69. JAHRGANG

Mit
unterschiedlichen
Werten leben
4.2018

Liebe Leser,
nach welchen Werten und ethischen Maßstäben
sollen wir leben?
Sollen wir die Wahrheit klar und ungeschminkt
„heraushauen“ oder lieber das Gesicht des
Gegenübers wahren? Ist die dringende Aufgabe, die endlich fertig werden muss, wichtiger
oder der Besucher, der mir völlig ungelegen
kommt? Soll ich Unwissenheit und Fehler besser verstecken oder lieber offen zugeben? Je
nachdem, aus welcher Kultur ich komme, sind
die Antworten völlig klar – und gegensätzlich.
Auch für Christen. Missionare im Ausland und
Menschen, die mit Ausländern zu tun haben,
geraten da unweigerlich sehr oft in Konflikte, ob
sie es wollen oder nicht.
Bedeutet diese Unterschiedlichkeit, dass wir eine
deutsche, eine südamerikanische, eine nigerianische, eine koreanische Ethik (und viele weitere)
brauchen? Welche Elemente einer Kultur sind gut,
welche schlecht, welche sollen wir übernehmen,
welche besser nicht? Für welchen Wert entschei-

den wir uns? Jesus gibt uns eine
Ethik, die für alle Menschen in allen
Kulturen zu allen Zeiten gilt: „Du
sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer
Seele und von ganzem Gemüt und
deinen Nächsten lieben wie dich selbst“ (nach
Matthäus 22,37-40). In dieser Reihenfolge, erst
Gott, dann der Mensch. Der Kirchenvater Augustin hat es noch kürzer und in der Kürze gefährlicher ausgedrückt: „Liebe und tue, was du willst“.
Dieses Heft ist voll von Beispielen unserer Mitarbeiter, die im Konflikt zwischen den Werten
stehen und versuchen, die Ethik Jesu, „Liebe
Gott und deinen Nächsten“, umzusetzen.
Das Gute ist, dass Jesus uns dabei hilft!
Mit herzlichen Grüßen aus Eppstein
Ihr
Johannes Böker, Missionsleitung
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Ein Kompass fürs Leben

Unterschiedliche Werte
Als ich in Japan lebte, wurde
mir nach und nach deutlich,
wie unterschiedlich Wertvorstellungen sind. Bei uns steht
der Einzelne im Vordergrund, in
Japan die Gruppe. Viel Wert wird
auf Ästhetik gelegt, ob es um
Essen, Schrift, Blumenschmuck,
Gartengestaltung oder anderes
geht. Im Umgang miteinander
wird nicht die direkte, klare
Kommunikation angestrebt.
Harmonie ist wichtiger als Ehrlichkeit. Und natürlich unterscheiden sich die Vorstellungen
von Gott und die damit verbundenen Werte sehr von unseren.
Auch das Arbeiten in einem
multikulturellen Team machte
manchmal unterschiedliche
Werte sichtbar, obwohl wir
alle Christen waren. Bei den
einen stand Sachlichkeit und
Effektivität im Vordergrund, bei
den anderen Herzlichkeit und
Verständnis für die Mitmenschen. Pünktlichkeit war nicht
bei allen gleich geschätzt, und
Gastfreundschaft wurde unterschiedlich gehandhabt.
Gottes Vorgaben
Woran orientieren sich unsere

aber wenn sie sich von Gott
herleiten, sollten sie nicht angepasst oder beeinträchtigt
werden.
Lebende Botschaft
Mit Gottes Wertvorstellungen
als unserem inneren Kompass
sind wir als Botschafter Christi unterwegs. Wir brauchen
Verständnis für Werte in anderen Ländern, Kulturen und
Religionsgemeinschaften. Wir
müssen uns die Unterschiede bewusst machen und um
Weisheit beten, wie wir damit
umgehen sollen und wie wir
Gottes
Wertvorstellungen
kommunizieren können. Wir
müssen nicht alles ablehnen
oder schlechtmachen, sondern
dürfen mit Gottes Hilfe differenzieren und erkennen, was
beibehalten werden kann oder
was zu verändern ist. Beten
wir, dass Gott uns hilft, seinen
Wertvorstellungen gemäß zu
leben und dabei die Liebe zum
Nächsten nicht aus den Augen
zu verlieren.
■

© Pixabay/Maxmann

Werte sind Ideen
und Überzeugungen, die für Menschen und Gemeinschaften wichtig
sind. Sie entwickeln sich aus historischen, kulturellen, religiösen
und sozialen Zusammenhängen
und helfen uns, Dinge zu beurteilen. Sie sind ein innerer Kompass und geben Orientierung.
Vieles ist dabei unbewusst.

Werte als Christen? In 1. Petrus
1,15.16 steht: „Euer Leben soll
ganz von dem heiligen Gott
geprägt sein, der euch berufen
hat, denn die Schrift sagt: Seid
heilig, denn ich bin heilig!“ Dieses Zitat stammt aus 3. Mose
19,2. Wie ein heiliges Leben
(also ein Leben, das von der
Verbindung zu Gott geprägt ist)
im Alltag aussieht, wird ausführlich in 3. Mose 19 erläutert.
Dazu gehört u. a.: die Eltern
achten, Gottes Feiertage halten, sich keine Götter machen
und sie verehren, nicht stehlen, nicht lügen, nicht betrügen, nicht falsch schwören, den
Nächsten nicht bedrücken oder
berauben, in der Rechtsprechung nicht unrecht handeln
und niemanden begünstigen,
niemanden verleumden, sich
nicht rächen oder dauerhaft
zornig sein, alte Menschen achten, kurz: den Nächsten lieben
wie sich selbst, und zwar mit
der Begründung „denn ich bin
der Herr“ (19,18).
Die Bibel macht deutlich, dass
unser Umgang miteinander in allen Bereichen von Gottes
Werten geprägt sein
soll. Es gibt keinen
Bereich, den Gott
ausklammert und unserem eigenen Gutdünken überlässt.
In einer Zeit, in der
Gottes Existenz angezweifelt, ignoriert
oder
verniedlicht
wird, ist es umso
schwieriger,
aber
auch nötiger, deutliche
Wertvorstellungen zu vertreten.
Über unterschiedliche Werte kann zwar
diskutiert werden,
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Gisela Gaub (Eppstein) hat 25 Jahre
in Japan gelebt.
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Uwe Hutter, Madrid
Unsere Gemeinde in Las Rozas
ist nicht besonders groß. An
einem normalen Sonntag
haben wir vielleicht hundert
Leute im Gottesdienst. Die
kommen dafür aus fast zwanzig verschiedenen Ländern. Ed,
unser Kassenwart, hat einen
spanischen Pass, ist aber in
den USA geboren und im Inneren Brasiliens aufgewachsen. Seine Frau Tere kommt
ursprünglich aus Mexiko, hat
dann vier Jahre eine Bibelschule in der Schweiz besucht und
lebt seit über dreißig Jahren
in Spanien. Farid, der für die
Sonntagsschularbeit verantwortlich ist, kommt aus dem
Grenzgebiet zwischen Kolumbien und Venezuela und hat
eindeutig Indio-Wurzeln. Fast
alle südamerikanischen Länder sind bei uns vertreten,
dazu kommen Äquatorialguinea, Marokko und Gabun. Wir
haben Leute aus Rumänien und
Indien. Ach ja: Ein paar Spanier
haben wir auch. Und der Pas-
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Kleine Unterschiede
oder tiefe Gegensätze?
tor und seine Frau kommen
aus Deutschland. Unsere Gemeinderäume teilen wir uns
mit philippinischen Christen,
die sonntagabends ihren Gottesdienst dort feiern.
Kontraste
Welche Werte gelten bei uns,
zum Beispiel bei der Putzordnung, in Bezug auf Pünktlichkeit, beim Organisieren von verschiedenen Veranstaltungen?
Gilt die „preußische” Ordnung
oder die Großzügigkeit Lateinamerikas? Ein anderes Thema:
Wie genau nehmen wir es mit
der Wahrheit? Bedeutet das
Wort „vielleicht” wirklich „vielleicht” oder eher ein höflich
formuliertes „Nein”?
Wie steht es mit dem Unterschied zwischen „marido” (Lebenspartner) und „esposo”
(Ehemann)? In der Latino-Kultur
beinhaltet das zwei völlig verschiedene Konzepte, aber im
Spanischen sind beide Wörter
Synonyme für „Ehemann”.

Was bedeutet „sauber geputzt”
in Paraguay? Und wie sieht das
für eine Spanierin aus?
Wer macht es richtig? Wer ist
pingelig?
Dass einen diese feinen Unterschiede manchmal an den
Rand der Verzweiflung bringen
können brauche ich wohl nicht
extra zu betonen.
Der Blick auf den Chef
So ganz neu ist die Sache allerdings nicht. Das war bereits
vor 2000 Jahren so, denn die
Gemeinde Jesu war schon
immer multikulturell. Die Unterschiede zwischen einem
hellenistisch geprägten, weltoffenen Juden aus Alexandria
und einem Provinzler aus Obergaliläa mit seinem schwerfälligen Akzent und seinem tölpelhaften Benehmen waren für
jedermann eindeutig. Ein römischer Hauptmann aus Sevilla
(Cornelius) und ein jüdischer
Gelehrter (Paulus) hatten zunächst wenig Gemeinsames.

ner kommt. Und Lieblosigkeit
ist immer Lieblosigkeit, auch
wenn man sie sehr raffiniert
christlich tarnen kann.
Von Jesus lernen
Das Schöne ist, dass wir alle
voneinander lernen können. Vor
allem aber sollen wir von Einem
lernen: von unserem Herrn und
Meister. Darin liegt das Geheimnis der christlichen Gemeinde.
Wir kommen aus unterschiedlichen Kulturen, wir haben unsere spezifischen Prägungen,
aber wir müssen danach streben, dieselben Werte zu haben,
die Werte des Reiches Gottes.
Und die vermittelt uns das Wort
Gottes.
Wir sollten nicht vergessen,
dass es die Werte der Heiligen
Schrift sind, welche diese Welt
zum Besseren verändert haben.
Unsere Rechtsordnung, das
Wirtschaftssystem und selbst
die Ideen von sozialer Gerechtigkeit und Gleichheit basieren
letztlich auf den Zehn Geboten,
die nichts anderes sind als ein
Abbild der Eigenschaften Gottes. In dem Maße, wie diese
Werte zerstört werden, zerfällt
auch das gesellschaftliche Gefüge, die Kultur, letztlich die Zivilisation. Der Schriftsteller Ema-

nuel Geibel hat es
treffend so ausgedrückt: „Glaube, dem die Tür
versagt, steigt als
Aberglaub’ durchs
Fenster. Wenn die
Uwe Hutter
Gottheit ihr verjagt, kommen die Gespenster.”
Mein Rezept für die Umsetzung
der christlichen Werteskala (dessen Anwendung aber, ehrlich gesagt, nicht immer so verlaufen
ist, wie ich mir das gewünscht
habe) ist schlicht und einfach:
von Jesus lernen. Keine Kultur hat das Monopol auf ihn,
sondern er steht über allen
Kulturen.
Friedrich Nietzsche hat 1886
den Begriff „Umwertung aller
Werte” als Untertitel seines
Werkes „Der Wille zur Macht”
gewählt. Die Frankfurter Schule
hat diesen Begriff 1968 aufgegriffen, und heute stehen wir
vor den erschreckenden Ergebnissen seiner Verwirklichung.
Für die christliche Gemeinde
bedeutet das meines Erachtens: Wir müssen die „Umwertung aller Werte” wieder
umwerten. Wir müssen lernen,
christliche Werte zu leben und
nicht weltliche Werte christlich
zu benennen.
■
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Außer, dass sie Glieder derselben Kirche waren.
Wer hatte nun das Sagen? Wer
bestimmte, was Sache war? Die
schlichte Antwort: weder der
Alexandriner noch der Galiläer,
weder der Römer noch der jüdische Gelehrte.
„Mein Reich ist nicht von dieser
Welt.” Das musste sich nicht
nur Gouverneur Pilatus von
Jesus sagen lassen, vielleicht
sollten auch wir heute uns das
ins Stammbuch schreiben lassen. Denn genau deshalb gelten die Maßstäbe dieser Welt
nicht im Reich Gottes. Vielmehr
gelten die Maßstäbe Gottes.
Wer wissen will, was in der
Gemeinde gilt, muss sich zunächst einmal daran orientieren, wer Chef in diesem Reich
ist. Es sind weder Latinos noch
Deutsche, auch nicht Amerikaner, Asiaten oder Afrikaner. Es
ist Gott, der Herr. Unser Gott.
Unsere ethischen Normen leiten sich letztlich aus Gottes
Wesen ab. Er ist Liebe, er ist
Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Heiligkeit, Wahrheit und
Treue. Diese Eigenschaften
müssen sich in der Werteskala
eines Christen widerspiegeln.
Lüge ist immer Lüge, egal
aus welchem Land der Lüg-

Richtig oder falsch?
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Heike Tiedeck,
Weeze
Als ich 1992 sieben Wochen auf
den Philippinen
verbrachte, beobachtete ich
eine Frau beim
Spülen. Sie benutzte sehr
viel Spülmittel, seifte das
schmutzige Geschirr gründlich ein und spülte jedes Teil
einzeln unter fließendem kalten Wasser ab. Während ich zuschaute, wurde ich zunehmend
gestresster. „So eine Umweltverschmutzung und Wasserverschwendung!“ ging es mir
durch den Kopf. Am liebsten
hätte ich die Frau belehrt, wie
man „richtig“ spült.
Was ist richtig und was ist
falsch? Als ich diese Begebenheit später in einem Kulturkurs erzählte, meinte eine
niederländische Teilnehmerin:
„Ja, aber du hast doch Recht
gehabt!“ Es kommt wohl auf
den Blickwinkel an. Aus der
Sicht eines Asiaten erscheint
die deutsche Art zu spülen so:
Das schmutzige Geschirr badet
miteinander in warmem – mit
der Zeit schmutzigen – Wasser.
Das ist unhygienisch und
deshalb falsch! Vor
allem, wenn man
nicht nach-
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spült, so dass neben Schmutz
auch noch Spülmittel an dem
Geschirr haften bleibt.
Richtig und falsch – das hat mit
den Werten zu tun, die uns von
klein auf vermittelt wurden. Für
eine Koreanerin war es Stress,
als ich ihr beim Abwasch helfen wollte und nach einem Geschirrtuch fragte: „Nein, nein,
das muss so trocknen.“ Die
Logik dahinter: Ein sauber gespülter Teller kann durch ein
(vielleicht nicht ganz frisches)
Trockentuch wieder kontaminiert werden.
Unbiblisch?
Je stärker unsere Eltern bei
bestimmten Verhaltensweisen betonten, dass es nur so
richtig sei, desto intensiver
reagieren wir später, wenn jemand es anders macht.
Auch als Christ ist man überzeugt, dass die eigenen Werte
biblisch und damit einzig richtig seien, wenn eine Prägung
sehr stark ist. So beschwerte
sich eine asiatische Studentin
am multikulturellen College
Cornerstone, wie unbiblisch
sich die anderen Studenten
verhielten. Was war geschehen? Beim Beginn des neuen
Semesters gab es einen
zwanglosen
Kennenlernabend, zu dem jeder etwas
zu essen mitbringen konnte.
Man stand in kleinen Gruppen zusammen, erzählte und

aß von dem Mitgebrachten.
Die Asiatin hatte jedoch bestimmte Erwartungen an solch
einen Abend. In ihrer Heimat
hätte der Aspekt des Essenteilens viel mehr im Vordergrund gestanden. Außerdem
steht oder sitzt man dort eher
in einem großen Kreis, statt
in kleinen Gruppen, so dass
jeder mit jedem in Beziehung
sein kann und niemand am
Rande übersehen wird. In der
asiatischen Gruppenkultur
werden besonders Verse der
Bibel umgesetzt, die das Gegenseitige betonen, weil dies
schon in der säkularen Kultur
verankert ist, etwa: „Nehmt
einander an“ (Römer 15,7),
„Achtet den anderen höher
als euch selbst“ (Philipper
2,3). Werden solche Verse
nicht oder nicht in gewohnter
Weise eingehalten, wird das
als „unbiblisch“ empfunden.
Kulturelle Brille
Viele Deutsche empfinden
ähnlich, wenn es um Werte wie
„Pünktlichkeit“, „Ordnung“,
„Zuverlässigkeit“ oder „Aufrichtigkeit“ geht. Das sind tief
verankerte kulturelle Wertvorstellungen, mit denen wir
unsere Welt – auch die Bibel
– wie durch eine spezielle Brille selektiv wahrnehmen. Bei
dem Vers „Lasst uns aber die
Wahrheit reden in Liebe …“
(Epheser 4,15) ist es im Allgemeinen wohl so, dass Vertreter
einer individualistischen Kultur, etwa Schweizer, Deutsche

chen Teilnehmer als sehr weitschweifig empfanden. Dem
Deutschen ging es um den
„richtigen“ Sachverhalt. Er
trennte Person und Sache, war
auf die „Wahrheit“ fixiert. Der
Nigerianer sah an erster Stelle
die Beziehungen untereinander. Biblisch wäre ein „Sowohlals-auch“.
Der andere Blickwinkel
Wie sehr andere Wertvorstellungen uns umtreiben und
verunsichern können, zeigt
ein Erlebnis, das ich kürzlich
hatte. Wir wurden an einem
Samstagmorgen angerufen:
„Können wir heute vorbeikommen? Wir haben ein Problem.“ Am selben Nachmittag
saßen wir mit den Anrufern
zusammen und sprachen über
die so andere Welt der Migranten. Da kann es durchaus
vorkommen, dass der amtlich
dokumentierte Geburtstermin nicht mit dem tatsächli-

chen übereinstimmt, und es
kann Grauzonen geben, die
den ordnungsliebenden Deutschen verunsichern. Wird hier
bewusst gelogen? Oder ist
diese Situation aus der Sicht
eines Migranten „normal“,
weil sie der in seiner Heimat
entspricht und er keine Veranlassung sieht, etwas daran
zu ändern? Wie geht man mit
dieser Diskrepanz um?
In der Begegnung mit den
Werten anderer Kulturen besteht die Gefahr, ein negatives
Urteil übereinander zu fällen
und darin zu verharren. Je besser man jedoch den anderen
und seine Welt kennenlernt,
desto eher kann man einander
verstehen und annehmen. Wo
ich bereit werde, den Blickwinkel des anderen einzunehmen,
kann das zunächst Befremdliche dazu dienen, die eigenen
blinden Flecke aufzudecken,
sowohl in der Lebensweise als
auch im Bibelverständnis. ■
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und Niederländer, den Aspekt
des „Die-Wahrheit-Sagens“
betonen. Menschen, die aus
einer Gruppenkultur kommen,
heben dagegen eher den Beziehungsaspekt, die Liebe,
hervor. (Wobei mir verschiedene Niederländer versichert
haben, dass es ja gerade ein
Akt der Liebe sei, dem anderen
schonungslos die Wahrheit zu
sagen, nur leider werde das
von Menschen aus anderen
Kulturkreisen nicht unbedingt
so verstanden ...)
In einer internationalen Gesprächsgruppe wurde ein Deutscher, der mit seinem „Aber“
kurz und bündig andere Sichtweisen in die Diskussionsrunde
warf, von den übrigen – nichtdeutschen – Teilnehmern als
aggressiv empfunden. Ein
Nigerianer versuchte deshalb
zu harmonisieren. Um niemanden vor den Kopf zu stoßen,
kleidete er seine Beiträge in
Geschichten, was die westli-
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Spannungsfeld Werte
Von einer Mitarbeiterin im
Nahen Osten
Auf der Heimreise aus meiner
muslimischen Wahlheimat gehe
ich im Transitflughafen in Europa zur Toilette. Ein Nachtflug
liegt hinter mir, und ich möchte
mich gerne frischmachen und
frisieren. Erstaunt – oder eigentlich eher entsetzt – stelle ich
fest, dass es keine Toiletten für
Frauen gibt, sondern nur Toiletten für beide Geschlechter.
Der Gedanke, mir neben einem
Mann die letzte Mischung aus
Schweiß und Wüstenstaub
von Gesicht und Dekolleté zu
waschen und meine Haare
zurechtzumachen, ist mir
peinlich. In meiner Wahlheimat wäre so etwas undenkbar. Warum werden an diesem
Flughafen nur die Werte der
Verfechter einer wertefreien
Gesellschaft beachtet und
nicht auch die Bedürfnisse
Andersdenkender?
Endlich anders leben …
Da in meinem muslimischen
Einsatzland derzeit Krieg
herrscht, arbeite ich unter
Flüchtlingen aus diesem Land
in einem Nachbarland. Hier
sind zwar die meisten Menschen Muslime, aber der Islam
ist nicht Staatsreligion, und
Andersgläubige genießen relative Freiheit. Unter diesen
Umständen wagen es manche Flüchtlinge, die bereits
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in ihrer Heimat Querdenker
waren oder die engen gesellschaftlichen Normen nicht
vertraten, sich vom Islam zu
distanzieren und endlich „anders“ zu leben. Leider gehen
in manchen Fällen mit dieser
Freiheit auch ein teils übermäßiger Alkoholgenuss und
unmoralische Denk- und Verhaltensweisen einher. Erstmals
müssen diese Menschen selbst
definieren, was sie für gut und
richtig halten – doch was dient
ihnen dabei als Leitlinie?
Zwickmühle
Bei meinem Heimataufenthalt
werde ich von einem Asylarbeitskreis eingeladen. Man
schildert mir folgenden Fall:
Ein junger Mann ist mit seinen beiden Schwestern aus
einem muslimischen Land
gekommen. Alle sind junge
Erwachsene. Die beiden Frauen genießen ihre Freiheit in
Deutschland, auch die Freiheit, selbst Entscheidungen
treffen zu dürfen, unabhängig von oder sogar entgegen
einem männlichen Familienmitglied. In solch einer Situation schlägt der junge Mann
seine jüngere Schwester. Die
für die Familie zuständige Kontaktperson erklärt ihm daraufhin, dass das in Deutschland verboten ist und sie bei
einem weiteren solchen Vorfall die Polizei rufen wird. Der
junge Mann findet sich in einer

Zwickmühle. Vor seiner Familie trägt er die Verantwortung
für seine Schwestern; wahrscheinlich wird von ihm erwartet, dass er seine Schwestern
durch körperliche Züchtigung
zu einem Verhalten „erzieht“,
das nach Ansicht der Familie zuhause ehrbar ist. Er
muss eine Brücke zwischen
den Werten seiner alten und
denen seiner neuen Heimat
finden. Und die Schwestern?
Auch sie müssen lernen, dass
nicht alles, was sich ihnen an
ihrem derzeitigen Wohnort
bietet, wünschenswert und
ehrbar ist. Sie müssen eigene,
gute Werte definieren und sie
selber anstreben. Jedoch: Welches sind „gute“ Werte?
Einen Maßstab finden
Werte als Dimension in der
Verkündigung sind mir bei unserem gesellschaftlichen Wandel und in der Flüchtlingsarbeit
neu wichtig geworden. Werte
hängen von dem zugrundeliegenden Maßstab ab. Schon
der Psalmist fragt: Wie kann
ein junger Mann seinen Weg
unsträflich gehen? Und er antwortet: Indem er sich an Gottes
Wort hält (Psalm 119,9). Gottes
Wort ist der Prüfstein, an dem
ich „alles prüfen und das Gute
behalten“ möchte (1. Thessalonicher 5,21). Das wünsche
ich mir auch für unsere Gesellschaft und für Menschen
zwischen den Kulturen.
■
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Finanzbericht 2017
Liebe Freunde und Spender,
Anfang April wurde der Jahresabschluss 2017 durch den Steuerberater angefertigt. Das untenstehende Zahlenwerk weist viel
weniger Besonderheiten auf
als noch im Vorjahr, in dem wir
in Eppstein investiert haben.
Dennoch ist ein erneuter
Spendenzuwachs augenfällig.
In den Mehrspenden von EUR
114 tsd. ist auch eine Erbschaft
von EUR 34 tsd. aus dem Verwandtenkreis einer Missionarin enthalten. Die Position der
sonstigen Erträge resultiert
hauptsächlich aus Mieteinnahmen unserer Immobilien in
Eppstein. Da wir unser Geld
sehr konservativ anlegen, sind
die Zinserträge weiterhin auf
niedrigem Niveau.
Was die Ausgabenseite betrifft, sind wir dankbar, dass
auch im vergangenen Jahr
die für den gesetzlichen
Mindestlohn der Mitarbeiter
benötigten Spenden eingegangen sind. Durch eine gute
Mischung von persönlichen
Spenden für die Mitarbeiter,
Zuschüssen aus den zweckfreien Gaben der Mission und
die gegenseitige Hilfe der Mitarbeiter untereinander auch

im Bereich der Finanzen konnten alle Personalkosten zum
Jahresende gedeckt werden.
In Hinblick auf die besondere Herausforderung, die sich
neuen Mitarbeitern in der
Eppsteiner Verwaltung stellt,
haben wir eine Grundsatzentscheidung getroffen. Wir
wollen als Mission durch die
zweckfreien Gaben und als bestehende WEC-Gemeinschaft
durch freiwilliges Abgeben
neue Mitarbeiter auf den Glaubensweg einladen. Praktisch

Einnahmen
Spenden
Sonstige Erträge
Zinserträge

sieht es so aus, dass wir für 24
Monate die Gehaltskosten aus
diesen beiden Quellen decken
und das Vorhandensein von persönlichen Spenden der neuen
Mitarbeiter nicht Voraussetzung für eine Anstellung ist.
Im Laufe der ersten 24 Monate
helfen wir den neuen Mitarbeitern, einen Spenderkreis
aufzubauen, um dann, hoffentlich nach zwei Jahren, eine
volle Finanzierung aus dem
eigenen Spenderkreis des Betreffenden zu erreichen. Auf
diese Weise sind wir allesamt
in das Glaubenswagnis der Finanzierung neuer Mitarbeiter
miteinbezogen.
In allen Herausforderungen
und Gebetserhörungen danken wir nicht zuletzt Ihnen,
liebe Freunde und Spender,
dass Sie weiterhin vertrauensvoll hinter uns stehen. Es
ist für uns eine große Ermutigung, Ihren Einsatz immer
wieder an unseren Spendenergebnissen feststellen zu
können. Gott segne Sie dafür!
Thomas Lange,
Geschäftsführer

2017 in tsd E
2.538,4
134,6
1,3

2016 in tsd E
2.424,8
128,0
1,0

Gesamt

2.674,3

2.553,8

Ausgaben
Mission Ausland
Mission Inland
Missionsnebenkosten
Missionsmotivation
Haus-/Grundstücke
Verwaltung

1.554,7
675,8
274,0
48,0
97,4
30,0

1.426,3
711,7
264,1
67,1
215,7
25,3

Gesamt
Jahresergebnis

2.679,9
-5,6

2.710,2
-156,4
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Echte Werte
Andreas Bader (Catania) ist seit
1993 Mitarbeiter des CLC Italien,
einer aus dem WEC entstandenen Literaturmission.
Die Frage „Was ist es wert,
dafür zu leben?” brachte mich
als Fünfzehnjährigen so zum
Nachdenken, dass ich nach
einer 360°-Rundumperspektive
zum Schluss kam: Es gibt eigentlich nichts wirklich Wertvolles. Natürlich haben die Familie,
die Liebe, die Natur und vieles
andere ihren Wert, aber ohne
die Perspektive der Ewigkeit und
das Wissen, dass auch meine
unscheinbare Existenz inmitten
von mehreren Milliarden anderer menschlicher Lebewesen
einen Sinn hat, konnte ich die an
sich guten Aspekte des Lebens
nicht wirklich wertschätzen. Der
Knackpunkt kam auf dem Schulhof während einer Pause im Gespräch mit einem Mitschüler, als
ich zum ersten Mal den Tod von
Jesus verstand: Wir Menschen
sind ihm so viel wert, dass er
unsere Schuld bezahlt hat.
Umwertung
In Gottes Augen sind wir, seine
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Geschöpfe und Kinder, wertvoll. Wenn wir die Evangelien
lesen, stellen wir fest, dass
Gott auf andere Dinge Wert
legt als wir Menschen in unserer materiellen Gesellschaft.
Ein reines Herz, ein kindliches
Vertrauen auf Gott, eine feste
Zuversicht auf seine Kraft, Ehrfurcht vor seiner Größe, das ist
für ihn wertvoll im Gegensatz
zu Reichtum, körperlicher Stärke oder Einfluss.
Diese neuen Werte haben
meine Entscheidungen nach
meiner Hinwendung zu Jesus
immer wieder stark beeinflusst. Welche Arbeit hat einen
Mehrwert für Gott (fast jede
Arbeit kann ja zu Gottes Ehre
verrichtet werden)? Wo soll
ich leben, um dieser Berufung
Gottes wirksam nachzukommen? Wie finde ich einen Lebenspartner, der diese Werte
teilt? Das waren nur einige der
Fragen, die mich als missionarischen Buchhändler zuerst
nach Österreich und schließlich
nach Sizilien gebracht haben.
Hier lernte ich meine Frau Ester
kennen, und die Frage nach
den richtigen Werten kam in
den ersten Jahren unserer Ehe
immer wieder auf den Tisch.
Ein eher banales Beispiel: In
Deutschland ist das Frühstück
meist sehr wichtig und reichhaltig; dafür legt man in Italien
großen Wert auf die Abendmahlzeit, die cena, die aber
keinesfalls lediglich aus Butterbroten besteht. Um beide

Standpunkte zu berücksichtigen, entschlossen wir uns,
deutsch zu frühstücken und
italienisch zu Abend zu essen.
Wie gut, dass es uns beiden
wichtiger war, was die Bibel
zum Thema Mann/Frau, Kindererziehung, Gemeinde und
anderem zu sagen hat, als
das, was wir instinktiv von
unseren
unterschiedlichen
Familien (deutsch/italienisch)
übernommen hatten!
Die entscheidende Frage
Nichtsdestotrotz muss ich
immer noch mit mir ringen,
wenn ich oft unbewusst Dingen (einen zu hohen) oder
Menschen (einen zu geringen)
Wert gebe. Auch in unseren
Gemeinden oder in der Mission laufen wir Gefahr, den
Wert-Vorstellungen unserer
Umwelt zu erliegen. Mit gutem
Aussehen, sportlich-dynamischer Figur, dicker Brieftasche
oder dem Humor eines Unterhaltungskünstlers geht gleich
alles leichter. Aber sind das
die echten Werte in Gottes
Augen?
Die Frage nach dem, was Gott
als wertvoll ansieht, kann uns
helfen, unser Leben nach Ihm
auszurichten und so einen
Wert zu erreichen, den uns
niemand nehmen kann. „Sammelt euch aber Schätze im
Himmel, denn wo euer Schatz
ist, da ist auch euer Herz“
(Matthäus 6,20-21).
■

Die Verfasser haben viele Jahre
in Asien gearbeitet und sind
seit 2015 unter Migranten in
Skandinavien tätig. 		
			
Seit September 2015 stehen
wir im Dienst unter Ausländern. Viele von ihnen haben
muslimischen Hintergrund.
Wir arbeiten mit verschiedenen Gemeinden zusammen
und sind mit ihnen gemeinsam
erstaunt über das, was Gott in
den letzten zweieinhalb Jahren
getan hat. Wir erleben eine
große Offenheit dem Evangelium gegenüber. Viele Menschen haben in die Nachfolge
Jesu gefunden.
Wenn Menschen zum Glauben
an Jesus kommen, verändert
sich oft ihr Selbstwertgefühl,
denn Jesus hilft ihnen, dass
sie ihren Wert darin erkennen,
wie er sie sieht. B., eine junge
Frau, hat das in ihrem Leben
erfahren und berichtet davon:
„Ich liebe Jesus und danke
ihm! Er ist bei mir, er hat mich
unterstützt und mich nicht alleine gelassen. Ich danke ihm
von ganzem Herzen, dass er
mir neues Leben gegeben hat
– ein ganz anderes Leben als
mein früheres, in dem es viele

den allein, er ist bei mir und
bei uns. Er hat mir einen guten
Platz im Leben und einen Wert
gegeben; er hat mir Rechte
gegeben und mich aus der
Dunkelheit befreit. Jetzt habe
ich Ruhe in meinem Innern.
Ich habe auch das Recht, eine
eigene Meinung zu vertreten.
Jesus hat mir Kraft und Mut
geschenkt, er unterstützt mich
und richtet mich auf. Er hat
mich aus der Dunkelheit in
sein Licht gebracht, hat meine
Augen und meinen Verstand
geöffnet. Jetzt, wo ich Jesus
habe, bin ich neu geboren,
bin lebendig geworden. Jesus
hat mich zu lieben gelehrt. Er
hat mich gelehrt, ehrlich zu
sein, und ich freue mich sehr
über mein neues Leben. Ich
wünsche mir mehr Kraft für
das Bekenntnis vor anderen
Menschen, dass Jesus Gott ist.
Er kann alles tun. Ich hoffe und
bete zum Herrn für Frauen,
die leiden, die verfolgt werden
und die viele Schwierigkeiten
erleben. Ich danke Jesus für
seine Errettung aus der Dunkelheit zum Leben. Jesus ist das
Licht und das ewige Leben!“ ■
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Eine neue
Sichtweise

Schwierigkeiten und Zwänge
gab. Ich bin in einer sehr religiösen Familie aufgewachsen,
in der vieles unter Druck geschah. Meine Eltern nahmen
ihren Glauben sehr ernst und
hielten mich dazu an, die Gebräuche ganz genau zu befolgen. Ich war noch sehr jung,
als mein Vater mich zu sagen
zwang: „Wenn ich meine Religion nicht genau praktiziere,
komme ich nicht in den Himmel, besonders auch deshalb,
weil ich eine Frau bin.” Von
Frauen verlangt man mehr.
Ich hatte keine Rechte. Es gab
niemanden, dem ich mich anvertrauen und meine Gefühle mitteilen konnte. Ich habe
viel Verfolgung und Gewalt
erlebt. In der Umgebung, in
der ich aufwuchs, wurde mir
das Gefühl vermittelt, dass
eine Frau Dinge nie so gut
verstehen kann wie ein Mann;
sie braucht immer den Mann.
Ich habe damals in Dunkelheit
gelebt ohne Liebe. Aber im
christlichen Glauben ist Liebe.
Jesus lehrt uns, einander zu
lieben und für unsere Feinde
zu beten. Jesus lässt nieman-
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Von der
Bewertung
Thomas Lange, Eppstein

-

als Antwort nur: „Warum denn
nicht? Wenn die Kerzen eine
nach der anderen angezündet
werden, brennen sie ja ganz
ungleichmäßig runter!“

Seit einigen Jahren fasziniert
mich das Thema Werte. Früher
war mein Bild von der Welt recht
einfach, überschrieben mit der
Formel: Wie wir es machen, Einseitigkeit und Ergänzung
so ist es normal. Dieses „Wir“ Im geschilderten Beispiel ging
bezog sich zum Beispiel auf es mehr um eine Tradition als
„wir Deutschen“ oder später um Werte.
auf „wir Christen“ oder auch Der uns Menschen innewohauf „wir Langes“. Wie wir es nende Automatismus des „Ich
machen, so ist es normal … bin richtig und du bist falsch“
und gut. Wenn andere es an- lässt sich anhand eines Werders machen, dann kann bei tequadrates gut beschreiben.
denen irgendetwas nicht stim- Dieses Modell geht davon aus,
men. Ein kleines Beispiel hier- dass jeder Wert durch eine
zu: Ich bin es gewohnt, dass „Schwestertugend“
ergändie Kerzen am Adventskranz an zungsbedürftig ist, weil das
jedem Adventssonntag frisch Überbetonen eines Wertes zu
angezündet werden: am ers- seiner negativen Übersteigeten Sonntag die erste Kerze, rung führt. Nehmen wir als Beiam zweiten Sonntag die erste spiel einmal den Wert der Großund die zweite Kerze usw. Nun zügigkeit. Ohne Einschränkung
erlebte ich einmal die Situati- angewandt führt sie in die Veron, dass jemand am zweiten schwendung. Die SchwesterAdventssonntag nicht die erste tugend der Sparsamkeit führt,
und die zweite, sondern die konsequent verfolgt, zum Geiz.
zweite und die dritte Kerze an- Erst die gegenseitige Ergänsteckte. Ich zuckte zusammen. zung beider Tugenden oder
Das durfte doch gar nicht sein! Werte führt zu wirklich wertHier wurde quasi gegen ein uni- vollem Verhalten.
versales AdventsBalancierende
gesetz verstoßen,
Wert =
Schwestertugend
=
so war jedenfalls
großzügig
sparsam
meine spontane Auffassung. Ich machte den anderen auf
kritisch-übersteikritisch-übersteigerte
sein Verhalten aufgerter Wert =
Schwestertugend =
merksam und erhielt verschwenderisch
geizig
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großzügig

sparsam

verschwenderisch!

geizig!

Das gegenseitige Beurteilen
Im menschlichen Miteinander
ist das gegenseitige Beurteilen und Bewerten die gängige Praxis. Wir nehmen den
eigenen Standpunkt und die
eigenen Werte als gut und
normal an und richten das
Verhalten anderer Menschen
nach diesem Maßstab. Gibt
jemand aus unserer Sicht zu
viel Geld für sich oder andere aus, so bewerten wir das
als verschwenderisch. Gibt er
weniger aus als wir, sehen wir
das als Geiz an. Die Bewertung des anderen führt meist
dazu, dass ich sein Verhalten
abwerte und mich gleichzeitig
aufwerte.
Dienen statt Richten
Durch Jesu Handeln und Reden
erfahren wir als Menschen ein
neues Vorbild für den Umgang
mit Unterschiedlichkeiten. Unter seinen Nachfolgern soll es
nicht darum gehen, wer richtig
ist und wer falsch. Wir sind
alle vor Gott als Sünder eingestuft, denen seine Gnade gilt.
Gott hat uns damit die Basis
des „Ich bin normal und rich-

tig“ genommen. Das entreißt
uns dem ständigen Kreislauf
von Selbstaufwertung und
Abwertung des Nächsten. Die
neuen, göttlichen Kategorien
im menschlichen Miteinander
sind das gegenseitige Dienen
im Geist der Liebe aufgrund
von Gottes Gnade.
Den Schatz sehen
In den letzten Jahren ist mir
in diesem Zusammenhang
der Begriff der Wertschätzung
ganz neu wichtig geworden. In
einem Buch von Paul Donders
und Anselm Grün über das
Thema Wertschätzung heißt
es: „Wer einen Menschen
wertschätzt, sieht in ihm einen
Schatz, der auch für andere
Menschen wertvoll ist. Wenn
ich den Schatz im anderen
sehe, kann ich ihn mit Worten
benennen. Damit fördere ich
die wertvollen Eigenschaften
des anderen. Indem ich dem
anderen Wertschätzung entgegenbringe, ermögliche ich
es ihm, an seinen eigenen
Wert zu glauben. Er wird dann
wertvoller für seine Mitmenschen.“ Den Mitmenschen als
wertvoll einzuschätzen ist für
mich geradezu ein Ziel im persönlichen Alltag geworden.
Bei der Umsetzung helfen mir
die „fünf Sprachen der Liebe“
(wie sie Gary Chapman beschreibt). Meine Frau Bärbel

© Pixabay/NeuPaddy

zur
Wertschätzung

liebt Geschenke. Ich selbst
mache mir nicht so viel daraus
und befürchte eher eine Überfrachtung der Wohnung mit unnützem Kleinkram. Um Bärbel
meine Liebe auszudrücken,
schenke ich ihr jeden Samstag
einen Blumenstrauß, garniert
mit einer Liebeserklärung. Sie
freut sich sehr darüber (auch
wenn es Blumen vom Discounter sind), und eine Woche später ist wieder Platz für einen
neuen Strauß vorhanden.
Meine Frau kann vorzüglich
Komplimente verteilen, z. B.
wenn jemandem die Auswahl
seiner Kleidung besonders
gelungen ist: „Deine Bluse
steht dir wirklich gut! Das
sieht so frisch aus!“ So oder
jedenfalls so ähnlich habe
ich sie schon zu anderen im
Missionshaus reden hören.
Das zaubert dem Gegenüber
oft ein erfreutes Lächeln ins
Gesicht.
Bei anderen im Missionshaus fällt mir auf, dass sie
trotz übervollen Arbeitspensums immer ein Ohr für
mich haben und sich Zeit
für meine Anliegen nehmen.
Persönliche gemeinsame Zeit,

das ist nämlich meine Sprache der Liebe. Da fühle ich
mich wertvoll und wohl.
Auch Hilfsbereitschaft ist eine
Liebessprache, die dem Gegenüber signalisiert: „Du bist
mir viel wert!“
Das Leben mit unterschiedlichen Werten ist gerade im
Zusammenleben verschiedener Kulturen eine tägliche
Herausforderung, die sich oft
nicht im Handumdrehen bewältigen lässt. Eine bewusste Veränderung der eigenen
Perspektive von der Bewertung anderer Menschen zu
ihrer Wertschätzung öffnet
neue Türen im Miteinander
und demonstriert nebenbei die
kompromisslose Liebe Gottes
zu allen Menschen.
■

Thomas Lange
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Leonie
2013 absolvierte ich nach Abschluss meines Bachelors in
Wirtschaftswissenschaften
ein halbjähriges Praktikum in
China. Gott hatte mein Herz
zwar schon über Jahre hinweg
vorbereitet, aber eine tiefe Hinwendung zu ihm war bisher
nicht erfolgt. Hier, am anderen
Ende der Welt, wollte ich es
noch einmal mit einem Besuch
in einer Gemeinde versuchen.
So ging ich sonntags in den
Gottesdienst einer internationalen Gemeinde. Schon nach
den ersten paar Sonntagen
verstand ich auf einmal das
Evangelium: dass Jesus für
mich ganz persönlich gestorben und wieder auferstanden
war! Gott stellte mein Leben auf
den Kopf.
Ich fing an, die Bibel zu verschlingen, die mir auf einmal
voller Sinn erschien. Gottesdienst und Bibelstudium wurden die Highlights meiner
Woche. Der erste Vers, den ich
auswendig konnte, war Galater
2,20: „Nun lebe nicht mehr ich,
sondern Christus lebt in mir.“
Mit Jesus und für ihn wollte ich
leben! Ein Studienjahr lag noch
vor mir, und Gott begann, mir
ein neues Lebensziel vor Augen
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zu stellen. Der Gedanke, mein
Wirtschaftsstudium mit meinen tollen Noten und einer vermeintlich „sicheren“ Zukunft
aufzugeben, erschreckte mich
nicht wirklich.
Mein Herz begann für Menschen zu schlagen, die keine
ewige Perspektive haben und
sogar schon in diesem Leben
völlig verloren sind, wenn sie
Jesus nicht kennen lernen,
nämlich für Drogenabhängige.
Ganz klar stand mir vor Augen:
Ich wäre bereit, mein ganzes
Leben für einen einzigen kaputten Menschen zu investieren, wenn er nur in Jesus neue
Hoffnung und neues Leben
finden könnte. So bewarb ich
mich bei einer christlichen
Drogenreha in Hongkong. Allerdings wurde ich abgelehnt.
Meine Pastoren empfahlen mir
daraufhin Betel, einen Zweig
des WEC International, der sich
ausschließlich Drogenabhängigen widmet und seinen
Hauptsitz in Spanien hat. Ich
kam für ein einjähriges Praktikum dorthin, zuerst in ein Frauenhaus in Madrid. Aus der
Arbeit mit den Frauen und
dem Gefühl, ganz in Übereinstimmung mit Gottes Willen zu
sein, entstand der Entschluss,

Mittlerweile bin ich als neue
Mitarbeiterin in den WEC aufgenommen. Statt sofort auszureisen, verbringe ich jetzt
einige Monate bei meiner Familie und in einer Gemeinde.
Ich freue mich darüber, dass
Gott mir Gelegenheit gibt, mit
einer guten Basis ins Ausland
zu gehen, und bete, dass er
mich hier und in Asien zum
Segen setzt.
■
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Unerwartete Umwertung

auf Dauer bei Betel Spanien
bleiben zu wollen. Durch einen
der Leiter ergab sich für mich
die Möglichkeit, für ein Jahr auf
eine Bibelschule in Mexiko zu
gehen. Dieser Leiter empfahl
mir auch, mich beim WEC zu
bewerben. Während der Bibelschulzeit kam noch ein neuer
Aspekt für mich hinzu: die Unerreichten. Mehrmals bekam
ich von Menschen einen besonderen Hinweis, dass Gott mich
im Ausland gebrauchen wolle.
Ich fing an, in dieser Richtung
zu beten, und dachte wieder
über Hongkong nach. Die Empfänger meines Rundbriefs bat
ich, mit um Gottes Führung zu
beten. Auf einmal kam ich mit
einem Betel-Leiter in Verbindung, der von einem anderen
Land in Asien berichtete und
mir überraschend Türen dahin
öffnete. Zunächst war ich aber
anderthalb Jahre bei Betel in
Deutschland tätig.

Hinter den Kulissen im Missionshaus
Thomas Lange ist
seit 1988 Mitarbeiter im Missionshaus.
Seit 2010 wohnt er
mit seiner Frau und
seinem jüngsten Sohn
im Ortsteil Niederjosbach.
Wo fühlst du dich besonders zu
Hause? An Norddeutschlands
Küste. Ich liebe den Menschenschlag dort und das Klima in
Seenähe.
Freizeitbeschäftigungen? Walken oder Fahrradfahren mit
meiner Frau, Saxophonspielen
in einer Band, Motorradfahren,
Tischtennis spielen, gemütlich
Pfeife rauchen.
Lebensmotto? „Ich kann von
jedem Menschen etwas lernen.“

Bärbel Lange ist seit
1988 WEC-Mitarbeiterin. Sie ist fünffache Familienmutter
und arbeitet seit
2008 als Familienhelferin. Sie wohnt
in Niederjosbach.
Ein besonderes Land für dich?
Griechenland! Ich bin seit vielen Jahren in einer griechischen
Tanzgruppe und habe das Land
auch schon besucht.
Freizeitbeschäftigungen? Sport
im Sportcenter, Fahrradfahren,
griechischer Tanz, Lesen, Surfen, Walken.

Deine Aufgaben im Missionshaus? Als Geschäftsführer des
deutschen WEC bin ich verantwortlich für alles, was mit Geld
zu tun hat. Der WEC ist ein eingetragener Verein, und es gibt viele
gesetzliche Regeln zu beachten.
Ich kümmere mich auch um die
Anstellung der Mitarbeiter und
deren Altersvorsorge. In dieser
Funktion bin ich Mitglied des
WEC-Leitungskreises. Ein anderer Bereich meiner Tätigkeit ist
die Personalentwicklung und der
Dienst als Coach für Missionare.
Ein Highlight oder Geschenk
in deinem Leben? Meine Ehefrau Bärbel. Wir sind sehr unterschiedlich, und ich bin dankbar
für ihre Bereitschaft, mich mit
meinen Eigenarten zu ertragen.

Ein Bibelvers, der dich besonders anspricht? Jesaja 59,1: „Des
Herrn Hand ist nicht zu kurz, dass
er nicht helfen könnte, und seine
Ohren sind nicht taub geworden,
dass er nicht hören könnte.“
Lebensmotto? „Sieh alle Menschen mit Gottes Augen an, wie
er alle liebt, ohne Unterschiede.“
Vorbilder? Die älteren WEC-Missionare, die schon in Rente sind,
zum Beispiel Scheunemanns.
Deine Aufgaben im Missionshaus? Das Bürogebäude putzen, Spenderbriefe und anderes verschicken.

Was beflügelt dich? Wenn ich
erlebe, dass Menschen durch
meinen Einsatz oder mein Dasein ermutigt werden: durch
meine Verwaltungstätigkeit,
weil ich unseren Missionaren
damit eine Last abnehme, oder
in der Tätigkeit als Coach, wenn
mein Gegenüber eine neue, positive Sichtweise auf sich und
seine Situation entwickelt.
Herausforderungen? Die zahlreichen Regeln, die ich als Geschäftsführer zu beachten habe
und die manchmal die Missionsarbeit erschweren. Das bringt
mich unter Spannung und überfordert mich auch öfter mal.
Träume/Wünsche? Dass Werder Bremen deutscher Fußballmeister wird.
■

Highlights in deinem Leben/
Dienst? Unsere jährlichen Missionstage mit den Kontakten zu
vielen Leuten.
Was beflügelt dich? Im Alltag:
wenn ich nach meiner Arbeit
entspannen kann.
Herausforderungen? Ich arbeite in der Familienhilfe und
erlebe viel Not mit. Es ist immer
eine Herausforderung, mit den
verschiedenen Leuten „gut zu
können“.
Wünsche? Den Kontakt zu Jesus
nicht abbrechen zu lassen und
Ihm zu vertrauen.
■
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„
Der Wind weht, wo er will.
Du hörst ihn, aber du kannst nicht erklären,
woher er kommt und wohin er geht.
So ist es auch mit der Geburt aus Gottes Geist.
Johannes 3,8

