren Brötchen in die Hand 
gedrückt hatte! „Meine Familie 
ist deine Familie.“                       ■

Gedanken nicht ertragen, dass 
ich einsam und allein in einem 
Zimmer schlief, während sie als 
Gruppe zusammen waren.        ■

Traugott und Hanni Böker, Indo-
nesien, sind besonders im Be-
reich Schulung für Member Care 
(Mitarbeiterbetreuung) tätig.
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Liebe Freunde und Spender,

nach der erfolgreichen Prüfung 
des Jahresabschlusses im März 
2017 blicken wir wieder dank-
bar auf das Ergebnis. Hinter 
jeder Zahl stecken zahllose 
Geschichten Gottes, die uns 
immer wieder zum Staunen 
bringen. Die Steigerung bei 
„Sonstige Aufwendungen“ re-
sultiert hauptsächlich aus der 
Erneuerung unserer Platten-
wege auf dem Missionshaus-
grundstück in Eppstein. Damit 
sind viele gefährliche Stolper-
fallen verschwunden; zusätz-
liche Handläufe erhöhen die 
Sicherheit, und auch optisch 
hat unser Anwesen gewon-
nen. Hinter „Anschaffungen“ 
verbirgt sich vornehmlich der 
Kauf einer zweiten, fremdver-
mieteten Wohnimmobilie in 
Eppstein. Da wir im Moment 
keinen Eigenbedarf an Wohn-
raum haben, schien es sinnvoll, 
das Geld aus einer zweckge-
bundenen Erbschaft in dieser 
Weise anzulegen. Als Folge 
daraus gibt es Mieteinkünfte, 
die sich in „Sonstige Erträge“ 
niederschlagen. Sie haben uns 
bei gleichbleibendem Spen-
denaufkommen einen Zuwachs 
der Gesamterträge beschert. 
Der Verlust am Jahresende re-

sultiert also hauptsächlich aus 
der Wohnungsanschaffung und 
der Wegesanierung.

Für das Jahr 2017 haben wir 
zwei Anliegen: Unser Fuhrpark 
ist in die Jahre gekommen, 
und die Zuverlässigkeit lässt 
zu wünschen übrig. Wir brau-
chen eine Lösung und erbitten 
uns von Gott einen sparsamen 
Kombi für die längeren Fahrten.
Auch das Anliegen von 2016 
gilt weiterhin: Nicht alle Mitar-
beiter erhalten genug Spenden 
für den gesetzlich vorgeschrie-
benen Mindestlohn. Im WEC 
sind auch die Heimatmitar-
beiter auf Spenden aus dem 
persönlichen Freundeskreis 

angewiesen. Ihr Dienst fi n-
det, als Beitrag zum Ganzen, 
ja mehr im Hintergrund statt. 
Doch egal ob Hauswirtschaft, 
Missionsleitung, Finanzbüro, 
Öffentlichkeitsarbeit oder Mit-
arbeitergewinnung – ohne die 
Mitarbeiter in diesen Bereichen 
könnten weder der WEC als 
Missionswerk noch die einzel-
nen Missionare weltweit ihren 
Auftrag erfüllen. Die meisten 
jetzigen Mitarbeiter in der Hei-
matzentrale waren früher sel-
ber auf dem Missionsfeld tätig, 
aber mit der Rückkehr nach 
Deutschland bröckelt meist die 
fi nanzielle Unterstützung ab. 
Es gibt auch nicht mehr so viel 
Spannendes zu berichten, wie 
es vielleicht beim Auslandsein-
satz der Fall war. Wir beten, 
dass sich keiner Sorgen über 
mangelnde Spenden machen 
muss, sondern dass sich alle 
ganz auf ihre Aufgabe konzent-
rieren können.

Zum Schluss wünsche ich mir 
für Sie, liebe Spender, dass Sie 
erleben, wie Gott Ihre Investi-
tion ins Reich Gottes auch im 
Jahr 2017 segnet und Ihnen die 
Freude am Geben erhält.

Thomas Lange, 
Geschäftsführer

Einnahmen 2016 in tsd € 2015 in tsd €
Spenden 2.424,8  2.427,6 
Sonstige Erträge 125,9 103,6
Zinserträge 1,0 1,6
Literaturerlöse 2,1 5,8
Gesamt 2.553,8 2.538,6

Ausgaben
Personalkosten 1.869,0 1.843,7
Projektkosten 474,9 517,4
Anschaffungen 133,4 19,6
Sonstige Aufwendungen 232,5 200,6
Literatureinsatz 0,4 0,4

Gesamt 2.710,2 2.581,7
Jahresfehlbetrag 156,4 43,1



Der WEC 
in Osttimor

Info kompakt
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Osttimor (Timor Leste), ein 
Inselstaat in Südostasien, 
ist ein tropisches Land, das 
an Indonesien grenzt. Es hat 
eine Gesamtbevölkerung von 
etwas über 1 Million Einwoh-
nern. Die Timoresen sind ein 
verletztes Volk. Erst nach jahr-
hundertelanger Abhängigkeit 
konnte 1999 ein eigener Staat 
gegründet werden. Die 24 
Jahre indonesischer Besatzung 
(1975-1999) haben tiefe Spuren 
hinterlassen. 
Es gibt 23 Volksgruppen, die 
durch die Berge, Sprache und 
Kultur voneinander getrennt 
sind. Langjährige, tief verwur-
zelte Feindschaften zwischen 
Einzelpersonen und Clans be-
lasten das Miteinander.

Zwar sind über 90 % der Bevöl-
kerung katholisch, doch wer-
den häufi g christliche Elemente 
mit dem traditionellen animisti-
schen Glauben verbunden. Die 
protestantische Kirche ist klein. 
Auch evangelische Christen 

stehen zuweilen noch im Bann 
okkulter Praktiken. 

Der WEC arbeitet seit 1989 in 
Osttimor. Jahrelang war der 
WEC nur durch eine einzige 
Mitarbeiterin vertreten, Luise 
Läufer, die mit einigen Hilfs-
kräften bis 2008 eine Klinik-
arbeit in Los Palos am östli-
chen Ende der Insel betrieb. 

Im Jahr 2000 kamen weitere 
WEC-Mitarbeiter in Osttimor 
an, und 2003 wurde eine 
Arbeit unter Kindern begon-

nen, Esperança (Hoffnung). In 
Esperança können Kinder an 
wöchentlichen Kinderclubs (in 
verschiedenen Altersgruppen) 
teilnehmen. Für Jugendliche 
werden Englisch- und Portugie-
sischunterricht sowie Compu-
terkurse angeboten. Zeitweise 
waren auch Kurse wie Kochen 
oder Handarbeiten für Frau-
en möglich. Im Lauf der Jahre 
setzten sich verschiedene Mit-
arbeiter und auch eine Reihe 
von Kurzzeitmitarbeitern ein. 
Vor wenigen Jahren wurde die-
ser Dienst an eine einheimische 
Gemeinde angeschlossen und 
verlegt. In den früheren Räumen 
von Esperança arbeitet weiter-
hin eine Indonesierin unter Kin-
dern, vorwiegend in der Alters-
gruppe unter sechs Jahren. 

Es wurden auch zwei Gemeinde-
gründungsarbeiten begon-
nen, die allerdings aus ver-
schiedenen Gründen auf- bzw. 
abgegeben wurden. Mit mehr 
Mitarbeitern könnten wir aber 

Gebiete erreichen, die unter-
versorgt sind. 

Seit 2010 erstellt der WEC 
Materialien in einer der einhei-
mischen Sprachen, Tetun. Ob-
gleich Portugiesisch die offi zielle 
Sprache des Landes ist und in 
den Schulen gelehrt wird, fi ndet 
sie im täglichen Leben wenig 
Verwendung. Die hauptsächlich 
gesprochene Sprache ist Tetun. 
Wir haben evangelistische Vi-
deos, Videoclips für Jugendli-
che und Kinder, Hefte und auch 
Kinderbücher veröffentlicht. Im 
Augenblick kann dieser Dienst 
aus Mitarbeitermangel nicht 
weitergeführt werden, jedoch 
stehen uns die bisher erstellten 
Materialien zur Verfügung, und 
wir geben sie weiter.

Es gibt keine Bibelschule im 
Land. Unsere Bibelunterwei-
sung ist noch im Anfangsstadi-
um. Ein brasilianischer Mitar-
beiter hilft zeitweise in einem 
Predigerseminar aus und ist 
mit Missionaren anderer Or-
ganisationen an der Erstellung 
eines grundlegenden Ausbil-
dungsprogramms beteiligt. 
Seit 2017 werden neue Mög-
lichkeiten genutzt, und wir hof-
fen auf mehr Teilnehmer. 
Die timoresische Kirche 
braucht noch einen verstärkten 
Blick dafür, in zukünftige Leiter 
zu investieren. Es gibt viele 
Gelegenheiten und viele Nöte 
in diesem Land. Jesus ist der 
Einzige, der die so nötige Hoff-
nung bringen kann.                    ■ 
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Du hast bereits etliche Länder 
durch Reisen oder Praktika ken-
nengelernt. In welchen Ländern 
bist du schon gewesen? 
Chronologisch in Kenia, Tansa-
nia, China, Tschad, Mauretanien, 
Guinea und Senegal.  

Dein Wunsch war immer, den 
Einheimischen auf Augenhöhe 
zu begegnen. Ist das überhaupt 
möglich?
Tatsächlich fand ich die Augen-
höhe spürbar einfacher, als ich 
„unorganisiert“ unterwegs war. 
Da fi el es mir leichter einzutau-
chen, weil ich nicht gleichzeitig 
auch Erwartungen von Teamkol-
legen erfüllen musste. Schwierig 
wurde es, wenn ein Prioritäten-
konfl ikt entstand. Viele Afrikaner 
erlauben Augenhöhe, wenn man 
sich auf ihre Lebenssituation und 
ihre Prioritäten einlässt. Dabei 
hilft es besonders, in einheimi-
schen Familien zu leben. Junge 
Leute haben da offensichtlich 
einen Vorteil; sie „dürfen“ mehr 
und „müssen“ weniger. Natür-
lich gibt es Volksgruppen, bei 
denen es schwieriger ist. Regel-
mäßig erlebte ich jedoch, dass 
die Hauptgrenze durch die Pri-
oritäten der Ausländer gesetzt 
wird, z. B. Privatsphäre, Arbeit, 
Pünktlichkeit, Lehrautorität, 
nicht durch die Einheimischen.

Wie ist dir „Begegnung auf 
Augenhöhe“ gelungen?
Bisher war ich „jung und ledig“ 
unterwegs. In einer einheimi-
schen Familie zu leben ist oft 
ein Hauptpunkt. Dienste für 
Menschen sind mir besonders 
wichtig, wenn sie aus Bezie-
hungen entstehen und zu 
keiner Abhängigkeit führen, 
zum Beispiel Haareschneiden, 
Alphabetisierung, Englischun-
terricht, Fußballtraining – eine 
Art „Großer-Bruder-Dienst“. Ich 
glaube, sich selbst zu ernied-
rigen birgt weniger Fehler als 
sich selbst zu erhöhen, auch 
wenn eine Kultur den Kampf 
um Anerkennung kennt und 
erwartet. Gerade als Lediger 
hat man viele Möglichkeiten, 
„unten“ anzusetzen und Teil 
einer Gruppe zu sein.

Wir Deutschen haben den Ruf, 
sehr individualistisch zu sein … 
Ich selbst tanke in Gesellschaft 
auf und verzichte gerne auf 
Privatsphäre und Einsamkeit. 
Es ist eine Herausforderung, 
die Gastkultur nicht aus der 
Weltanschauung des Individu-
alisten zu betrachten. Das ge-
lingt uns schwer. Ein Beispiel 
ist das Erbitten von Geld, das 
wir kaum aus dem Kontext 
herausnehmen können …   

Hast du manchmal gemerkt, 
dass es gar nicht so leicht ist, 
sich den Regeln z. B. einer 
Dorfgemeinschaft in Afrika an-
zupassen?
Besonders die Regel, als „Gast“ 
behandelt zu werden, fi nde 
ich schwierig, da sie Distanz 
schafft und Beziehungen er-
schwert. Ich versuche dagegen 
anzuwirken, gerade um Teil der 
Gemeinschaft sein zu dürfen.

Deine besondere Liebe gilt 
Kindern. Wie gelingt es dir, 
das Vertrauen von Kindern zu 
erwerben?
Das kann ich gar nicht sagen. 
Ich habe einfach große Freude 
an Kindern. In Afrika kann man 
ein Kind schon durch ein stilles, 
liebevolles Augenzwinkern er-
freuen. Eine Unterhaltung mit 
ihm in seiner Sprache, es am 
Markt nicht abweisen, Haare 
schneiden, ein kurzer Fußball-
kick, vom selben Teller essen, 
Kühe weiden … Fast all das kann 
man als Erwachsener kulturge-
recht tun. In Guinea kamen viele 
Kinder in meinen Hof. Als ich 
die Regel durchgesetzt hatte, 
dass da nicht gekämpft wird, 
kamen zunehmend Kinder aus 
gewalttätigen Umfeldern, die 
Geborgenheit suchten.

Was würdest du jungen Leuten 
empfehlen, die sich für Mission 
interessieren?
Lasst euch auf einen Einsatz und 
eine andere Kultur von ganzem 
Herzen ein! Als junger Mensch 
gewöhnt man sich schnell an 
neue Lebensumstände. Ent-
behrungen auf sich zu nehmen, 
Gewohnheiten und Luxus ab-
zulegen, das erlaubt eine Fülle 
bereichernder Erfahrungen!     ■

10

Begegnung auf Augenhöhe
Interview mit Christian Neumann
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Westliches Individuum 
in afrikanischem Umfeld

Dirka Stoessel, 
Senegal

„Was, du traust dich, 
abends allein nach 
Hause zu gehen und 
sogar allein in einem 
Haus auf dem Missi-

onsgrundstück zu schlafen? 
Ich hätte Angst, allein in einem 
Raum zu übernachten!“, sagte 
man mir im Dorf Mbane, als 
Kollegen aus dem Nachbar-
haus verreist waren. Auch in 
der Großstadt Dakar staunt 
man, dass ich als Einzelper-
son eine 3-Zimmer-Wohnung 
bewohne. Manche Familien 
von sechs oder mehr Personen 
haben nur ein Zimmer. Häufi g 
teilt man sogar das Bett. 

Gemeinschaftsleben 
Bei einem Dorfbesuch mit 
einem Kollegenehepaar über-
legten die Gastgeber, wo wir 
schlafen sollten: das Ehepaar 
separat, ich im unfertigen 
Wohnzimmer? Nein, eine Per-
son kann nicht allein in dem 
großen, leeren Raum schla-
fen! Also teilten wir zu dritt 
ein Zimmer. 
Auch in anderen Bereichen 
zeigt sich die Gemeinschafts-
orientierung: Essen aus der-
selben Schüssel, Trinken aus 
einem Becher, Benutzung einer 
gemeinsamen Zahnbürste ... 
Man sitzt dichtgedrängt in 
Bussen oder bei Festen. Meine 
Nachbarschaftsweihnachtsfei-
er 2016 fand in der Garage mei-
ner Nachbarin statt, und keiner 
fand es zu eng – ich schon. 

Teamarbeit
Einmal beobachtete ich beim 
Fischkauf, wie drei Frauen 

beschäftigt waren: eine ent-
schuppte die Fische, eine 
wusch sie, eine steckte sie 
in Plastiktüten, ein, zwei wei-
tere gaben ihre Kommentare 
ab. Kürzlich sah ich, wie ein 
kleines Dach betoniert wurde. 
Drei oder vier Arbeiter bilde-
ten auf dem Dach eine Eimer-
kette, um den unten von zwei 
Männern gemischten Beton 
weiterzugeben. Am Strand 
zieht man in großen Grup-
pen das Fischernetz an Land 
– allein ginge das ohne techni-
sche Vorrichtungen nicht.

Gruppenzugehörigkeit
Nicht nur in der Koranschule, 
auch in Grundschulen wird vie-
les im Chor aufgesagt. Unter 
Arbeiten oder Zeugnissen 
steht, welchen Rang ein Kind 
innerhalb der Klasse einnimmt 
– wieder ist der Bezug zur Ge-
meinschaft da. Auch Kleidung 
kann Zusammengehörigkeit 
ausdrücken. Dazu gehören 
Schuluniformen ebenso wie 
Einheitskleidung von Mitglie-
dern einer Gruppe bei Veran-
staltungen. Ich fi nde es aller-
dings traurig, wenn der Druck, 
den gleichen 
Stoff zu kau-
fen, so groß 
ist, dass eine 
Frau sich des-
halb die Teil-
nahme nicht 
leisten kann. 
Der Gemein-
schaftssinn 
geht soweit, 
dass niemand 
aus der Grup-
pe herauszu-
treten wagt. 
Jemand könn-

te neidisch werden, zum Mara-
bout gehen und einem durch 
ihn Schaden zufügen. Das 
lähmt Initiative und erstickt ge-
sunden Wettbewerb im Keim. 
Bei wichtigen Entscheidungen 
hat das Wohl der Familie Vor-
rang vor den Interessen des 
Individuums.

… und ich mittendrin
Angebotene Gastfreundschaft 
nehme ich an, wie sie ist, teile 
Becher oder Bett. Zugleich bin 
ich dankbar für meine abge-
schlossene Wohnung. Kürzlich 
überlegte ich, ob ich mich noch 
mehr anpassen und umziehen 
sollte, um mit Einheimischen 
zusammenzuwohnen, z. B. Stu-
dentinnen ein Zimmer zur Ver-
fügung zu stellen. Bisher habe 
ich das nicht weiterverfolgt. Es 
wäre ein sehr großes Opfer, 
diese Wohnung aufzugeben. 
In meinem Dienst ist die Ge-
meinschaftsorientierung eben-
falls ein Faktor: Ich bemühe 
mich, Kontakte möglichst zu 
Familien aufzubauen und in 
diesem Rahmen biblische Ge-
schichten zu erzählen. Bitte 
beten Sie mit, dass sich eines 
Tages ganze Familien bekehren 
und das Evangelium wieder-
um in ihrem Beziehungsnetz 
(z. B. in der Verwandtschaft) 
weitergeben.                                 ■



Daniela war 2015/16 Kurzzeit-
mitarbeiterin am Internat „Bou-
rofaye Christian School“ (BCS) 
in Senegal. 

Man kann sich BCS wie eine 
große Familie vorstellen, in der 
zusammen gelebt, gegessen, ge-
betet, getanzt, gelacht, geweint, 
gesungen, gespielt und gearbei-
tet wird. 2015/2016 durfte ich ein 
Teil dieser Gemeinschaft sein, 
was herausfordernd, aber auch 
bereichernd war.

Immer im Team
Ich war reich gesegnet mit 
einem „Dormteam“ (Helferteam 
in einer Wohneinheit von Schü-
lern), in welchem wir uns super 
verstanden und Gemeinschaft 
völlig ungezwungen entstand. 
Auch mit den anderen fünf Dorm-
helfern entwickelte sich schnell 
eine tiefe Freundschaft, und 
abends oder an unserem freien 
Tag waren wir fast immer zusam-
men. Im großen BCS-Team fühlte 
ich mich sehr schnell wohl, ge-
schätzt und angenommen.

Kraftschöpfen durchs Alleinsein
Die ersten Wochen war es über-
haupt kein Problem, gefühlte 
24 Stunden an sieben Tagen 
der Woche  mit anderen Leuten 
zusammenzusein, aber mit der 
Zeit wurde es mir wichtiger, 
auch Zeit alleine zu fi nden. 
Auch während solcher Zeiten 
für sich ist man an BCS nicht 
wirklich alleine, jedoch fand 
ich mich schnell damit ab und 

Lernhelferin im Internat
entdeckte kleine Rückzugsorte 
für mich wie den Gebetsraum, 
das Baumhaus oder die Bank 
am Sportplatz. Dort konnte ich 
in Ruhe Bibel lesen, auf Gott 
hören und neue Kraft schöpfen. 
Dies wurde zu einem sehr wich-
tigen Teil meines BCS-Lebens, 
und ich bin mir sicher, dass dies 
ein bedeutsamer Teil für das 
Leben in der Gemeinschaft war.

Unterschiede akzeptieren
An BCS gibt es sehr viele ver-
schiedene Menschen aus ver-
schiedenen Ländern, Kulturen, 
Gemeinden und mit sehr unter-
schiedlichen Charakteren. Mir 
wurde bewusst, dass auch Er-
wachsene nicht perfekt sind und 
vor allem, dass ich nicht perfekt 
bin. Ich lernte, andere Meinun-
gen zu respektieren, auch wenn 
sie nicht meinem Verständnis 
von „normal“ entsprachen. Ich 
lernte, mich selbst als Individu-
um zurückzunehmen und es zu 
akzeptieren, wenn Dinge nicht 
nach meinem Plan liefen. Vor 
allem aber lernte ich, mein Ge-
genüber mit der Liebe Jesu zu 
lieben, selbst wenn ich aus mir 
heraus keinen guten 
Draht zu der Person 
hatte. Ich durfte stau-
nen, wie sich die Bezie-
hungen verbesserten. 

Gemeinschaft im 
Glauben
Sehr beeindruckend 
waren für mich die 
gemeinsamen Gottes-

dienste. Es war so schön zu 
sehen, wie wir bei allen Un-
terschieden vereint waren für 
Jesus. Trotz der unterschiedli-
chen Hintergründe waren sich 
alle einig, dass es im Leben 
um Jesus geht und dass es das 
Wichtigste ist, Ihn zu verherrli-
chen und Ihm die Ehre zu geben.
Mir wurde ein Stück mehr 
bewusst, wie groß und unbe-
schreiblich vielseitig Gott ist, 
wie unterschiedlich er uns alle 
macht und uns dann zusam-
menfügt, um eine so facettenrei-
che Gemeinschaft herzustellen. 
Das, was Paulus in 1. Korinther 
12 über die Zusammensetzung 
der Gemeinde aus vielen ver-
schiedenen Gliedern zu einem 
Leib schreibt, wurde für mich 
sehr lebendig und erfahrbar.
Rückblickend kann ich sagen, 
dass ich am meisten durch 
die Herausforderungen, die 
durch das Gemeinschafts-
leben entstanden, wachsen 
und lernen konnte und dass 
nur durch Jesus Christus eine 
liebevolle und starke Gemein-
schaft entstehen und erhal-
ten bleiben kann.                         ■

Daniela war 2015/16 Kurzzeit-

Lernhelferin im Internat
entdeckte kleine Rückzugsorte 

lieben, selbst wenn ich aus mir ten bleiben kann.                         ■
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„Gott liebt mich. Ich bin nicht da, 
nur um einen Platz zu füllen. 

Gott hat mich auf ein Ziel hin erwählt.“

Mutter Teresa 


