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in diesem Heft wird die Jahreslosung 2019 aus 
verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet. Wir 
lesen von vielfältigen Erfahrungen mit dem 
Thema Frieden. Jürgen beschreibt den Vergleich 
mit dem Fischfang: „Suchen“ und „Nachjagen“ 
passieren nicht zufällig, sondern müssen be-
wusst geplant werden. Andrea nennt die Frage 
„Was macht Gott Ehre?“ als eine entscheidende 
Hilfe, den Frieden zu fördern, anstatt eigene Vor-
teile oder Rechte einzufordern. Silvia zeigt, wie 
Gott ihr das in einer besonders schwierigen Lage 
bewusst gemacht hat. Pauline erlebte es im Zu-
sammenleben mit Teamkollegen aus aller Welt, 
dass es Arbeit bedeutet, mit anderen im Frieden 
zurechtzukommen. Es braucht Zeit und auch den 
eigenen Willen, andersartige Menschen schätzen 
zu lernen. Im letzten Artikel wird darauf hinge-
wiesen, dass die Bibel viele und ganz praktische 
Hilfestellungen aufzeigt, wie Friede gefördert 
werden kann – und soll. 

Es ist und bleibt in dieser Welt, die voller Miss-
trauen, Hass, Neid, Egoismus, Krieg und Lieblo-
sigkeit ist, eine Herausforderung und gleichzeitig 

eine wichtige Aufgabe, Frieden zu 
suchen und ihm nachzujagen. Dabei 
sind die Menschen im Vorteil, die 
Frieden und Zufriedenheit im eigenen 
Herzen haben, weil sie dem großartigen Schöpfer 
angehören, der die Welt als Paradies geschaffen 
und alles dafür getan hat, dass wir Menschen 
auch in der Ewigkeit in perfektem Frieden leben 
können. 

Ich wünsche Ihnen, dass Sie diesen Frieden Got-
tes selbst erfahren können und dadurch auch 
für andere Friedensstifter sind. Möge Gott uns 
alle mit viel Kreativität beschenken, wie wir den 
Frieden suchen, ihm nachjagen und ihn auch 
„fangen“ und austeilen können – damit die Welt 
etwas von dem erlebt, was Gott ursprünglich und 
für die Ewigkeit geplant hat und uns schenken 
möchte. 

Ihr 

Wolfgang Pfau, Missionsleiter
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Die große Sehnsucht

* Ken Sande. Sei ein Friedenstifter: 
Ein biblischer Leitfaden zur Lösung 
persönlicher Konflikte. Zürich: 
CLKV, 12000, S. 43.

Jörg Ehlerding ist 
Leiter der Bibel-
schule Kirchberg.

Kaum eine Sehn-
sucht in uns ist so 
groß wie die Sehn-
sucht nach Frieden. 

Überall begegnet sie einem: in 
Politik, Gesellschaft, Religion 
usw. Ist es die Sehnsucht nach 
dem verlorenen Paradies, aus 
dem wir durch Adams Sünde 
herausgerissen wurden, die 
Sehnsucht nach dem Frieden 
und der Eintracht von damals? 
Beständig sind wir auf der 
Suche nach Frieden. Wir wollen 
in Ruhe leben, in Einklang und 
Harmonie mit uns selbst und 
am besten auch mit anderen. 
Wir wollen nicht Krieg und Leid 
erdulden, sondern unser Leben 
möglichst konfliktfrei genie-
ßen. Diese Sehnsucht spiegelt 
sich in vielen Wörtern wider: 
Seelenfrieden, Familienfrieden, 
Hausfrieden, Betriebsfrieden, 
Völkerfrieden, Weltfrieden ...

Eine Illusion?
Menschen engagieren sich 
für den Frieden, veranstalten 
Friedensmärsche, vereinbaren 
Friedensabkommen, gehen auf 
Friedensmissionen, entsenden 
Friedenstruppen (welch ein Pa-
radoxon) und tun vieles mehr. 
Aber: Wenn jeder den Frieden 
will, warum gibt es dann so 

wenig davon auf dieser Erde? 
Warum scheitern so viele Bemü-
hungen darum? Warum gelingt 
es uns nicht einmal im persön-
lichen Umfeld, mit allen in Frie-
den zu leben? Warum liegen wir 
manchmal sogar mit uns selbst 
im Clinch? Ist Frieden vielleicht 
nur eine Illusion? 
Das glaube ich nicht! Würde uns 
der Psalmist sonst auffordern: 
„Suche Frieden und jage ihm 
nach“ (Psalm 34,15)? Wenn das 
ein von Gott inspiriertes Wort ist, 
bin ich überzeugt, dass es auch 
möglich ist, Frieden zu finden.

Gott des Friedens
Die Bibel lehrt uns, dass Gott 
zutiefst Frieden für uns möch-
te. Gott ist ein Gott des Frie-
dens. Das ist sogar einer sei-
ner Namen: „Jahwe-Schalom 
– Gott, unser Friede“ (Richter 
6,24). Jesaja nennt den verhei-
ßenen Messias „Friedefürst“ 
(Jesaja 9,6), und Micha kündigt 
ihn mit den Worten an: „Er wird 
der Friede sein“ (Micha 5,4). Im 
Epheserbrief wird er schließ-
lich als „unser Friede“ (Epheser 
2,14) bezeichnet.
Frieden heißt auf hebräisch 
schalom. Im Alten Testament 
wurde er immer als Geschenk 
verstanden. Schalom meint 
Vollkommenheit, Wohlergehen 
und Ganzheit. Es ist ein Bezie-
hungsbegriff. Frieden und Heil 
sind nur in einer unversehrten 

Beziehung möglich. Das gilt 
zuallererst für die Gottesbezie-
hung. Nur wenn sie in Ordnung 
ist, kann man in Frieden leben 
und sterben. Seit Adams Sünde 
ist sie jedoch massiv gestört. 
Schuld steht wie eine Mauer 
zwischen Gott und Mensch. 

Entscheidende Transaktion  
Hier kommt Jesus in Spiel. Ken 
Sande schreibt: „An Jesus glau-
ben bedeutet darauf vertrau-
en, dass er auf Golgatha einen 
Wechsel der Schuldenkonten 
vollzog, d. h. er nahm mein Sün-
denregister auf sich und bezahl-
te es vollständig und gab mir im 
Gegenzug sein vollkommenes 
Lebenszeugnis, das den Weg 
zum Frieden mit Gott eröffnet.“*
Wer das erfahren hat, wird befä-
higt, Friedensbote zu sein. Die 
Botschaft, die es zu vermitteln 
gilt, ist die Antwort auf die Sehn-
sucht, die so viele Menschen 
plagt. Wie sie darauf reagieren, 
liegt freilich nicht in unserer 
Hand. Gottes Friedensangebot 
ist immer ein Geschenk, das 
man auch ablehnen kann. Wo 
Menschen es jedoch annehmen, 
kehrt Gottes Friede ein. Es lohnt 
sich, ihm nachzujagen.                   ■
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Andrea Friedrich, 
Frankfurt

Wenn wir gefragt 
würden: „Wer von 
euch will Freude 
am Leben haben? 
Wer hätte gern 
ein langes Leben, 
in dem es ihm gut 

geht?“ Wir alle würden sicher: 
„Ich! Ich!“ rufen.

Ein anspruchsvolles Ziel
Die Antwort auf die Frage nach 
einem erfüllten Leben, einem 
Leben, das Freude macht, lau-
tet in Psalm 34,14.15: „Erlaube 
deinem Mund keine boshaften 
Reden. Verbiete deinen Lip-
pen jedes betrügerische Wort. 
Halte dich vom Bösen fern und 
tu Gutes. Suche Frieden und 
jage ihm nach.“  Das heißt: 
Setze dich für den Frieden ein 
und verfolge dieses Ziel! Diese 
Antwort hat mit unserem Reden 
und unserem Handeln zu tun. 
Und sie ist so einfach, dass 
jeder, wirklich jeder, gleich mit 
der Umsetzung beginnen kann. 
Wir alle reden und wir alle tun 
Dinge. Missverständnisse be-
ginnen mit Worten oder mit 
Taten, die nicht verstanden 

werden, also missverstanden 
oder auch falsch gedeutet wer-
den.
„Suche Frieden und jage ihm 
nach!“ Nachjagen heißt, ein 
Ziel mit ganzer Kraft verfolgen. 
Friede entsteht nicht automa-
tisch. Er muss gewollt sein. Und 
selbst dann ist es noch schwie-
rig genug, immer Frieden zu 
halten.

Jesus einbeziehen
Wie sieht das praktisch aus? 
In jede Situation des Lebens, 
wirklich in jede, beziehe ich 
Jesus mit ein. Ich mache mir 
bewusst, dass ich in seinem 
Königreich lebe. Unter seiner 
Herrschaft kann ich den Alltag 
anders angehen. Das Neue Tes-
tament, allen voran die Evange-
lien, bietet eine Fülle an prakti-
schen Tipps, die aber immer im 
konkreten Umfeld umgesetzt 
werden müssen. Vielleicht des-
halb das Wort: Suche! Es ist 
doch immer wieder ein Ringen 
darum, das Richtige zu sagen 
und zu tun. Mich nicht zu ver-
teidigen, wenn ich angegriffen 
werde. Kritik erst einmal an-
zunehmen und sie dann näher 
anzuschauen. Wenn mir etwas 
nicht gefällt in der Gemeinde, 

im Team, in der Familie erst 
nachzudenken, was mögliche 
Handlungsalternativen wären, 
anstatt gleich dem Ärger Luft 
zu machen. Suche Frieden! Was 
dient der Sache am besten? 
In vielen Konflikten geht es 
ja zunächst einmal gar nicht 
um meine Person, sondern 
um einen Sachverhalt, der un-
terschiedlich bewertet wird. 
Suche Frieden! Denke nach! 
Gehe der Sache auf den Grund! 
Und dann konzentriere dich auf 
eine gute Lösung.

Ansprechen und Nachfragen
Zu unserer Gemeinde kommen 
Menschen aus verschiedenen 
Kulturen. Bei einigen hatte es 
sich eingeschliffen, zum Got-
tesdienst zu spät zu kommen. 
Regelmäßig. Als Gemeinde-
leiterin überlegte ich, welche 
Gründe das haben könnte. 
Schon manches Mal habe ich 
Leute mit einer Unterstellung, 
mit einer Annahme, die falsch 
war, vor den Kopf gestoßen. 
Deshalb habe ich mir ange-
wöhnt, immer erst nachzufra-
gen, ob ein bestimmtes Verhal-
ten einen bestimmten Grund 
hat. Das hat mich in der Folge-
zeit tatsächlich oft vor Schwie-
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rigkeiten bewahrt. In diesem 
Fall des Zu-spät-Kommens gab 
es keinen wirklichen Grund, 
und der betroffene Familienva-
ter war sofort einverstanden, 
am nächsten Sonntag darauf 
zu achten, dass sie als Familie 
pünktlich kämen. Meine Devise 
ist: Ärgere dich nicht über eine 
Sache, sondern sprich sie an. 
Das Buch „Gewaltfreie Kom-
munikation“ von Marshall B. 
Rosenberg bietet da eine Fülle 
an Kommunikationshilfen.

Gott die Ehre geben
Eine Mitarbeiterin hatte einen 
Konflikt mit einer anderen 
Frau. Sie erzählte mir ziemlich 
aufgebracht davon. Mir kam 
dabei ein vom WEC und Peace-
maker Ministries gemeinsam 
erarbeitetes Faltblatt über den 
Umgang mit Konflikten in den 
Sinn. Darin werden vier Punkte 
erläutert, die Ken Sande als ein 
Gerüst zur Konfliktbewältigung 
aufgestellt hat. Der erste Punkt 
lautet: „Gib Gott die Ehre!“ So 
fragte ich diese Mitarbeiterin: 
„Willst du Gott die Ehre geben? 
Willst du ihm Ehre machen in 
diesem Konflikt?“ Sie war ehr-
lich und gab zu, dass sie sich 
da nicht so sicher sei. Das hat 
mich sehr berührt. Auch mir 
selbst stelle ich immer wieder 

Peacemaking – die hohe Kunst, 
Konflikte gut zu lösen
Konflikte gehören zum Leben. 
Man kann sich nicht davor 
schützen, aber man kann 
lernen, in guter Weise damit 
umzugehen und aus Krisen 
Chancen werden zu lassen, die 
zu tieferen Beziehungen und 
einem besseren Miteinander 
führen. 
Andrea Friedrich bietet ein 
Seminar für Gemeinden und 
Gruppen zu diesem Thema an. 
Basierend auf Ken Sandes Buch 
„Peacemaker“ vermittelt es 
praktische Hilfen, wie Konflikte 
gut gelöst werden können.

Bei Interesse wenden Sie sich 
bitte an Andrea Friedrich, 
E-Mail: jafriedrich@wi-de.de

diese Frage zuerst, wenn ich in 
meinem Alltag mit einem Kon-
flikt konfrontiert werde: Will ich 
Gott die Ehre geben? Und wenn 
ja, was heißt das ganz konkret? 
Welche Verhaltensweisen ma-
chen ihm Freude und welche 
nicht? Ist diese Frage geklärt, 
fällt es viel leichter, erst nach 
dem Balken im eigenen Auge 
zu suchen und sich, wo nötig, 
zu entschuldigen, als auf dem 
vermeintlichen eigenen Recht 
zu bestehen.

Lebenszeugnis
Das Leben ist gar nicht so 
schwierig! Denn: Wir sind mit 
Jesus unterwegs. Sein Joch ist 
sanft, seine Last ist leicht. Lebe 
ich mein Leben unter dem Joch 
Jesu? Oder ist es ein anderes 
Joch? Das ist die zentrale Frage, 
die gleichzeitig so unglaublich 
praktisch ist. Mein Leben spie-
gelt die Antwort direkt wider. 
Nicht mein Reden. Ja, das 
auch, aber noch viel mehr mein 
Leben. Jesus möchte, dass 
unser Leben durchtränkt ist 
von ihm, dem Friedensfürsten. 
Paulus ist uns darin ein Vorbild 
– auch er jagte diesem Leben 
nach, weil er von Jesus ergriffen 
war (Philipper 3,12). Er hat den 
guten Lauf vollendet. Das ist 
auch für uns möglich!               ■
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Hans-Walter Schütze, 
Brasilien

„Mit Deutschen hatte 
ich immer Schwierig-
keiten!” Meine Frau 
Rosi und ich mach-
ten gerade unsere 
Begrüßungsrunde 

beim Team des „MTC“ (Mis-
sionary Training College), der 
Missionsbibelschule des WEC 
in Montes Claros, Brasilien. Als 
frisch eingereiste Missionare 
wollten wir uns in die internati-
onale Lehrerschaft einbringen, 
um Brasilianer für die Missions-
arbeit vorzubereiten. Das war 
vor genau 30 Jahren. Das Ler-
nen der portugiesischen Spra-
che und das Kennenlernen der 
brasilianischen Kultur lag noch 
vor uns. Wir waren gespannt 
auf alles Neue und wie uns 
Jesus hier gebrauchen würde.

Nur ein Ausrutscher?
Und dann hörte ich diesen Satz 
aus dem Mund eines jüngeren 
einheimischen Kollegen. Weil 
er Englisch sprach, war ich mir 
sicher, dass ich mich nicht ver-
hört hatte. Dann ließ er eini-
ge Beispiele folgen, die das 
Gesagte untermauern sollten. 
„Oh, I am sorry”, war, glaube 
ich, das Einzige, was ich in dem 
Moment rausbrachte. 
O. K., dachte ich mir in den 
nachfolgenden Tagen, das war 
jetzt nicht gerade eine gelun-
gene Begrüßung, aber das 
renkt sich schon wieder ein. 
Es kann ja gut sein, dass mein 
Bruder tatsächlich keine guten 
Erfahrungen mit meinen Lands-
leuten gemacht hat, in seinem 
säkularen Beruf früher und so 
direkt, wie die Deutschen nun 
mal sein können. Oder hatte 
er als junger Familienvater 

einfach nur einen schlechten 
Tag? Der Kulturinteressierte 
in mir meldete sich auch zu 
Wort: Wie werden sich wohl 
die anderen einheimischen 
Mitarbeiter mir gegenüber 
verhalten? War das vielleicht 
eine allgemeine Grundhaltung 
den Europäern gegenüber, die 
bei der Kolonisierung ja nun 
wirklich viel falsch gemacht 
haben? Oder ist es nur Teil 
seiner Persönlichkeit?

Innere Konflikte 
Die Wochen und Monate ver-
gingen. Mit unserem Klein-
kind Manuel richteten wir 
uns in einem Mietshaus in 
der Stadt häuslich ein, fingen 
an, die Sprache zu lernen, 
machten Bekanntschaft mit 
einigen Nachbarn, erledigten 
unsere Einkäufe. Regelmäßig 
fuhren wir auch mit dem Bus 

Ein unwillkommener Deutscher?
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zur Bibelschule, um die Leh-
rer und Schüler näher kennen 
zu lernen. 
Aber dieser eine Kollege fiel 
mir weiterhin auf. Ich hatte 
den Eindruck, dass er jede 
Gelegenheit auskostete, um 
sich über Ausländer lustig 
zu machen. Und da ich das 
frischeste Exemplar dieser 
Spezies war, bekam ich wohl 
das meiste Fett ab. Das an-
fängliche Verständnis für ihn 
und das Bemühen, das Ganze 
kulturell zu deuten, machten 
nun den Weg frei für ganz 
andere Gefühle: Der hat’s auf 
mich abgesehen, der hat mich 
auf dem Kieker. Der nutzt sei-
nen Heimvorteil aus, anstatt 
mir zu helfen. Ich kann mich 
auch noch an die Stimme des 
Gekränkten in mir erinnern: 
Das ist nicht fair! Sollte ich 
alles verlassen haben, um 
hier so behandelt zu werden? 
Der Direktor, selber ein Nicht-
Brasilianer, schien in einer 
ähnlichen Situation wie ich zu 
sein. Was tun?
Ich kann ja einfach so tun, 
als ob mich das Ganze nicht 
stören würde. Ich kann ein Lä-
cheln aufsetzen, wenn ich ihn 
sehe, und ihm ansonsten aus 
dem Weg gehen. Oder sollte 
ich mal mit einem Witz über 
Brasilianer reagieren? Wahr-
scheinlich keine gute Idee als 
Gast im Land … Aber irgend-
etwas musste geschehen, als 
Ausbilder wollten wir doch 
Vorbilder für die Studenten 
sein! Wie sollten sie später 
Konflikte in den Einsatzlän-
dern lösen, wenn sie es hier 
auf der Schule nie gesehen 
hatten?

Einladung mit Folgen   
Dann kam mir eine Idee: Wir 
laden den Bruder mit seiner 
Frau einfach zu uns nach 
Hause ein, zu einer selbst-

gemachten Pizza. Irgendwann 
könnte ich das Gespräch da-
rauf bringen, wie er auf mich 
wirkt, wie ich ihn wahrneh-
me. Im Hinterkopf hatte ich 
dabei die so praktische Auf-
forderung aus Römer 12,18: 
„Ist es möglich, soviel an euch 
liegt, so habt mit allen Men-
schen Frieden.“  Ja, Frieden, 
den wollte ich. Den brauchten 
wir auch unbedingt im Team. 
Den brauchten wir im Leben, 
beim Zusammensein mit den 
Studenten.

Das Ehepaar sagte zu, und 
wir machten einen Termin aus. 
Die Pizza war das Zauberwort. 
Heute abend sollte es soweit 
sein. Mein Herz klopfte ganz 
schön. Wie werde ich es ihm 
erklären, dass ich mich geär-
gert fühle? Wie wird mein Kol-
lege reagieren? Der Ausgang 
war doch recht ungewiss.
Um es kurz zu machen: Es lief 
gut. Ich konnte alles sagen, 
was mir auf dem Herzen lag, 
und der Bruder erwiderte, 
dass er alles nicht persönlich 
meine und dass er sich für 

das Gesagte entschuldige. Wir 
beteten zusammen. Ich fühlte 
mich 20 Kilo leichter.

Ein Meilenstein
Bis heute bin ich überzeugt 
davon, dass dieses Gespräch 
ein Meilenstein in unserer 
Beziehung war. Wir arbeite-
ten noch etwa zwei Jahre am 
selben Ort zusammen, dann 
wurden Rosi und ich in die 
Missionsleitung in Belo Hori-
zonte berufen. Bis heute ge-
hören wir zwei Ehepaare zum 
WEC Brasilien und haben uns 
in verschiedenen Arbeitsbe-
reichen eingesetzt. Der Kol-
lege und ich sind zwar nicht 
die dicken Freunde geworden, 
aber wir respektieren uns und 
achten einander. Wir vertreten 
in manchen Bereichen auch 
unterschiedliche Meinun-
gen. Aber wenn wir uns tref-
fen, können wir Witze reißen, 
über verschiedene Themen 
sprechen und uns gut austau-
schen. Und wenn wir nichts 
mehr zu sagen haben, machen 
unsere Frauen um so wortge-
wandter weiter.                               ■ 



8

Jürgen Gaub, 
Eppstein

Wenn in meiner 
Kindheit die jährli-
che „Fuchsjagd“ des 
Reitervereins statt-
fand, beobachtete 
ich von einer Anhöhe 

aus die am Waldrand über die 
Wiesen jagenden Reiter. Ich 
fieberte mit einem Onkel mit. 
Er galt als einer der Favori-
ten. Der Vorjahressieger hatte 
einen Fuchsschwanz ange-
steckt; wer ihm den abreißen 
konnte, war Sieger und ritt im 
folgenden Jahr als Fuchs. 
Als ich etwas älter wurde, 
packte mich selbst das Jagd-
fieber. Der Gegenstand meiner 
Jagd war ein Stichling in einem 
Wassergraben unseres Dor-
fes. Einige Wochen lang gab 
es für mich nichts Größeres 
als diesem kleinen Raubfisch 
nachzustellen. Tag und Nacht 
brütete ich darüber: „Wie 
bekomme ich diesen Fisch?“ 
Mit kaum sichtbaren, blitz-
schnellen Bewegungen wich 
er immer wieder aus und war 
verschwunden. Nur mit großer 
Anstrengung, Konzentration, 
Vorplanung und Ausprobieren 
konnte der Fang gelingen. Am 
Ende war es möglich, den wun-
derschön glitzernden Stichling 
in ein kleines Plastikaquarium 
zu bugsieren. Ohne Jagdfieber 
wäre es nicht gegangen. 

Entschwundener Friede
Manchmal kommen in mir 
Erinnerungen hoch, wo mir 
der Friede mit Menschen 
entschwunden war. Dann tut 
es mir leid oder ich schäme 
mich, dass ich dem Frieden 
nicht mehr nachgejagt, besse-
re Fangmethoden entwickelt 
oder einfach tiefer nachge-
dacht oder gebetet habe. Da 
waren zum Beispiel unsere 
Nachbarn rechts hinter unse-
rem Gemeindegebäude in Ku-
satsu (Japan). Ihre große Gara-
ge grenzte an unseren Garten. 
An der Ecke konnte man trotz 
eines gemeinsamen Grenz-
zaunes durchschlüpfen und 
stand im Hof des Nachbarn. 
Das war der einzige direkte Zu-
gang zu ihm, wenn man nicht 
einen großen Umweg um den 
ganzen Häuserblock machen 
wollte. Unsere Kinder benutz-
ten diesen inoffiziellen Durch-
gang regelmäßig, um mit den 
Nachbarskindern zu spielen. 
Ich selbst tat es einige Male, 
um ein Schwätzchen zu hal-
ten. Eines Morgens hörte ich 
hinter unserem Haus Geräu-
sche von Bauarbeitern. Was 
ich sah, versetzte mir einen 
tiefen Schock: Arbeiter bau-
ten auf dem Nachbargrund-
stück einen zusätzlichen, 
hohen Zaun. Der Durchgang 
war von nun an verschlossen 
und damit auch der Kontakt 
zu dieser Familie und den 

Nachbarn der anderen Stra-
ße. Wir begegneten uns noch 
in der Nachbarschaftsgruppe. 
Sie ließen sich nichts anmer-
ken, aber der Friede war weg, 
mindestens gestört. Bis heute 
verstehe ich nicht, was abge-
laufen ist. 

Dauerjagd
In der Bibel kann das Wort 
„nachjagen“ mit einer negativen 
oder mit einer positiven Absicht 
benutzt werden. Negativ zum 
Beispiel in „Saul, Saul warum 
verfolgst du mich?“. In positiven 
Beispielen werden wir aufgefor-
dert zum Nachjagen nach der 
Gerechtigkeit, der Heiligung, 
der Liebe, dem Guten gegenei-
nander, der Gerechtigkeit und 
dem Frieden.
Das Jagen nach diesen Dingen 
lässt sich nicht erledigen, ab-
arbeiten. Es gehört bleibend zu 
meinem Christenleben. Anders 
als bei der Fuchsjagd, die einmal 
ein Ende hatte. Bevor man es 
bemerkt, verschwinden Friede, 
Liebe oder Gerechtigkeit in eine 
dunkle Ecke. Ich muss ihnen 
kontinuierlich nachjagen. Pau-
lus drückt es im Brief an die Phi-
lipper so aus: „Nicht dass ich es 
schon ergriffen habe oder schon 
vollendet bin; ich jage ihm aber 
nach ... Ich vergesse, was dahin-
ten ist, strecke mich aber aus 
nach dem, was vorn ist, und jage 
auf das Ziel zu …“  (Philipper 
3,12-14).                                                    ■ 

Jagdfieber
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Pauline Wager, Großbritannien

Als Mission haben wir uns 
dem gemeinsamen Arbeiten in 
Teams verpflichtet. Viele Ein-
satzorte sind sehr fordernd, 
und es kann schwierig sein, 
dort auf sich allein gestellt zu 
leben und zu arbeiten. Kollegen 
können uns aufmuntern, wenn 
wir entmutigt sind, oder sich 
um uns kümmern, wenn wir 
krank sind. Der Gedankenaus-
tausch mit Kollegen kann neue 
Ideen erbringen. Es ist gut, mit 
anderen gemeinsam zu beten 
und auch jemanden zu haben, 
mit dem man gemeinsam ent-
spannen kann. Wir können 
Kindern, deren Verwandtschaft 
weit entfernt lebt, „Onkel“ und 
„Tante“ werden. Teamarbeit 
ist eine gute Sache! Ein af-
rikanisches Sprichwort lautet: 
„Wenn du schnell vorwärts-
kommen willst, dann gehe 
alleine; wenn du weit gehen 
möchtest, geh mit anderen.“ 
Das Arbeiten in Teams hilft uns 
weiter zu kommen, als wenn 
wir allein arbeiten würden. 
Aber es bedeutet Arbeit, mit 

anderen in Frieden zu leben. 
Konflikte haben schon man-
ches Team zerstört und sind 
einer der häufigsten Gründe, 
warum Mitarbeiter nach Hause 
gehen.

Bandbreite im Team
Wir alle haben Freunde, deren 
Gesellschaft wir angenehm 
finden. Wir arbeiten gut zu-
sammen, haben ähnliche In-
teressen und freuen uns auf 
gemeinsame Zeiten. Es wäre 
wunderbar, wenn jeder in unse-
rem Team wie ein guter Freund 
wäre! Leider kommt dies nie 
vor. Mit manchen Personen ar-
beiten wir problemlos zusam-
men, aber wir würden sie nicht 
als Freunde bezeichnen und 
würden unsere Freizeit nicht 
mit ihnen verbringen. Ande-
re kennen oder verstehen wir 
nicht recht und wissen nicht 
so genau, wie wir mit ihnen 
umgehen sollen. Und es gibt 
auch Leute, die wir einfach 
nicht mögen und die wir als 
schwierig empfinden. 
Ich habe über 30 Jahre in Afri-
ka verbracht. Während dieser 

Zeit habe ich in verschiedenen 
Ländern gelebt und mit unter-
schiedlichen Menschen zusam-
mengearbeitet. Zu manchen 
entstand eine Freundschaft, 
aber es gab auch Leute, mit 
denen ich die Zusammenarbeit 
schwierig fand. Ich bin sicher, 
dass sie es umgekehrt auch 
nicht leicht fanden, mit mir zu-
sammenzuarbeiten. 

Mit Gegensätzen leben lernen
Was passiert, wenn zwei Per-
sonen zusammenarbeiten, von 
denen die eine gern alles lang 
im voraus sorgfältig plant, die 
andere aber eher flexibel und 
spontan ist? Ich bin ein Pla-
ner, und eine meiner Mitarbei-
terinnen tat Dinge lieber auf 
die letzte Minute. Irgendwann 
erkannten wir unsere Unter-
schiedlichkeit und versuchten 
einen Kompromiss zu finden, 
aber in der Praxis war das nicht 
leicht. Wir wussten, dass Gott 
uns zur Zusammenarbeit mit-
einander berufen hatte, aber 
es kostete Bereitschaft und Ge-
duld, und manchmal war es für 
beide von uns schwierig. 

Teamarbeit©
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Eine Zeitlang hatte ich eine Mit-
bewohnerin, die kontaktfreu-
dig war und gerne Leute zum 
Essen einlud. Dann war unsere 
Wohnung voller Gäste, die sich 
miteinander unterhielten und 
fröhlich waren. Ich wünschte 
mir oft, wir hätten nur einen 
oder zwei Gäste statt den gan-
zen Raum voll. Meine Kollegin 
fand mich unsozial. Tatsächlich 
waren wir einfach sehr unter-
schiedlich. Sie war extrover-
tiert und blühte auf, wenn sie 
viele Menschen um sich herum 
hatte. Mich als introvertierten 
Menschen dagegen strengt zu-
viel Umgang mit Menschen an. 
Ich kenne nichts Schöneres, 
als am Abend bei einem guten 
Buch zu entspannen. Unsere 
Unterschiedlichkeit führte zu 
Spannungen, und es brauchte 
Zeit, bis wir einander besser 
kennen und schätzen lernten.

Kulturunterschiede
Ich bin Britin und meine bei-
den Kolleginnen und meine 
Mitbewohnerin ebenfalls, aber 
der WEC ist multinational, und 
die Mitarbeiter kommen aus 
vielen verschiedenen Ländern. 
Es kann vorkommen, dass in 
einem Team fünf oder sechs Na-
tionalitäten vertreten sind. Bei 

einem Gemisch von Leuten aus 
Asien, Südamerika und Europa 
kommt ein ganzes Bündel zu-
sätzlicher Herausforderungen 
dazu. Wir missverstehen Leute 
aus einer anderen Kultur leicht, 
es kann vorkommen, dass wir 
sie für unhöflich halten und 
uns von ihrem Verhalten ver-
letzt fühlen. Und ihnen geht es 
umgekehrt genauso. Wie wir 
sprechen und handeln kann 
sie ebenfalls schnell verletzen. 
Wir müssen Zeit miteinander 
verbringen und lernen, welche 
Dinge jedem von uns wichtig 
sind und wie wir Wertschät-
zung in einer Weise ausdrü-
cken können, die der andere 
versteht. 

Konflikt 
Wenn Christen miteinander ar-
beiten, ob in der Auslandsmis-
sion oder in einer Gemeinde 
zuhause, ist auch ein Element 
des geistlichen Kampfs darin 
enthalten. Der Teufel wird ver-
suchen, jegliche Arbeit, die am 
Reich Gottes geschieht, zu zer-
stören, und eine seiner Metho-
den ist es, Missverständnisse 
zu verursachen, die die Bezie-
hungen schädigen und zu Kon-
flikten führen. Das kann sogar 
zwischen guten Freunden pas-

sieren. Paulus und Barnabas 
hatten auf einer ausgedehn-
ten Missionsreise zusammen-
gearbeitet. Während dieser 
Zeit hatte Johannes Markus 
sie enttäuscht. Als sie vor der 
zweiten Missionsreise stan-
den, wollte Barnabas Markus 
nochmals eine Chance geben, 
aber Paulus war dagegen. Es 
gab eine heftige Auseinan-
dersetzung, die dazu führte, 
dass sich die beiden Freunde 
trennten. Paulus bildete mit 
Silas ein Team, während sich 
Barnabas mit Johannes Mar-
kus zusammentat (Apostelge-
schichte 15,36-40).

Ohne Worte
Nach den Worten von Jesus 
werden seine Jünger an der 
Art ihrer gegenseitigen Liebe 
erkannt werden (Johannes 
13,35). Wenn wir streiten oder 
nicht übereinstimmen, kann 
das unser Zeugnis zerstören. 
Bei Auseinandersetzungen 
müssen wir uns selbst erfor-
schen, um zu sehen, welchen 
Anteil wir an dem Problem 
haben, statt einfach die andere 
Person zu beschuldigen. Wie 
wir als Christen zusammenle-
ben, spricht oft lauter als die 
Worte, die wir sagen.                   ■ 
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Hinter den Kulissen im Missionshaus
Wolfgang Pfau arbei-
tet seit 2010 im Missi-
onshaus mit. Er lebt in 
Seeheim-Jugenheim 
und kommt jede Woche 
mehrmals nach Eppstein.

In welchem Land fühlst du dich 
besonders zuhause? Wir waren 
15 Jahre in Gambia und sind in-
zwischen wieder neun Jahre in 
Deutschland. Mittlerweile bin ich 
hier wieder ganz zuhause. Bei 
meinem Besuch in Gambia 2016 
habe ich mich auch dort sofort 
wieder wohl gefühlt. 

Freizeitbeschäftigungen? Der-
zeit eine Abschlussarbeit an der 
Akademie für Weltmission in 
Korntal. Mit meiner Frau roman-
tische Filme anschauen. Etwas 
Praktisches tun, z. B. etwas re-
parieren.

Ein Bibelvers, der dich beson-
ders anspricht? „Gott ist mein 
Schild“ (Psalm 7,11). 

Lebensmotto? „Nichts wird so 
heiß gegessen, wie es gekocht 
wird.“ 

Deine Aufgaben im Missions-
haus? Ich bin Ansprechpartner 
für Interessenten, die einen län-
geren Einsatz machen wollen, 
begleite einen Teil unserer Mit-
arbeiter (Kurz- und Langzeit), ko-
ordiniere die Kandidatenkurse, 
bereite die Besprechungen des 
Leitungsteams, des Leitungskrei-
ses und der Mitarbeiterkonferenz 
vor und bin Kontaktperson für 
Fragen, die mit dem internatio-
nalen WEC zu tun haben. 

Highlights in deinem Leben/
Dienst? Dass ich Menschen 

kenne, denen ich wertvoll bin 
– von meiner Familie bis zu 
Freunden in Gambia.

Was beflügelt dich? Menschen 
kennenzulernen, die sich weltweit 
für Gottes Sache einsetzen möch-
ten; manche von ihnen einen Teil 
ihres Weges zu begleiten und sie 
zu unterstützen.

Herausforderungen? Wenn sich 
Spannungen zwischen Mitarbei-
tern abzeichnen. Erschwerte Zu-
sammenarbeit wegen schlechter 
Kommunikation, komplizierter Per-
sönlichkeiten oder zu vieler Regeln. 
Lange Auswertungsgespräche. 

Träume/Wünsche? Mehr über 
Elektronik und Programmierung 
lernen. Enkel. Wenn einige meiner 
Freunde (u. a. in Gambia) Jesus 
kennen lernen würden.                   ■

Ina Pfau arbeitet seit 2010 
im Missionshaus mit. 

In welchem Land fühlst 
du dich besonders 
zuhause? Ich habe in 
Italien, Deutschland, 

England, Liberia und Gambia 
gelebt. Wenn man sich auf die 
Sitten einstellt, lernt man tolle 
Leute kennen und kann sich 
überall wohlfühlen. 

Freizeitbeschäftigungen? Mein 
Tag ist sehr strukturiert, ohne 
viel Freizeit oder Feierabend: 
morgens Arbeit im Schlaflabor, 
Mittagessen möglichst mit mei-
ner Mutter, nachmittags WEC, 
abends Gemeinde und Essens-
vorbereitung für den nächsten 
Tag. Einmal wöchentlich ist 
„Eheabend“. Im Urlaub oder 
sonntags ruhe ich mich gerne 
bei einem Buch aus. Ich spiele 
gerne (Kniffel u. a.). Ich versu-

che, täglich irgendeine körperli-
che Aktivität einzuplanen.

Ein Bibelvers, der dich be-
sonders anspricht? Vogelzwit-
schern erinnert mich daran, 
dass Gott versorgt (Matthäus 
6,33); und Philipper 1,6 ermu-
tigt mich, auf Gottes Arbeit in 
mir und anderen zu vertrauen. 

Lebensmotto? „Eins nach dem 
anderen.“ – „Für andere da sein“.

Vorbilder? Christine Schneeber-
ger, eine Kollegin in Gambia, die 
Menschen einfach liebhatte und 
so ein Segen war.

Deine Aufgaben im Missions-
haus? Koordination der Perso-
nalabteilung für neue Mitarbeiter 
(PNM). Korrespondenz für den 
WEC, Kontakt zu Mitarbeitern welt-
weit. Im Missionshaus bin ich oft 
nur zu Sitzungen (Leitungsteam, 
Leitungskreis, PNM, Finanzkomi-

tee, Bewerberinfotage, Gebets-
tage). Als Ärztin und Schlafmedi-
zinerin berate ich deutsche und 
internationale WECer.  

Highlights in deinem Leben/
Dienst? Wolfgang, mein Ehe-
mann: größter Schatz, bester 
Freund und beste Ergänzung.

Was beflügelt dich? Engagier-
te Mitarbeiter, die Dienst nicht 
nur „nach Vorschrift“ tun, son-
dern unkompliziert, gerne und 
begeistert für Gott.

Herausforderungen? Wenn wir 
mehr Probleme sehen als Lö-
sungen; wenn Verheißungen 
sich verzögern und Christen/
Mitarbeiter leiden.

Träume/Wünsche? Für den WEC: 
eine totale Verjüngung. Persönlich: 
eine Reise durch Kanada.                ■



Frieden lasse ich euch,  
meinen Frieden gebe ich euch.“
                                                                       Johannes 14,27
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