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Liebe Leser,
ein blühender Kirschbaum als Titelbild für die
Herbst-Ausgabe von Weltweit? Ja, denn die Kirschblüte kann ein ganz besonderes Ereignis sein, das
über den reinen Naturvorgang im Frühling hinausgeht und eine tiefe Bedeutung hat (vgl. Seite 11).
Um verschiedene Sichtweisen von Natur geht es
in diesem Heft.
Wer sich ernsthaft mit der Natur beschäftigt,
merkt bald, dass hinter jedem noch so kleinen
Teil eine Struktur steckt, deren Komplexität sich
für den Laien nur erahnen lässt und die selbst bei
Wissenschaftlern offene Fragen nach dem Wie
und Woher hinterlässt. Für viele Menschen, die
sich durch die Erklärung „millionenfacher Zufall“
nicht zufriedenstellen lassen, ist die Natur wie
ein riesiges Hinweisschild auf den lebendigen
Schöpfer. Um seine Schöpfung ernst zu nehmen
ist es wichtig, dass wir Christen uns nicht nur mit
geistlichen und zwischenmenschlichen Werten
beschäftigen, sondern auch in der Art, wie wir
mit der Natur umgehen, unsere Anbetung ganz
praktisch werden lassen. Das geschieht dadurch,
dass wir sie wertschätzen, bewusst genießen und

Inhalt
2
3
4
6
8
9
10

Editorial
Natur und Mission
Ungeahnte Horizonterweiterung

dem Auftrag Gottes gehorsam sind, sie
zu bewahren (1. Mose 2,15).
Die Natur ist für uns Menschen eine
lebensnotwendige Grundlage, ein Genuss, eine
Aufgabe und manchmal auch eine Gefahr und
Quelle der Angst. Aber Gott, der ihre gewaltigen
Kräfte geschaffen hat und kontrollieren kann, hat
versprochen, sich um diejenigen zu kümmern,
die sich auf ihn verlassen. Dieses Vertrauen kann
eine starke Grundlage für unser Leben und für die
Begegnung mit Herausforderungen sein.
Ich wünsche Ihnen, dass Sie durch manche dieser Artikel, die aus Beobachtungen in anderen
Kulturen entstanden sind, ermutigt werden, sich
selbst mehr und bewusster an der Natur als Gottes Schöpfung zu erfreuen und inmitten eines oft
anstrengenden Alltags für diesen Ausdruck von
Gottes Liebe dankbar zu bleiben oder zu werden.
Ihr
Wolfgang Pfau, Missionsleiter
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Dr. Birgit Herppich,
Tiefengrün
Viele Gonjas in
Ghana sind Muslime, doch haben
Geister und Ahnenverehrung trotzdem große Bedeutung. Sie sehen bestimmte
Naturphänomene (etwa einen
besonders geformten Felsen,
einen riesigen Baum, einen
breiten Fluss) als beseelt an
und fürchten die Gefahr, die
möglicherweise davon ausgeht.
Daher werden dort Opfergaben
und Gebete dargebracht.
Natur als Schöpfung
In der Bibel wird die Natur
selbst nicht als göttlich angesehen, sondern sie ist die Schöpfung eines guten Gottes. Der
Schöpfungsbericht, entstanden in einer Zeit, in der Sterne
als Götter angebetet wurden,
betont, dass Gott die Gestirne
neben Sonne und Mond gemacht hat (1. Mose 1,16). Gottes Auftrag an die Menschen
ist es, die Erde zu verwalten
und für sie zu sorgen (1. Mose
1,28-30; 2,15). Diese universale Auftragsbeschreibung des
Menschen wird nirgends in der
Bibel aufgehoben. Als Christen
haben wir diesen Auftrag ebenso wie den Missionsbefehl. Ein
erneuerter, verantwortungsvoller Umgang mit der Natur
gehört zur Nachfolge Jesu.
Enge Verbindung
Mensch und Natur sind in Gottes Schöpfung eng miteinander verbunden. Gemeinsam
preisen wir die treue Versorgung Gottes (Psalm 148). Nicht
nur ist uns aufgetragen, für
die Natur zu sorgen, die Natur
versorgt uns (1. Mose 1,29-30;

9,3; Psalm 65,10-14) und leidet
durch unser Verhalten (Hosea
4,1-3). Christus, in dem alle
Dinge geschaffen wurden, hat
auch „alle Dinge auf Erden und
im Himmel“ mit Gott versöhnt
(Kolosser 1,20). So wartet die
Schöpfung auf die Vollendung
unserer Erlösung, die auch ihre
Erlösung ist (Römer 8,19-23).
Ein Zugang zu Gott
Häufig suchen Menschen Gott
in der Natur, obwohl sie wenig
mit der Kirche zu tun haben wollen. Sie sind damit näher an der
Bibel, als sie vermuten. Paulus
schreibt, dass Menschen, auch
ohne die konkrete Evangeliumsbotschaft zu hören, in der
Natur Gottes Wesen erkennen
und ihn deshalb anbeten könnten und sollten (Römer 1,20).
Auch einem überzeugten Atheisten kann das Staunen über die
überwältigende Schönheit der
Schöpfung den Zugang zum Schöpfer ermöglichen.
Für Menschen aus
Naturreligionen bedeutet die Umkehr
zu Jesus zunächst
eine große Befreiung von den Ängsten vor Mächten,
die sie zuvor in Naturgegenständen
und -geschehnissen sahen.

Gottes Ebenbild und Charakter widerspiegeln, kann dies
das Leben von Menschen positiv verändern.
Landwirtschaft war von Anfang an ein wichtiger Beitrag
von Missionaren. Sie lehrten
und praktizierten alternative,
oft produktivere Methoden
des Anbaus oder führten neue
Anbauprodukte ein. Basler
Missionare etwa führten Anfang des 19. Jahrhunderts in
Ghana die Kakaopflanze aus
Westindien ein. Heute ist
Ghana der zweitgrößte Kakaoproduzent weltweit.
Bis heute hat Mission nicht
allein Auswirkungen auf den
geistlichen Zustand von Menschen, sondern verändert auch
deren Umwelt. Als Nachfolger Jesu bekommen wir einen
neuen Blick für Gottes Schöpfung. Das führt zu einem verantwortlicheren Umgang mit
der Natur, die uns nicht gehört,
sondern anvertraut ist.
■

Verwalter sein
Wenn Christen die
Natur ganz neu
wahrnehmen, sich
dafür verantwortlich fühlen und
nicht als Besitzer
und
Ausbeuter
agieren, sondern
als Verwalter, die
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Natur und Mission

Ungeahnte Horizonterweiterung

Die Verfasserin, Eva, mit dem
Epensänger Urtnasan

Je nachdem, in welchem Land
ein Missionar arbeitet, wird
sich die Lebenssituation wahrscheinlich stark von der im
eigenen Land unterscheiden.
Wenn die Menschen der neuen
Heimat eine eher einfache Lebensweise haben, die eng mit
der Natur verbunden ist, wird
man mit anderen Werten und
Sichtweisen konfrontiert, die
vielleicht auch einen selbst
ganz neu zum Nachdenken
über die eigene Einstellung zur
Natur bringen.
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Nah an der Natur
Im Lauf meines Missionseinsatzes habe ich 16 Jahre lang unter
einem Nomadenvolk gelebt, allerdings nicht selbst als Nomadin. Diese Zeit hat mein Denken
und noch mehr mein Fühlen
stark geprägt und verändert.
Für die Nomaden ist die Natur
jeden Tag lebenswichtig. Dürre
oder ein plötzlicher Schneeeinbruch entziehen ihnen die
Lebensgrundlage. Gute Weiden
helfen den Herden zu wachsen
und sind wiederum die Grundlage für das Wohlbefinden und
den Reichtum der Menschen.
13 Jahre lang lebte ich in einer
mongolischen Jurte, einem runden Haus aus Holz und Filz, das
Eine Yakkuh wird gemolken

sich leicht auf- und abbauen
lässt. Dort hört und spürt man
den Wind; man empfindet, wie
sich die Jurte beim Sturm bewegt. Bei starkem Regen regnet es ins Innere hinein. Ich
habe gelernt, nachts vom Geräusch des Regens oder des
Sturms aufzuwachen, weil man
bei Regen den Schornstein in
den Innenraum hineinnehmen
und die Dachklappe schließen
und beim Sturm vielleicht die
Seile festziehen oder noch einige Steine zum Beschweren
festbinden muss. Auch heute
wache ich manchmal bei plötzlichen Regengüssen in der Nacht
auf, obwohl ich schon lange in
einem Steinhaus wohne.
Dachkranz einer Jurte

Eine Hymne und Psalm 104
Nachdem ich bereits 15 Jahre
in der Mongolei gelebt hatte,
studierte ich an der Universität, um einen Masterabschluss
in mongolischer Literatur zu
erwerben. Das Thema meiner
Masterarbeit war der mongolische Lobgesang an das Altaigebirge (Altain Magtaal)
im Vergleich mit Psalm 104.
Beim Zusammentragen des
Materials stellte ich fest, wie
stark auch die alttestamentlichen Gläubigen vom nomadischen Denken her mit der
Natur verbunden waren. Psalm
104 beschreibt die Größe und
Kreativität des Schöpfergottes
anhand vieler Einzelheiten der
Schöpfung. Außerdem wird
Gott als Versorger von Menschen und Tieren geschildert.
Nur Er ist die Quelle des Lebens, nicht allein geistlich,
auch ganz physisch. Ich denke,
dass ich da durch mein Leben
mit den Menschen in der Mongolei einige neue – nein, alte,
alttestamentliche Aspekte wiederentdecken durfte.

Natur als Geschenk
Deutlich wurde mir bei meiner
Forschungsarbeit dann auch
der Unterschied zwischen den
beiden Texten:
Der mongolische Lobgesang
ist aus dem Verständnis einer
schamanistischen Kultur heraus entstanden; er richtet sich
an die Berggötter und -geister
des Altaigebirges, die durch
diesen Gesang erfreut werden
sollen und dadurch vielleicht
bewegt werden, den Menschen Gutes zu tun, indem sie
für gutes Wetter, reiche Jagdbeute und Heilung von Krankheiten sorgen.
Im jüdischen und natürlich
auch im christlichen Glauben
ist der Lobpreis nicht ein „Mittel zum Zweck“, d. h. er wird
nicht gebraucht, um etwas
von Gott zu bekommen,
sondern im Gegenteil:
Weil man bereits den
Segen und die Güte Gottes erlebt hat, möchte
man seine Reaktion darauf im Lobpreis zum Ausdruck bringen.

Man könnte sogar sagen, dass
hier zwei verschiedene Motive für Umweltschutz deutlich
werden. Aus dem Schamanismus oder Animismus heraus
soll der angemessene Umgang
mit der Umwelt bewirken, dass
die Naturgeister nicht verärgert
werden. Im jüdisch-christlichen
Glauben wird die Natur als ein
kostbares Geschenk Gottes
gesehen, für das Er uns Verantwortung gegeben hat.
Das Erleben der Natur im Missionsland und die Auseinandersetzung mit dem Naturverständnis des Volkes, dem man
dient, können eine unerwartete
Horizonterweiterung sein. Mir
haben sie geholfen, die biblische Haltung zur Schöpfung
Gottes ganz neu zu erforschen
und umzusetzen.
■
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Von Angst geprägt
Ich liebe Vögel. Einer meiner
Lieblingsvögel ist der Uhu. In
Gambia gibt es einen, der, wie
ich finde, einfach süß ist. Er
hat rosa Augenlider und sein
Ruf klingt wie ein ganz tiefes
Grunzen. Es ist ein richtig ausgefallener Vogel, der auch noch
nützlich ist, weil er sich von
Schädlingen ernährt. Als ich
einen solchen Uhu nachts im
hohen Baum neben meinem
Haus rufen hörte, freute ich
mich riesig. Ich wollte gleich
meine gambischen Freunde an
dem Ereignis teilhaben lassen
und erzählte ihnen von dem
Uhu und wie schön und interessant ich ihn fände. Die Reaktionen waren allerdings anders als
ich erwartet hatte. Mein Nacht-
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wächter wollte mich offensichtlich beruhigen und meinte, der
Nachbar sei schon mit dem Gewehr unterwegs, um den Vogel
abzuschießen. Meine Putzhilfe
Mariama, übrigens Kirchenälteste, lachte verlegen. Sie
berichtete, in Gambia glaube
man, dass der Uhu von Hexen
als Reittier benutzt werde bzw.
dass sich die Hexen in Uhus
verwandeln! Die Leute haben
große Angst vor ihm, Mariama
wahrscheinlich ebenfalls, auch
wenn sie das mir gegenüber
nicht zugeben wollte.
Dunkle Mächte der Nacht
Ich gehe gern spazieren. Einmal
wollte ich mit meinen gambischen Nachbarskindern einen

Spaziergang im Busch machen.
Zitternd vor Angst ließen sie
sich schließlich dazu überreden.
Der Grund für ihre Angst: Man
weiß ja nie, welche Geister dort
unterwegs sind! Man könnte
zum Beispiel dem Kankurang
begegnen, einer Maskengestalt,
vor der sich besonders Lukas,
der fünfjährige Sohn meiner
Vermieterin, fürchtete. Frauen
und Kinder haben Angst, dass
sie sterben müssen, wenn sie
nachts den Kankurang zu Gesicht bekommen.
Die scheußlichste Gestalt ist
aber der Fangbondi. Als ich von
ihm hörte, bekam ich selber eine
Zeitlang nachts schreckliche
Angst. Fangbondi bedeutet „jemand, der seinen Körper verlassen hat“. Er soll nachts von Dach
zu Dach springen und die Leute
im Haus verfluchen oder töten.
Zwar bin ich einer solchen Gestalt nie begegnet, doch erlebte ich einmal etwas Merkwürdiges. Ich ging abends
spazieren und hatte plötzlich
völlig die Orientierung verloren. Es wurde schon dunkel
und ich bekam Angst. Ich war
überzeugt, ich müsse gerade-

aus weitergehen, aber der Himmel vor mir war dunkel, hinter
mir hell, und ich wusste, dass
ich nach Westen gehen musste.
Entgegen meinem Gefühl drehte ich schließlich um und kam
dann sicher nach Hause. Da
ich vorher eine schwere Grippe
gehabt hatte, dachte ich, das
sei der Grund für meinen eigenartigen Zustand gewesen.
Jahre später erzählte ich einem
gambischen Freund davon, und
er berichtete, das sei ihm auch
schon passiert. Er erwähnte,
dass die Dörfer im Krieg einen
starken Zauber an bestimmten
Stellen angebracht hätten, um
Feinde in die Irre zu führen.
Eine andere Sichtweise
Vor diesem Hintergrund ist es
verständlich, wenn die Natur
als bedrohlich angesehen und
empfunden wird. Selten habe
ich meine gambischen Freunde
für die Natur begeistern können. Für sie ist die Natur feindlich, besonders der unbebaute Busch, denn das ist für sie
der Ort der Geister. Interessant
fand ich, was ich in einer Bekehrungsgeschichte las: Ein Af-

rikaner sah, nachdem er Christ
geworden war, plötzlich zum
ersten Mal die schönen Blüten
an dem Baum, der in seinem
Gehöft stand.
Ein Mitarbeiter, der Leseunterricht gab, erzählte mir einmal, dass ein alter Mann zu
ihm sagte: „Ihr Christen habt
es gut, ihr braucht keine Angst
zu haben. Wir verbringen unser
ganzes Leben in Angst.“ Als
er ihm vorschlug, doch auch
Christ zu werden, erwiderte er,
er sei schon zu alt und sein
ganzes Leben Muslim gewesen,
jetzt wolle er das auch nicht
mehr ändern. So etwas macht
mich nachdenklich. Wer möchte denn sein ganzes Leben in
Angst verbringen – Angst vor
den Flüchen, die andere gegen
einen aussprechen, Angst vor
der Natur, die voller Geister und
Gespenster ist, Angst vor Gott
oder den Götzen, die einem
Böses antun wollen, wenn man
sie nicht günstig stimmt?
Lob der Schöpfung
Ich kann den Uhu lieben, weil
ich ihn als Geschöpf Gottes sehe
und nicht als Reittier der Hexen.

Es reicht aber nicht, wenn man
Menschen, die mit dem Glauben an Hexen und Gespenster
großgeworden sind, die westliche Weltanschauung entgegenhält. Eine Weltsicht ändert sich
nicht dadurch, dass man sagt,
sie sei nicht wahr. Befreien von
der Angst kann nur der Glaube
an Gott, der durch Jesus dem
Bösen die Macht genommen
hat. Auch für die gambischen
Christen ist es ein Lernprozess,
zu erfassen, dass Gott die Natur
geschaffen hat und ihr Herr ist.
Je mehr das geschieht, desto
weniger Angst haben sie vor der
Natur und können Gottes Größe
in der Schöpfung sehen und ihn
dafür preisen.
■

Hildegard Damm (Dautphetal)
hat 32 Jahre in Gambia gelebt.
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Nichts für ängstliche Gemüter

Ich halte Siesta auf meinem
Bett. Da merke ich, wie mein
Kater vom Sessel springt.
Etwa einen Meter vor meinem
Bett bleibt er in Sprungstellung stehen. Dann höre ich ein
Zischen entlang der Wand an
der Kopfseite meines Bettes.
Der Kater springt zur Seite. Ich
sehe gerade noch, wie etwas
Dunkles unter dem Regal an
der gegenüberliegenden Wand
verschwindet. Mit meiner Taschenlampe leuchte ich unters
Regal. An der Wand entdecke
ich eine ziemlich große, dunkle
Schlange, die, als ich meine
Kollegin Renate dazuhole, hinter das Regal gleitet. Renate,
ganz mutig, ergreift das Regal
von einer Seite und zieht es
etwas von der Wand ab. Wir
sehen nichts. Doch in der Ecke
steht ein schwarzes Kassettendeck. In den dunklen Winkel
darüber hat sich die Schlange
hineingequetscht und zusammengerollt.
„Am besten, wir holen jemanden aus dem Dorf!“ Die meisten
Leute sind auf ihren Feldern
oder machen Siesta. Wie soll
ich da Hilfe finden? Hinter dem
Nachbarhaus entdecke ich
Nenek Em, die Mutter meiner
Sprachhelferin. „Kannst du uns
helfen?“ rufe ich hinüber. Auch
der Nachbar kommt um die
Ecke. „Was ist los?“ – „Ich habe
eine Schlange im Zimmer!“ Mit
diesen beiden erfahrenen Einheimischen sollte es nun kein
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Problem sein, der Schlange zu
Leibe zu rücken.
Sie sitzt noch immer in ihrem
Versteck. Unser Nachbar stößt
mit einem Stock nach ihr,
während Nenek Em mit einem
Besenstiel bewaffnet auf der
anderen Seite wartet. Die
Schlange bewegt sich blitzschnell aus ihrer dunklen Ecke
und lässt sich auf den Boden
fallen. Nenek Em kann gar nicht
so schnell gucken. Schon ist
die Schlange unter Tisch und
Stuhl in Sicherheit, nimmt ihren
Weg weiter unters Bett und
unter den Schrank, der am Fußende steht. Daneben ist eine
Tür ins Nachbarzimmer, das
Zimmer für unsere Praktikantin. Die Tür lässt sich von dieser Seite nicht öffnen, auf der
anderen Seite steht ein großer
Schrank mit Medikamenten für
die Klinik. In einem schmalen
Spalt darunter verschwindet
die Schlange. Im Nebenzimmer
entdecken wir sie dann hinter
dem Medikamentenschrank.
Der Nachbar holt einen großen Bambusstock und spitzt

ihn an den Enden an, sodass er
wie eine Gabel mit zwei Zinken
wirkt. Damit gelingt es ihm,
die Schlange zu töten. „Die
hat einen Platz zum Eierlegen
gesucht“, stellt er fest, als er
sie hervorholt. Sie ist gut anderthalb Meter lang.
Am folgenden Morgen fragt
mich eine der Frauen, die von
der Geschichte gehört haben:
„Hast du vor dem Schlafengehen auch unter alle Schränke
geschaut, ob keine Schlange
darunter sitzt?“ „Nein“, erwidere ich etwas verwundert.
„Hast du denn keine Angst,
dass da wieder eine Schlange
sein könnte?“ „Nein“, denke
ich, „wenn ich immer erst aus
Angst vor Schlangen überall
nachsehen soll, werde ich meines Lebens hier nicht mehr froh.
Wenn ich damit anfange, kann
ich gleich einpacken.“ Und so
entscheide ich mich gegen die
Angst und schlafe auch weiter■
hin in Frieden.
Gekürzt aus „Leben wo der
Pfeffer wächst“
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Hildegard Herrmann, geb. Berg,
hat fast 20 Jahre
in Indonesien gelebt, davon acht
Jahre in einem
kleinen Dorf in
Süd-Sumatra.
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Info kompakt

schluss. Die meisten Studenten sind Brasilianer, aber
es kommen immer wieder
auch Latinos z. B. aus Venezuela, Kolumbien oder Chile
dazu. Fast jedes Jahr schreiben sich auch Studenten aus
dem portugiesischsprachigen Afrika ein.

Der WEC
in Brasilien

In der drittgrößten Stadt Brasiliens, in Belo Horizonte, befindet sich die Missionszentrale des WEC. Hier wird die
Verwaltungsarbeit geleistet,
und von hier aus wird das
Anliegen der Mission weitergetragen und in Gemeinden
vermittelt. An diesem Ort findet auch der alljährliche Kurs
für neue Mitarbeiter statt,
der zehn Wochen dauert.

Das MTC (Missionary Training College) in Montes Claros entstand 1984. Es bietet
eine dreijährige missionsorientierte theologische Ausbildung an und ermöglicht
danach einen Bachelorab-

Jedes Jahr im Juli wird in der
Missionszentrale nur Englisch gesprochen. Dann findet nämlich der Kurs „English for Missions“ statt, zu
dem sich Interessierte aus
dem ganzen Land anmelden,
um ihr Englisch zu verbessern. Lieder, Andachten, Erlebnisberichte, Gebet für die
Mission und vieles mehr – all
das geschieht auf Englisch.
Freiwillige Helfer aus verschiedenen Ländern reisen
extra dafür an.
■
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Rio de Janeiro

In Brasilien hat es in den
letzten Jahrzehnten einen
Zuwachs an evangelikalen
Christen gegeben, und es
konnten bereits Hunderte
von Missionaren ausgesandt
werden. Der WEC Brasilien
hat etwa 140 ausgesandt.
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Brasilien erstreckt sich über
die Hälfte des südamerikanischen Kontinents und gehört
zu den größten Ländern der
Welt. Ein Großteil der Einwohner hat portugiesische
oder afrikanische Wurzeln.
Die Ureinwohner leben in begrenzten Gebieten und haben
zahlenmäßig sehr abgenommen. Dennoch gibt es immer
noch 104 Volksgruppen, die
noch nicht mit dem Evangelium erreicht worden sind. Das
Amazonas-Team des WEC
(45 Mitarbeiter) ist hier sehr
stark engagiert.

Amazonasgebiet
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Unbeachtete Schönheit
Elisabeth (WEC Schweiz) arbeitet in Zentralasien.
Ein Touristenprospekt schreibt
über unser Land: „85 % Berge
und 100 % Abenteuer!“ Die
Berge hier sind viel höher als
die in der Schweiz (bis 4000 m)
und kaum bewaldet. Grüne Alpwiesen findet man nur bis Mitte
Juli, da es im Sommer heiß ist
und kaum regnet. Man kann
einen Berg ersteigen und steht
plötzlich vor einem bebauten

Feld! Ich liebe unsere Berge hier.
In diesem Land gibt es auch
wunderschöne Seen und Flüsse.
Ich staune über die Vielfalt und
Schönheit der Natur und werde
ganz stolz auf meinen himmlischen Vater. Wenn mir meine
Lasten zu viel werden, gehe ich
auf die Hügel außerhalb unserer Stadt. Dort blüht jetzt der
wilde Mohn. Beim Aufstieg kann
ich alles, was mich bedrückt,
bei Gott abladen. Oben fällt es

Entdeckungen in Kanada
Franca Niedhorn war 2016/17 zu
einem Kurzeinsatz in Kanada.
Wow! – das ist alles, was mir
nach meiner zweistündigen
Wanderung auf den Sulphur
Mountain in Kanada in den Sinn
kommt. Die Berge um mich
herum sehen extrem mächtig
aus, und ich selber fühle mich
ziemlich klein. Mir fallen die ersten Verse von Psalm 121 ein: „Ich
hebe meine Augen auf zu den
Bergen. Woher kommt mir Hilfe?
Meine Hilfe kommt vom Herrn,
der Himmel und Erde gemacht
hat.“ Mein Gott ist größer als
all diese Berge um mich herum!
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Auch wenn diese Berge groß und
mächtig aussehen, ist Gott nicht
nur größer als sie, sondern sogar
ihr Schöpfer
Schöpfer. Und dieser Gott ist
immer an meiner Seite und hilft
mir, egal, ob ich hier in Kanada
in meinem Kurzzeiteinsatz bin,
ob zu Hause, in der Schule oder
sonstwo!
Immer wieder kommen mir beim
Anblick der Natur Bibelverse
in den Sinn, oder ich entdecke
neue Aspekte. Die Natur ist ein
Geschenk, und ich sehe an mir
immer wieder, dass ich das viel
zu wenig wertschätze. Hier in
Kanada bin ich jeden Tag drau-

leicht, in das Gotteslob mit einzustimmen.
Einheimische beachten diese
Schönheit häufig gar nicht. Als
wir eine Wohnung suchten,
fragten wir oft: „Kann man die
Berge sehen?“ Meistens hatten
die Vermieter noch nie über so
etwas nachgedacht.
Wenn Menschen zu Jesus gefunden haben und man sie auf die
Schönheit der Natur aufmerksam macht, darauf, dass unser
Herr Jesus das alles geschaffen
hat und dass die Natur Gott lobt,
fangen sie an zu staunen. ■

ßen, ob beim Arbeiten oder bei
Ausflügen in meiner Freizeit.
Dabei entdecke ich immer wieder neue Teile der Schöpfung.
Selbst die kleinsten Tiere hat
Gott einzigartig geschaffen. Man
kann durch die Natur so viel über
Gott lernen! Er zeigt uns darin
nicht nur seine Kreativität, sondern kann durch sie auch zu uns
sprechen. Deshalb denke ich,
dass wir immer mal in unserem
stressgefüllten Alltag ein paar
Gänge herunterschalten sollten,
einen Schritt zurücktreten und
die Natur wieder wahrnehmen.
Vielleicht fällt uns dabei ein Bibelvers ein, ein Lied oder auch
etwas ganz anders, wodurch wir
Neues über Gott lernen.
■

Hanami – die Faszination der Kirschblütenzeit
Gisela Gaub, Eppstein
„Hier in Japan wird der Frühling
(die Kirschblüte) viel mehr wertgeschätzt und es wird ihm eine
ganz andere Bedeutung beigemessen“. Dieser Satz stammt
von einer WEC-Kurzzeitlerin,
die 2017 einen Einsatz in Japan
machte und die Kirschblüte
(Hanami) erstmals miterlebte.
Die Kirschblüte steht in Japan
für „Schönheit, Aufbruch und
Vergänglichkeit“ sowie für
„Reinheit und Einfachheit“. Die
Blütezeit zieht von Süden nach
Norden und wird in den japanischen Medien mit regem Interesse verfolgt. Es gibt genaue
Daten, wann in welcher Region
die Kirschblüte auf ihrem Höhepunkt ist, damit sich Kirschblütenliebhaber entsprechend auf
die Reise machen können. Viele

Tausende sind in diesen Tagen
unterwegs, um die zarten, weißbis rosafarbenen Kirschblüten
an bekannten Orten zu bewundern, sich auf Sitzplanen niederzulassen und ihr O-Bento (sorgfältig hergerichtetes Vesper) zu
verspeisen. Man schlendert mit
Familienangehörigen, Schulklassen, Freunden oder Kollegen durch Parks, an Flüssen
entlang und in Tempelanlagen,
um das Wunder der Kirschblüte
gemeinsam zu würdigen. Auch
viele japanische Gemeinden fei-

ern nach ihrem Gottesdienst gemeinsam unter Kirschbäumen
und genießen ihr O-Bento und
das Miteinander.
Japaner praktizieren zwei Religionen, die lebensbejahende
Naturreligion des Shintoismus
und den vergänglichkeitsbewussten Buddhismus. In der
Faszination durch die Kirschblüte sind beide Religionen
ausgedrückt. Der Glaube an
einen mächtigen und kreativen
Schöpfergott ist den Japanern
unbekannt.
■

Freude an der Schöpfung

daran“ (Psalm 111,2). Großartig
sind die Werke und somit auch
die Natur Gottes! Was für ein beglückendes Gefühl war es, nach
zwei Tagen Fußmarsch mit Zelt
und Verpflegung auf dem Rücken
den Gipfel zu erklimmen und von
dort aus auf die umliegende Meereslandschaft herabzublicken! Ja,
wer die Werke Gottes erforscht,
der hat Freude daran!
■

Alicia Häfele war 2017 Kurzzeitmitarbeiterin in Australien.
Südöstlich vom australischen
Festland liegt Tasmanien, eine
Insel, die von traumhaften Stränden über Berglandschaften bis
hin zu nur mit Helikoptern zugänglichen Regenwaldgebieten
alles zu bieten hat. 41 % der Fläche bestehen aus Nationalparks!
Die Regierung setzt alles daran,
die Schönheit Tasmaniens zu
bewahren, und hat aus diesem
Grund große Teile der Insel zum
Nationalpark erklärt.
Für mich als Reiselustige und Naturliebhaberin war diese Insel der
perfekte Platz für einen Kurzeinsatz. Neben der Arbeit an der internationalen Missionsbibelschule Worldview hatte ich gemeinsam
mit den anderen Freiwilligen an
arbeitsfreien Wochenenden die

Gelegenheit, die Natur Tasmaniens zu erkunden. Als ich zum
ersten Mal oberhalb der Wineglass Bay, einem der schönsten
Strände der Welt, stand, kam ich
aus dem Staunen nicht mehr heraus. Wie wunderbar und herrlich
hat Gott die Natur gemacht! In solchen Momenten wird es greifbar,
dass dahinter ein Schöpfer steht,
der alles erschaffen hat, ein Gott,
der Sinn für Schönheit hat!
Ich erinnere mich noch genau an
einen Ausflug mit den anderen
deutschen Freiwilligen zu einem
etwas weiter weg gelegenen Nationalpark. Während dieser Autofahrt machte jemand mich auf
die Tageslosung aufmerksam. Es
war ein Vers, dessen Wahrheit ich
immer wieder neu erfahren durfte:
„Groß sind die Werke des Herrn;
wer sie erforscht, der hat Freude
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Friederike Schubert war zehn
Monate als Kurzzeitmitarbeiterin in Korea.
Südkorea beherbergt auf
einer Fläche von 100.283 km2
(Deutschland ist ungefähr dreimal so groß) 51.500.986 Menschen! Die hohe Bevölkerungszahl bei kleiner Fläche hat zur
Folge, dass immer mehr Felder
in Wohnsiedlungen verwandelt
werden und eine hohe Nachfrage
nach schnellen Verkehrsmitteln
und genügend Arbeitsplätzen
besteht. Dennoch sind Naturschönheiten in Korea zu finden:
hohe Berge, schroffe Felsen,
Mischwälder, Felder und Flüsse.
Fast jeder Berg lässt sich auf
ausgebauten Wanderwegen besteigen, neben naturbelassenen
Flüssen gibt es Radwege, und

an der Küste kann man Felsformationen vom Ausflugsschiff
aus betrachten. Die Gebiete sind
oft naturbelassen, aber trotzdem gepflegt. In Parks sowie
an Straßenrändern werden viele
Blumen gepflanzt, und seit kurzem sind in meiner Stadt auch
große Müllcontainer aufgestellt. In der Stadt ist es bei
all den Häusern, Menschen
und Attraktionen allerdings
schwer, Naturschönheiten
wirklich wahrzunehmen. Man
kann dem Stadtleben kaum
entkommen: Auf dem Berg
hallt der Verkehrslärm wider,
Strände sind direkt in der
Stadt, und von überall sind
Apartments zu sehen.
Auf der großen Insel Jeju geht
das Leben etwas ruhiger zu. Dort

fiel es mir leichter, Gottes Schöpfung zu bewundern. Vulkanausbrüche und Wellen haben einzigartige Felsformationen und
einen Lavatunnel gebildet und
bieten fruchtbaren Boden für
zahlreiche Pflanzenarten.
Bei der jüngeren Generation ist
nach meiner Wahrnehmung das
Verständnis für die Notwendigkeit einer intakten Umwelt nicht
sehr ausgeprägt. Ob wir als
Christen dazu beitragen, aufmerksamer durch die Welt zu
gehen und die Natur als Schöp■
fung zu schützen?

Allgegenwärtig:
Geisterfurcht

Veränderte
Sichtweise

Hanna und Danilo Groß, Kambodscha
In Kambodscha findet man auf jedem Berg,
unter großen Bäumen, an Flüssen und Straßen
Stellen, an denen Geistern geopfert wird. Wenn
Kambodschaner, die keine Christen sind, einen
Ausflug machen, gehört das Opfern an der
Straße zum Schutz für die Reise und das Opfern
am Zielort dazu. Auch wenn Kambodschaner
an einen neuen Ort ziehen, müssen sie dem
Geist der Gegend opfern, damit sie glücklich
dort leben können. Es gibt Gegenden mit sehr
schöner Natur, in die sich Kambodschaner nicht
hintrauen, weil es heißt, dass es dort viele
Geister gibt.
Wenn Kambodschaner Christen werden, können
sie aufhören zu opfern, müssen sich nicht mehr
vor Geistern fürchten
und können diese
schönen Ausflugsziele genießen, denn
Jesus ist der Herr über
alle Geister.
■

Paul
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Mein Heimatland Kenia ist ein Vielvölkerstaat,
in dem über 40 verschiedene Volksgruppen
leben. Es lässt sich keine allgemeine Aussage
darüber machen, was meinen Landsleuten die
Natur bedeutet, weil es eine große Vielfalt der
Weltsichten und kulturellen Gegebenheiten
gibt. Dem christlichen Erbe ist es zuzuschreiben, dass viele Kenianer eine geistliche Sichtweise des Lebens haben. Es gibt aber auch
diejenigen, die ihr Leben als Ergebnis von
Natureinflüssen ansehen, wobei Schicksal,
Erbanlagen und anderes eine zentrale Rolle
spielen. Personen, die aus einem solchen
Hintergrund heraus Christen werden, erleben
eine Veränderung der Sichtweise, wenn ihnen
klar wird, dass ihr Leben kein Produkt irgendwelcher Einflüsse ist, sondern der göttlichen
Vorsehung entspringt.
■

© wikimedia commons/Lukasz Ciesielski

Gefährdete Schönheit

© iStock/Medium

Ein Weg durch den
„heiligen Hain“

Tiwaa war etwa zwanzig Jahre
alt, ein großer und starker junger Mann und von Natur aus ein
Denker. Er kam als erster seines
Klans zum Glauben an Jesus.
Seine Familie hatte ihn auf alle
mögliche Weise verfolgt. Der
Druck auf ihm war enorm, und
wir bangten um seinen Glauben, da er der einzige Christ in
seinem Dorf war. Tiwaa wohnte am Ufer des Molan-Flusses
in der Nähe des Ortes Koni.
Zwischen seinem Haus und
Koni lag der „heilige Hain“. Es
war die größte und am meisten gefürchtete Fetischstätte in
dem Gebiet. Der Hain bestand
lediglich aus einer Gruppe
hoher Bäume, die einen aus
drei Steinen errichteten Altar
kreisförmig umgaben. Nur der

Medizinmann des
Ortes und seine
Helfer durften diesen Kreis betreten.
Eines Tages erreichte uns das Gerücht,
dass Tiwaa den Zorn
der Fetischanbeter
erregt hatte. Er war
an einem Abend auf
dem Heimweg von
einer Versammlung
durch den heiligen
Hain gegangen. Wir
waren überrascht
und suchten ihn
in seinem Gehöft
auf. Trotz der offensichtlich angespannten Atmosphäre saß er dort,
völlig unberührt
von der Reaktion
auf sein Tun. Er erklärte uns, warum
er durch den Wald
gegangen
war:
„Wenn Christus uns
gerettet hat, müssen wir unseren
eigenen Leuten so
lange von ihm erzählen, bis sie es verstehen
und sich zu ihm wenden. Ich
weiß, dass viele aus Angst
vor den Fetischen nicht einmal von Jesus hören wollen.
Deshalb dachte ich während
der Versammlung: Wie könnte
man besser zeigen, dass Jesus
sogar Macht über die Fetische
hat, als mit dem Beweis, dass
ihm selbst der heilige Hain
untersteht?“
Da wir sein Vorgehen für eine
unnötige Provokation hielten,
rieten wir Tiwaa, nicht wieder durch den heiligen Hain
zu gehen. Aber er ließ nicht
davon ab. Obwohl er von seiner Familie angegriffen wurde
und sowohl der Medizinmann
als auch der Dorfchef ihn bedrohten, bestand er darauf,

jedes Mal auf dem Weg zur
Gemeinde und zurück durch
den heiligen Hain zu gehen.
Nach zwei Wochen war sein
Pfad vom Gehöft zur Gemeinde in Koni deutlich sichtbar.
Er verlief mitten durch den
heiligen Hain. Tiwaa geschah
nichts, und nach nur wenigen
Wochen nutzten auch andere
Christen diese Abkürzung zwischen Dorf und Fluss.
Da Tiwaa entgegen den Drohungen nicht gestorben war,
waren auch andere Menschen,
vor allem Mitglieder seines
Klans, bereit, das Evangelium zu hören. Die heiligen
Bäume verloren ihre Macht
und flößten den Menschen
keine Furcht mehr ein. Damals
kam eine Redensart unter den
Kindern auf, die das widerspiegelt. Wörtlich übersetzt
heißt sie:

„Der Jesus von Tiwaa,
er ist stark,
er hat keine Angst vor
dem heiligen Hain.“

Ronaldo und Rossana Lidorio
(Brasilien) arbeiteten in den 90er
Jahren in Ghana unter dem Volk
der Konkomba. Sie erlebten,
wie Menschen zum Glauben an
Jesus Christus kamen und eine
Gemeinde entstand. Der Text
ist Ronaldo Lidorios Buch „Von
Furcht befreit“ entnommen.
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25 Jahre
üste
in der Elfenbeink
Bernd und Brigitte
Willerding mit
Dr. Roger N'Dri an
einem bedeutsamen
Ort: Auf diesem
Felsen beteten Willerdings 1997 mit allen
Studenten für das
zukünftige IPH.

Bernd und Brigitte Willerding
(Magdeburg) waren von 1987
bis 2001 Mitarbeiter des
WEC. Ab 1992 waren sie am
Aufbau des Bibelinstituts IPH
in der Elfenbeinküste beteiligt. Im Juli 2017 nahmen sie
an den Jubiläumsfeiern zum
25-jährigen Bestehen des Bibelinstituts teil.

Gebäude des IPH im Jahr 2004

„90 Studenten haben wir jetzt
am IPH, so viele wie noch nie.
Im Herbst beginnen wir mit zwei
neuen Bachelor-Kursen. 2019 wollen wir einen Masterkurs anbieten“, sagte der Direktor des IPH,
Dr. Roger N’Dri, im Frühjahr 2017
bei seinem Besuch in Deutschland.
Ich traute meinen Ohren nicht. Hat
sich das IPH (früher Institut Pastoral Hébron heute Institut Polyvalent Hébron) so weiterentwickelt?!

Gemeinsames Gebet bei der Jubiläumsfeier

Frauenklasse
im Jahr 2004
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Ein großes Projekt
Vor 25 Jahren durften wir das
IPH mitgründen. Es war das
Nachfolgeprojekt der Bibelschule, die von Wolfgang Lipschütz und anschließend von
Harald Hämmerling geleitet
wurde. Mit 29 Studenten starteten wir 1992. Schon zu Beginn war alles zu klein und zu
eng. Wir suchten nach einem
neuen Baugelände und fanden
es in Bouaflé. Damals hatten
wir mit viel Gegenwind und
Zweifeln zu kämpfen. Wurde
eine größere theologische
Ausbildungsstätte wirklich gebraucht? Wir beteten viel im
Team miteinander und bekamen Klarheit. Das neue Projekt
hatte ausgezeichnete Ansatzpunkte: Das Studienjahr sollte

mit einer Orientierungswoche
beginnen, in der das geistliche
Leben der Studenten gefördert
wurde. Drei Ausbildungsjahre
und ein Jahrespraktikum gehörten zum Programm. Auch
Ehefrauen sollten eine theologische Ausbildung erhalten.
Zur späteren Finanzierung
ihres Lebensunterhalts sollten
Studenten praktische Fähigkeiten in der Landwirtschaft, der
Tierzucht und auf technischem
Gebiet erwerben, z. B. im Computerbereich. Das Institut sollte durch Tierzucht eine Einnahmequelle haben, um einen Teil
der Kosten selber decken zu
können. So gingen wir im Glauben vorwärts. Gott stellte sich
zu seinem Projekt.
Bewegender Rückblick
Im Sommer 2017 konnten wir
nach vielen Jahren die Elfenbeinküste wieder besuchen
und das 25-jährige Jubiläum
des Instituts mitfeiern. Es hat
sich so sehr gelohnt! Viele unserer früheren Studenten sind
heute in leitenden Stellungen
in ihren Kirchen und Werken.
Die Hühnerfarm

Gott baut seine Gemeinde in
Westafrika weiter. Der Bürgerkrieg (2002 - 2007) konnte
das Gemeindewachstum nicht
stoppen. Er förderte es sogar.
Viele Studenten aus Senegal,
Burkina Faso, Benin, Ghana
und Guinea und natürlich aus
der Elfenbeinküste reisten zum
Jubiläum an. Es waren Momente großer Dankbarkeit und des
Jubels über Gottes Treue und
Liebe durch all die Jahre. Der
Austausch war quasi endlos.
Was hat sich in den 25 Jahren
getan?
• Das Institut konnte auch
im jahrelangen Bürgerkrieg
seine Arbeit ununterbrochen
weiterführen.
• Verschiedene Ausbildungsniveaus wurden eingerichtet. Seit 2008 kann
der Bachelor in Theologie
verliehen werden.
• Das IPH und seine Abschlüsse sind staatlich
anerkannt.
• Eine Hühnerfarm für 3000
freilaufende Hühner konnte gebaut werden.

• Das Institut hat im französischsprachigen Afrika
einen sehr guten Ruf
erworben.
Weitere Entwicklungen
• Noch 2017 wird die Hühnerfarm für 3000 Legehühner
erweitert.
• 2017 beginnen neue Bachelor-Studiengänge in Missiologie und in Leiterschaft.
• Bis 2019 soll ein Master-Studiengang in Theologie eingerichtet werden. Dafür muss
die Infrastruktur allerdings
noch deutlich entwickelt werden. Auch weiteres Personal
ist dafür notwendig.
Glücklich und mit großer
Dankbarkeit flogen wir nach
Deutschland zurück in dem Wissen, dass Gott, der beruft, die
Arbeit weiterführt. Es ist so gut,
ihm zu dienen und zu sehen,
dass er unseren bescheidenen
Einsatz gebraucht und weiterentwickelt. Das IPH lebt und
wird zur Ehre unseres Herrn weiter junge Menschen ausbilden,
■
damit Sein Reich wächst.

Der Leiter des IPH, Dr. Roger N'Dri, erklärt den ursprünglichen Bebauungsplan und die bisherige Verwirklichung.

n vorwärts.
„So
So gingen wir im Glaube
em Projekt.“
Gott stellte sich zu sein
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„ Ein oberflächliches
Studium der Natur
mag vom Glauben an
Gott ablenken, ein
tieferes Eindringen in
dieselbe führt jedoch
sicher zu ihm zurück.“
Francis Bacon

