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e d i t o r i a l

Liebe Leserinnen und Leser,

noch nie gab es für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Reich Gottes Distanz zum Vater 
im Himmel. Das bestätigt Jesus sogar persönlich in seinem Entsendungsauftrag in MT:28 
(„Und siehe, ich bin mit euch verbunden alle Tage“). Für die Missionare früherer Jahr-
hunderte war diese Zusage ein unbeschreiblicher Trost. War doch die Schiffspost aus Europa 
ins ferne Asien oder Schwarzafrika oft Monate unterwegs. 

Noch in den 1990er-Jahren haben wir das als Missionarsfamilie in Kenia ähnlich erlebt. 
Vom Schreiben eines Briefes bis zur Antwort gingen damals oft vier Wochen ins Land. 
Welch ein Fortschritt war da das Faxgerät, wenn man erwartungsvoll zuschaute, wie sich 
die Antwort Zentimeter um Zentimeter aus dem Gerät quälte (und man dann feststellen 
musste, dass die Papierrolle zu Ende ging und Faxpapier nur in der Hauptstadt nachge-
kauft werden konnte).

Heute kommunizieren wir in Realtime und preisgünstig per 
Telefon, E-Mail und WhatsApp. Doch ein Warten auf Ant-
wort hinterlässt bei Missionaren bei aller Verbundenheit 
zum Herrn auch heute noch manchmal ein Gefühl des 
Nicht-verstanden-Seins und der Einsamkeit. Die fremde 
Kultur, ein anderes Verständnis von Gastfreundschaft, 
verstärken diese Gefühle, und das Auseinanderleben 
von Familie und Freunden in der Heimat aufgrund der 
Distanz macht den Umgang damit nicht einfacher. Ganz 
besonders gilt dies in Zeiten von Corona, in denen das Reisen 
fast unmöglich ist. 

Wie unsere tapferen Missionarinnen und Missionare mit diesem Gefühlsspagat zurecht-
kommen, könnt Ihr/können Sie in dieser Breitengrad-Ausgabe selbst erfahren. Und auch 
gleich etwas tun: Wie wäre es, einen befreundeten und einen unbekannten Missionar in 
persönlicher Verbundenheit mit einer „schnellen“ E-Mail aus der Distanz zu ermutigen?

Apropos Ermutigung: Als MT:28-Geschäftsstelle waren wir sehr durch Eure/Ihre Verbunden-
heit ermutigt. Denn aufgrund unseres Spendenaufrufs zum Erreichen des Finanzbudgets 
2020 kamen knapp 60 Prozent der erforderlichen Summe zusammen. Daran erkennen wir 
von MT:28, dass wir alle trotz Corona-Distanz eng verbunden sind. 

Viel Freude beim Lesen wünscht

Martin Lütjohann
Geschäftsführer MT:28
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u g a n d a u g a n d a

Wie eine Stromleitung

J O N A S  U N D  R H I T E R
WA L L I S S E R 

Projektland: Uganda
• Sozialmissionarische Arbeit 

durch Fußballturniere und 
-camps

• Förderung von Start-up-Ideen
• Bau einer Begegnungsstätte
• Patenschaften

Spendennummer:  
AM 190 B Wallisser 

Wie schafft man es, vier Projekte zu betreuen, den Kontakt zu den 
Spendern, dem Freundeskreis, den Heimatgemeinden zu halten 
und in einer Krisenzeit wie dieser Spenden für die Projekte zu mo-
bilisieren? Diese Fragen bekommen Jonas und Rhiter Wallisser 
in Uganda immer wieder gestellt. Ihre ehrliche Antwort lautet: 
Gar nicht. Es muss aber auch gar nicht alles möglich sein.

Verbundenheit trotz Distanz ist heraus-
fordernd. Mit Kreativität, neuen Medien 
und Gebet kann sie gelingen.

8.567 km liegen zwischen Stuttgart und unserem Dorf Bukasa  
in Uganda. Ganz schön weit weg, fast unerreichbar in Corona- 
Zeiten, wo der ugandische Flughafen über sechs Monate ge-
schlossen war. Verbunden bleiben trotz Distanz, wie geht das 
unter diesen Bedingungen praktisch? 

Zu unserer Arbeit in Uganda gehören vier Projekte: Da sind 
zum einen unsere Start-ups, das sind Geschäftsideen, mit denen 
wir jungen Menschen die Chance geben, ihr Leben aufzubauen 
und sich selbst zu verwirklichen. Dann ist da die Fußballarbeit, 
unser ältester Arbeitszweig, der Menschen unabhängig von 
ihrer Altersgruppe, Stammes- oder Religionszugehörigkeit 
zusammenbringt und zum Glauben führt. Dazu kommen Schul-
patenschaften und seit Neuestem der Bau einer Begegnungs-
stätte auf einem Grundstück, das wir nach langer Suche und mit 
hohem finanziellem Risiko erwerben konnten. Mit der Begeg-
nungsstätte wollen wir Raum schaffen für unsere Kids-Camps. 
Es soll ein Ort des Lernens und der Gemeinschaft werden, an 
dem Kinder sich frei entfalten können, weit weg vom Leistungs-
druck der Schule oder des Internats, wo die meisten ugandi-
schen Kinder aufwachsen. Die Kinder bekommen im Kids-Camp 
einen geregelten Tagesablauf, mit festen Aufsteh- und Schla-
fenszeiten, Pausen und Spiel- und Freizeitaktivitäten. Es wird 
gemeinsam gespielt, gelacht, aber auch Andacht gehalten.

Neue Homepage

Aber man könnte noch so viel mehr tun! Wir haben weder die 
besten Rundbriefe mit Clips und Animationen noch sind wir 
virtuell wirklich fit. Erst jetzt nach fünf Jahren Dienst in Uganda 
haben wir es geschafft, eine Website zu unserer Arbeit zu ge-
stalten, natürlich mit professioneller Hilfe eines IT-Fachmanns. 
Unter https://www.nsc.world/de/ findet ihr seit Kurzem viele 
Informationen über unsere Ziele und Projekte, erfahrt, was uns 
aktuell bewegt und wie ihr uns unterstützen könnt. Schaut 
doch mal rein!

Unser Herz ist stets mit allen unseren Freunden und Gemein-
den in Deutschland, doch ist es schwierig, mit jedem in Kontakt 
zu bleiben. Daher freuen wir uns sehr über WhatsApps und 
E-Mails – auch wenn wir es manchmal nicht schaffen, allen 

Anfragen gerecht zu werden. 
Aber ihr dürft euch sicher sein: 
Unsere Gebete sind mit euch. 
Einmal die Woche sitzen wir zu- 
sammen am Lagerfeuer und 
beten für alle unsere Freunde 
und Unterstützer, allgemein 
und auch ganz spezifisch. Auch 
dürfen wir ein ganz großes  
Dankeschön hier an unsere 
Eltern in Deutschland schicken. 
Sie sind der Dreh- und Angel-

punkt in allem, was in Deutschland organisiert werden muss 
und helfen uns, viele Kontakte zu knüpfen und zu pflegen.  
Ohne sie wäre es oft schwer machbar, verbunden zu bleiben.

Wir leben zwischen zwei Welten, in Uganda und auch ein Stück 
in Deutschland bei euch. Umso mehr freuen wir uns, wenn wir 
von euch hören und Teil eures Lebens sein dürfen. Unsere Bitte 
ist: Bleibt mit uns verbunden! 
Jonas und Rhiter Wallisser & Josiah

Hoher Arbeitsaufwand

Es ist kaum möglich, vier verschiedene Projekte zu organisieren, 
durchzuführen und zu verwalten. Dazu kommen die alltägliche 
Büroarbeit und Notfälle, die oft vor unserer Haustüre landen. 
Über all diese Aufgaben hinaus dann auch noch in engem Kon-
takt zu stehen mit Familie, Freunden, Unterstützern und Gemein-
den, ist kaum möglich. Doch das Schöne ist: Es muss uns gar 
nicht alles möglich sein! 

Wir sehen uns vielmehr wie eine Stromleitung – wir produzieren 
den Strom nicht, sondern leiten ihn nur dahin, wo er gebraucht 
wird. Der „Strom“ ist Gottes Kraft, Liebe und Fürsorge, und die 
dürfen wir in all den Projekten, in all der Arbeit, die wir tun, an 
Bedürftige weiterleiten. Mit diesem „Strom“ können wir durch die 
Start-ups Arbeitsplätze schaffen oder dem 4-jährigen Jungen, 
der mit seiner Mama obdachlos 
war, eine Heimat geben und eine 
Schulbildung ermöglichen. Mit 
diesem „Strom“ können wir dem 
Baby mit dem Wasserkopf, für das 
wir Spendengelder generiert ha-
ben, die lebensrettende Operation 
ermöglichen. In all unserem Tun 
möchten wir immer Gottes Liebe 
und sein Evangelium praktisch 
leben und weitergeben. 

Gebet und Vertrauen

Erst vor Kurzem fragten mich eine Kollegin und ein Kollege, 
wie wir es geschafft haben, in dieser Corona-Zeit Spenden für 
das große Projekt „Landkauf“ zu generieren. Meine Antwort 
war ganz einfach: Gebet und Vertrauen. Natürlich haben wir 
das Projekt in unseren Newslettern vorgestellt und kontinuier-
lich begleitet, kleine Videoclips gedreht, waren in den sozialen 
Medien aktiv. Immer wieder nutzen wir auch Spendenplattfor-
men wie Betterplace und konnten in der Sparkasse Waiblingen 
einen Partner finden, der die Spenden in bestimmten Aktions-
zeiträumen verdoppelt. Dennoch sind wir keine Fundraising-
Experten. Wir schreiben offen und ehrlich in ein paar Zeilen,  
was Gott uns aufs Herz gelegt hat und versuchen, das Ganze 
mit ein paar Bildern zu veranschaulichen, den Rest überlassen 
wir Gott. Gerade bei dem Landkauf-Projekt – ein Projekt, das 
nicht so mal eben abgeschlossen werden konnte – haben wir 
mehr als zwei Jahre kontinuierlich gebetet und Gott vertraut, 
dass er die Finanzen bereitstellt. 

„Der ‚Strom‘ ist Gottes 
Kraft, Liebe und Fürsorge, 
und die dürfen wir in all 
unserer Arbeit an Bedürf-
tige weiterleiten.“ 

Erste Bauten der Begegnungsstätte 
(links) und ein von Familie Wallisser 
betreutes Start-up.

Für kurze Zeit in Uganda vereint: 
Rhiter und Jonas Wallisser mit 
Sohn Josiah und Jonas’ Eltern 
Rudi und Esther Wallisser.



Gottfried Bühler ist 
1. Vorsitzender des 
Deutschen Zweiges 
der Internationalen 
Christlichen Botschaft 
Jerusalem (ICEJ). Er 
stellt sich entschieden 
gegen Antisemitismus 
und setzt sich leiden-
schaftlich für Israel 
ein, unter anderem als 
Moderator der ICEJ-
TV-Sendung FASZINA-
TION ISRAEL.
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i s r a e l / d e u t s c h l a n d s c h o n  g e w u s s t ?

Verbundenheit
in Zahlen
Fernbeziehungen waren früher 
schwieriger zu pflegen als heu-
te. Doch schon immer fanden 
Menschen Mittel und Wege, um 
Distanzen zu überwinden.

3
9 Jahre 

60

legte man in der Antike auf einer Reise zu Fuß 
zurück. Oft war man dabei mit einem Freund 
auf Wallfahrt, wie etwa zu einem Fest im Tem-
pel nach Jerusalem. 

WhatsApp-Nachrichten werden 
heute täglich verschickt und meis-
tens direkt empfangen. 

Handlungsweisen haben Psychologen 
für eine gute und gesunde Freundschaft 
herausgefunden. Gemeinsame Unter-
nehmungen stehen auf Platz 12, einander 
zuhören auf Platz 7 und an erster Stelle 
steht: in schwierigen Zeiten Hilfe anbieten.

wartete der Kirchenvater Augustinus 
einmal auf einen Brief. In der Antike 
hatte man für den Versand von Privat-
briefen nur reisende Freunde – so kam 
es manchmal zu langen Wartezeiten.

ziemlich beste Freunde haben die Deutschen 
im Durchschnitt, insgesamt 7 Personen kämen 
für einen nächtlichen Notruf infrage. Dabei 
gaben 61 Prozent der Befragten an, dass Han-
dykontakt zeitweise den echten Kontakt
in diesen Freundschaften ersetzt.

15   

20 – 35 km 

Milliarden
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Längerfristige Distanz hat 
Nebenwirkungen – das zeigt 
auch die Kirchengeschichte.

Distanzierung hat in diesem Jahr eine neue  
Bedeutung erfahren, ist aber unter Christen nicht 
neu. Wie man gegensteuerte, zeigt Gottfried 
Bühler vom Deutschen Zweig der Internationalen 
Christlichen Botschaft Jerusalem (ICEJ). In  
der Wiederentdeckung der biblisch-jüdischen 
Wurzeln sieht er großes Segenspotenzial.

Zahllose Schulen, Museen, Kitas, Restau-
rants, ja selbst Kirchen wurden zur Be-
kämpfung der Pandemie geschlossen. Der 

weltweite Flugverkehr wurde eingeschränkt. 
Gesellschaftliche Isolation bestimmte das Le-
ben. Die angebotenen Kommunikationsdienste 
sind nur Notlösungen. Keine Videokonferenz 
kann eine Reise nach Israel ersetzen. Der Duft 
einer Orangenplantage, der Geschmack der 
orientalischen Crossover-Küche, der eigentüm-
liche Klang der Shofarhörner an der Klage-
mauer, das Stimmenwirrwarr in der Altstadt 
Jerusalems – all das kann nur genießen und 
erleben, wer „live“ dabei ist.

Längerfristige Distanz hat Nebenwirkungen. 
Die Kirchengeschichte zeigt dies auf dramatische 
Art und Weise. Auch vor 1900 Jahren wurde 
durch ein „Virus“ eine folgenschwere Distanz aus-
gelöst. Erinnern wir uns an den großen Auftrag 
Jesu an seine Talmidim (Lernende): „Gehet hin 
in alle Welt...“ Der berühmte jüdische Gesandte 
(Apostel) Paulus ist zum Weiter-Träger der Wei- 
sungen Gottes geworden. Zum Herold des 
Messias, der kam, um die Schuld seines eigenen 
Volkes und zugleich der ganzen Welt zu sühnen. 
Paulus’ große Vision war es, Juden und Nichtju-
den in der jüdischen Synagoge zusammenzubrin-
gen. Zwar lehnte man in der Synagoge seine Bot-
schaft teils ab, aber für Paulus und die damaligen 
Apostel war es keine Frage: Sie waren Juden und 
bewahrten ihre jüdische Identität. Jesu Worte wa-
ren ihre Triebfeder: „Ich habe noch andere Schafe, 

die nicht aus diesem Stall sind, auch diese muss 
ich bringen und sie werden meine Stimme hören, 
und es wird eine Herde, ein Hirte sein“. (Joh. 10,16)

Verfolgung und Einladung

Als Paulus erste Tendenzen einer Distanzierung 
von der jüdischen Wurzel sah, die wie ein Virus 
um sich griff, versuchte er sogleich gegenzusteu- 
ern. Trotz deutlicher Worte, unter anderem an 
die Gemeinden in Rom und Ephesus, entfernte 
sich die wachsende Bewegung immer mehr von 
ihrer jüdischen Wurzel, bis sie sich ganz aus 
dieser wichtigen Verankerung löste. Die Folgen 
waren Herabwürdigung des Judentums, Aus-
grenzung und Entrechtung des jüdischen Volkes. 
Jahrhundertelang wurden Juden als „Christus-
mörder“ verfolgt und diskriminiert. Bis heute ist 
das Verhältnis zum jüdischen Volk vielerorts 
von Distanz oder Gleichgültigkeit geprägt. 

Doch in unseren Tagen breitet sich eine offen-
sichtlich göttliche Bewegung aus. Viele Jesus-
Gläubige spüren den Ruf des Himmels, sich mit 
ihrer jüdischen Wurzel zu beschäftigen und ent-
decken den Reichtum des hebräischen Denkens. 
Die kostbare Einladung des Juden Jesus wird lau-
ter, sich in die neue Familie des alten Gottesvolkes 
einzuklinken. Durch den Messias wurden wir in 
das Bürgerrecht Israels eingeschlossen und die 
Zusagen, die Gott bei seinen Bundesschlüssen 
mit den Juden gemacht hatte, gelten nun auch 
für uns (Eph. 2,12). Wir sind aufgebaut auf der 
Grundlage der jüdischen Apostel und Propheten, 
wobei Christus selbst der kostbare unerschütter-
liche Eckstein ist, gelegt in Jerusalem.

Möge Gott uns helfen, dass wir in Zeiten der Wie-
derherstellung Israels eine erneuerte Beziehung 
zu Israel und dem jüdischen Volk bekommen. 
Lasst uns im Gebet, in Wort und Tat mithelfen, 
diese uralte Distanz zu überwinden.  
Gottfried Bühler

 

Spendennummer:  
AM 41 B Bühler

Spaltung
überwinden
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a u s t r a l i e nu g a n d a

Die neue Missionarin Nadine 
Oesterle hat Herz und Vision 
für Kinder und Familien.

Für gelingende Missionsarbeit 
braucht es Menschen, die gehen, 
und Gemeinden, die senden.

Familie Agostini ist seit zehn Jahren auf dem 
Missionsfeld und leitet heute die Base von Youth 
with a Mission in Adelaide/Australien. Ohne  
die Unterstützung von Heimatgemeinde, Familie 
und Freunden wäre ihr Dienst nicht möglich.

Voraussichtlich im April 2021 reist Nadine 
Oesterle aus dem Christlichen Zentrum Scala 
Schorndorf nach Uganda aus. Bei Noah’s Ark 
Children‘s Ministry Uganda (NACMU) wird sie 
als „Aunty“ im Babyhome mitarbeiten. Dort  
werden ausgesetzte Babys „aufgepäppelt“, bis 
sie in eine Familie eingegliedert werden können.

Was möchtest du einmal werden,  
Nadine?“ „Hebamme in Afrika!“, ant- 
wortete ich stets wie aus der Pistole 

geschossen. Für jemanden, der in einer christ-
lichen Gemeinde aufgewachsen ist, mag diese 
Antwort nicht ungewöhnlich sein. Und tatsäch-
lich hat mich die tiefe Sehnsucht nach dieser 
Berufung nie verlassen. 

Nach dem Abitur ging ich mit Jugend für Christus 
sechs Monate nach Gambia. Ich habe es geliebt, 
dort zu leben, die Kinder in der Schule zu unter-
richten, einzutauchen in eine völlig neue Kultur. 
Trotzdem kehrte ich nach den sechs Monaten 
zurück nach Deutschland und machte eine 
Ausbildung zur Kinderkrankenschwester. Nach 
einem harten Schicksalsschlag und der erneu-
ten Entscheidung für Jesus kam der Ruf: „Jetzt 
ist es Zeit für dich, zu gehen!“ Zur Vorbereitung 
folgte eine zweijährige fundierte Ausbildung 
bei der Missions- und Bibelschule Gospeltribe 
in Karlsruhe. Im Mittelpunkt der Ausbildung 
stehen die Themen Jünger- und Leiterschaft,  
und sie umfasst zwei mehrmonatige Missions-
einsätze. Jetzt stehe ich in den Startlöchern  
für die Ausreise: Mit MT:28 werde ich ausgesandt 
nach Uganda, in die Organisation „Noah’s Ark 
Children’s Ministry“. 

NA D I N E  O ES T E R L E

Projektland: Uganda
• Versorgung ausgesetz-

ter Babys bei Noah’s 
Ark Children’s Ministry 
Uganda

•  Sonntagschulunterricht
• Unterstützung Paten-

schaftsprogramm

Spendennummer:  
AM 285 B Oesterle

ISABELL UND
ANDRÉ AGOSTINI

Projektland: 
Australien
• Leitung der YWAM-

Base in Adelaide
• Jüngerschaftsschule, 

Kinderprogramme
• Arbeit mit Obdach-

losen und Drogen-
süchtigen

Spendennummer:  
AM 7 B Agostini 

Schon als Jugendliche verspürte ich den Ruf 
in die Mission. Ein Spruch, den ich auf mei-
ner Bibel angebracht hatte, lautete: „Dem 

Ruf Gottes zu folgen, kostet einen Preis, er ist es 
aber wert.“ Dieser Spruch hat mich die ganzen 
Jahre begleitet und immer wieder ermutigt. 

Schon bevor man auf das Missionsfeld geht, 
bringt die Vorbereitungsphase einige Hürden 
mit sich. Familie, Freunde und Gewohnheiten 
in der Heimat zurückzulassen ist dabei nur ein 
kleiner Teil der Probleme. Eine große Rolle spie-
len die Finanzen: Ausschließlich von Spenden 
zu leben, ist das Gegenteil von dem, was der Ver-
stand und das menschliche Sicherheitsbedürfnis 
einem sagen!

Geld ist häufig ein Grund, warum wir unsere von 
Gott gewollten Träume beziehungsweise unsere 
Berufung nicht weiterverfolgen. Oft scheint eine 
Idee schlicht unmöglich oder man fühlt sich un-
sicher und zweifelt. Doch mit tiefem Glauben im 
Herzen und mit der Unterstützung und dem Se-
gen der Gemeinden kann ein Missionar sich die-
sen Herausforderungen stellen. Wir dienen einem 
Gott, dem alles gehört und der uns verheißen hat, 
dass er uns versorgen wird! (Matth. 6,25-33) 

Gegenseitige Ermutigung

Im Römerbrief identifiziert der Apostel Paulus 
zwei wichtige Bestandteile von Mission – die- 
jenigen, die „gehen“, und diejenigen, die „senden“. 
Kirchen und Missionare sind Partner, zwei  
Hälften eines Teams, mit dem Gott sein König-
reich weltweit erweitert. Sie ermutigen sich 
gegenseitig, beten füreinander, teilen Fortschritte 
und Herausforderungen. Durch ihre Partner-

schaft wird Gott verherrlicht und beide Parteien 
werden in ihrer Vision, ihrem Glauben und in 
ihrer Mission gestärkt. 

Gott hat ein Herz dafür, Menschen aller Sprachen, 
Stämme und Nationen zu erreichen. Um jedoch 
im interkulturellen Dienst nicht nur zu überleben, 
sondern auch erfolgreich zu sein, brauchen  
Missionare ein starkes Unterstützungsteam, das 
nicht nur mit Finanzen, sondern auch im Gebet 
und mit Fürsorge unterstützt. 

Nicht jeder kann seine Zelte in Deutschland ab-
brechen, doch jeder kann ein Teil unserer Arbeit 
sein und somit Menschen berühren. Gemeinden 
und ein Freundeskreis-Team können Missionare 
von Zuhause aus in unterschiedlichen Bereichen 
unterstützen. Spendenprojekte, das Versenden 
von Updates, die Vertretung der Missionare bei 
Veranstaltungen beziehungsweise beim Schrei-
ben von Briefen oder Hilfe bei der Organisation 
des Heimataufenthalts sind einige Beispiele.

Freundeskreis-Leiter*in gesucht

In den letzten fünf Jahren war Sonja Gera die 
Leiterin unseres Freundeskreises und damit 
quasi unsere Vertretung in Deutschland – für 
ihren tollen Einsatz danken wir ihr von ganzem 
Herzen! Da sie ihr Amt nun abgibt, suchen wir 
einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin. Wer 
ein Herz für Mission, Interesse an uns und unse-
rer Arbeit und ein wenig Kreativität mitbringt, 
kann sich gerne bei uns melden!

Seit wir auf dem Missionsfeld sind, dürfen wir 
diese Fürsorge und Versorgung immer wieder 
erleben! Wir sind dankbar für unsere Familie 
und Heimatgemeinde, die von Anfang an hinter 
uns standen, dankbar für die Gemeinden und 
Bekannte, die zu Unterstützern wurden. Und wir 
wünschen uns, dass das Interesse für Mission 
und Missionare weiter wächst! Isabell und 
André Agostini

Isabell und André 
Agostini (rechts) 
mit ihren Kindern 
Ava und Daisy sowie 
Teammitgliedern 
bei einem Einsatz in 
Papua-Neuguinea.

„

Vorbereitung per Zoom-Meeting

Aber was heißt das, eine Auswanderung zu 
planen, und das auch noch während einer 
Pandemie? Es bedeutet: Kontakte knüpfen, sein 
Testament schreiben, Vollmachten erteilen, 
Budget und Finanzierung planen, Arztbesuche, 
etc. Normalerweise würde ich auch Hauskreise, 
Freunde, Familien, Gemeinden besuchen und von 
meinem Dienst erzählen. Das fällt leider weg. 
Zum Glück gibt es WhatsApp, E-Mail, Telefon und 
Zoom-Meetings.

Gospeltribe hat bisher wenige Einsätze in afrika-
nische Länder gemacht. Doch zu meiner Über-
raschung gab es in meinem ersten Bibelschuljahr 
einen knapp dreimonatigen Einsatz nach Uganda. 
Bald wusste ich: Uganda ist das Land, in das Gott 
mich ruft. Es folgten zwei weitere Uganda-Einsät-
ze mit einem Praktikum und einer Orientierungs-
zeit und nun endlich die Ausreise als Missionarin. 

NACMU betreibt in Mukono, nahe der Haupt-
stadt Kampala, ein Krankenhaus, eine Gemein-
de, einen Kindergarten und mehrere Schulen. 
Die Organisation kümmert sich um ausgesetzte, 
verwahrloste und verlassene Kinder und Babys. 
Diese werden aufgenommen, medizinisch ver- 
sorgt und dann von liebevollen Familien adoptiert. 
Ich selbst werde dort in der Sonntagsschule mit-
arbeiten, das Patenschaftsprogramm in Deutsch-
land unterstützen und mich im Babyhome um 
die Kleinsten kümmern. Konkret heißt das: füttern, 
wickeln, spielen, singen…

Mein Herz und meine Vision sind Kinder und 
Familien. Zu sehen, wie sie heil werden und auf-
wachsen in der Liebe Gottes. Ich freue mich, in 
Noah’s Ark Children‘s Ministry eine Organisation 
gefunden zu haben, die genau das gleiche Herz 
hat. Die Kinder dürfen in der Liebe Jesu aufwach-
sen und lernen, dass sie von einem „Niemand“ zu 
einem „Jemand“ werden. Sie erfahren, dass sie 
gesehen und geliebt werden, dass sie es wert sind, 
zu leben, und dass sich jemand um sie kümmert! 
Nadine Oesterle

Mitarbeiterin von 
Noah’s Ark Children’s 
Ministry bei einem  
Einsatz in Uganda. 
Foto: RoyalPictures

Auswandern in
der Pandemie

Zwei Hälften 
eines Teams
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ICEJ unterstützt Heimkehr 
äthiopischer Juden nach Israel.

Anfang Dezember 2020 sind 432 äthiopische Neueinwande-
rer mit Evakuierungsflügen in Israel eingetroffen. Es war 
der Beginn der Operation „Fels Israels“, mit der rund 2.000 
der mehr als 8.000 in Äthiopien wartenden Juden Alijah 
(Einwanderung nach Israel) machen sollen. Unterstützt wird 
die Aktion von der Internationalen Christlichen Botschaft 
Jerusalem (ICEJ).

Nach einem langen Flug traten die äthiopischen 
Neueinwanderer müde, aber in gespannter Erwar-
tung aus dem Flugzeug. Kaum waren sie die Gang-

way hinuntergestiegen, fielen viele auf die Knie nieder und 
küssten den Asphalt. Tief bewegt und voller Freude konn-
ten sie es kaum fassen: Wir sind in Israel! „Wir freuen uns, 
diese Mitglieder der alten äthiopisch-jüdischen Gemeinde 
endlich hier in Israel zu sehen“, sagte ICEJ-Präsident Dr. 
Jürgen Bühler. „Die Evakuierungsflüge finden zu einem 
entscheidenden Zeitpunkt statt, da sich die Bedingungen 
in Äthiopien verschlechtern. Für die ICEJ ist es ein Privileg, 
diesen historischen und humanitären Einsatz unterstützen, 
äthiopische Familien wiedervereinen und die Träume vieler 
Generationen, ins jüdische Heimatland zu kommen, erfüllen 
zu können.“ Die Neuankömmlinge mussten noch zwei 
Wochen Quarantäne abwarten, bevor sie ihre Familienmit-
glieder in Israel nach Jahren wiedersahen. 

Warten auf die Verheißung

In Jesaja 43,6 verheißt Gott, sein Volk von den Enden der 
Erde zurückzubringen: „Ich will sagen zum Norden: Gib her! 
Und zum Süden: Halte nicht zurück! Bring her meine  
Söhne von ferne und meine Töchter vom Ende der Erde.“ 
In Transitlagern in Addis Abeba und Gondar in Äthiopien 
warten noch Tausende auf die Erfüllung dieser Verheißung. 
Die meisten von ihnen leben in ärmlichen Verhältnissen.  
Einige haben ihre Angehörigen, die bereits in Israel leben, seit 
zehn, zwanzig Jahren nicht gesehen. „Die Jewish Agency  
bat uns 2015 um Unterstützung der äthiopischen Alijah“, 

ÄT H I O P I E N :  VO N  B Ü RG E R K R I E G 
U N D  H U N G E R  B E D RO H T 

Etwa drei Viertel der jüdischen Minderheit in Äthiopien 
lebt in Gondar in der Region Amhara, rund 70 Kilome-
ter vom Konfliktgebiet Tigray im Norden des Landes 
entfernt. Ende November hat die Regierung Äthiopiens 
die Kämpfe zwar für beendet erklärt, aber Beobachter 
befürchten, dass es zu einem Guerilla-Krieg kommen 
und die jüdische Gemeinschaft ebenfalls gefährdet sein 
könnte. Durch die Dürre, eine seit Sommer 2019 andau-
ernde Heuschreckenplage und Überflutungen ist zudem 
die Nahrungsmittelsicherheit in Äthiopien bedroht.
In der Corona-Krise sind die Lebenshaltungskosten, 
darunter die Preise für Grundnahrungsmittel, weiter 
angestiegen. Viele in den Transitlagern wartende 
Juden werden von ihren Familienmitgliedern in Israel 
finanziell unterstützt. Diese sind jedoch selbst von der 
Corona-Krise betroffen und haben ihre Zahlungen teils 
einschränken oder ganz einstellen müssen. Aus diesen 
Gründen arbeitet Israels Einwanderungsbehörde, die 
Jewish Agency, mit Hochdruck daran, zumindest die 
2.000 äthiopischen Juden, deren Alijah im September ge-
nehmigt wurde, schnell nach Israel zu bringen. Die ICEJ 
fördert die Alijah mithilfe von Freunden und Unterstüt-
zern, indem so viele Flugtickets wie möglich gesponsert 
werden. 

erklärte Jürgen Bühler. „Seitdem hat die ICEJ Flüge für 
mehr als 2.300 äthiopische Neueinwanderer finanziert. 
Einschließlich der Neuankömmlinge Anfang Dezember 
waren es dieses Jahr bereits 384 – trotz Corona-Reisebe-
schränkungen. Wir bleiben unserer Zusage verpflichtet, 
so viele wie möglich mit dieser neuen Alijah-Welle nach 
Israel zu bringen.“

Gebetsunterstützung

Bitte betet mit uns, dass die äthiopische Alijah fortgesetzt 
und weder durch die Corona-Krise noch durch politische 
Verzögerungen aufgehalten wird. Bitten wir, dass die noch 
in Äthiopien wartenden Menschen ihre Familien in Israel 
wiedersehen können. Durch die bewaffneten Konflikte in der 
Region Tigray ist die Ausreise noch gefährlicher geworden: 
Mitte November wurde ein Mann, der 24 Jahre in Gondar 
auf seine Alijah gewartet hatte, nahe der Grenze der Re-
gionen Tigray und Amhara erschossen. Er war das erste 
jüdische Todesopfer des Konflikts. Lasst uns um Schutz 
und Bewahrung für diejenigen bitten, die unter zum Teil 
prekären Bedingungen und von Hunger und Krankheit  
bedroht in Transitlagern in Äthiopien leben.  Möge Gott 
ihre Hoffnungen erfüllen und sie ins Land ihrer Väter 
zurückbringen. Birte Scholz

Ankunft äthiopischer 
Familien in Israel,  
Anfang Dezember 2020. 
Foto: Olivier Fitoussi  
for The Jewish Agency

i s r a e l

Träume
erfüllen

„Bring her meine 
Söhne von ferne 
und meine Töchter 
vom Ende der Erde.“ 
(Jesaja 43,6)
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n a c h r u f

Bereits 2019 war M. in Thailand als Seelsorgerin in einem Jugendcamp beteiligt. 
Aus diesem Camp bildete sich eine Gruppe junger Mädchen, mit denen M. sich 
nun regelmäßig zum Austausch traf, um sie in ihrem Leben mit Jesus zu ermu-
tigen. Als im März 2020 der Lockdown kam, trafen sie sich einfach weiter – nun 
zwar virtuell, aber genauso real. Sie plauderten miteinander, spielten, feierten 
Partys, beteten füreinander und genossen tiefe, kostbare Zeiten der Gemein-
schaft. Alles online, und bis in die Sommerferien hinein.

Einige der Mädchen haben Thailand inzwischen verlassen und sind nach Aus- 
tralien, Neuseeland, Europa und Amerika gezogen. Aber der Same ist ausge-
streut und ihre Leben wurden von Gott berührt in einer für sie sehr wichtigen, 
prägenden Zeit.

M. und M. 
Spendennummer: AM 320 B M. und M.

Am 22. November 2020 verstarb die Kenia- 
und Uganda-Missionarin Hilde Franz.

Ein Herz für Afrika

Hilde Franz, die Mutter des MT:28-Missionars Peter Franz, wurde 1933 in Freu-
denstadt geboren. Im Alter von 16 Jahren traf sie während ihrer Ausbildung zur 
Schneiderin eine Entscheidung für Jesus und erwog, in der Mission zu dienen. 
Nach dem Krieg arbeitete sie in einem Genesungsheim in Großbritannien, lernte 
Englisch und bereitete sich an der Kenley Bibel School auf ihre Einsätze vor.

Gemeinsam mit ihrem Mann Martin reiste sie im Januar 1960 nach Kenia aus, 
ließ sich in Awasi, am Viktoriasee, nieder und fand Arbeit in der Kanadischen 
Pfingstbewegung PAoC. Bald waren Martin und oft auch Hilde mit einem Motor-
boot auf dem Viktoriasee unterwegs und unterstützten Gemeindegründungen, 
hauptsächlich unter den Luo. 1968 zogen sie in das Hochland von Eldoret, um 
unter den Kalengin zu arbeiten. Bald breitete sich ihr Dienst in den Norden aus, 
nach Turkana und Pokot, wo viele Gemeinden gegründet wurden. 1990 zogen 
Hilde und Martin nach Kampala (Uganda) und gründeten weitere Gemeinden. 
Die letzten sechs Jahre bis zu ihrer Pensionierung im September 1999 lebten 
sie in Kabale, an der Grenze zum Kongo. Den Ruhestand verbrachten die Missio-
nare in Deutschland. Doch auch wenn sie im Ursental, im Schwarzwald, wohnten, 
war doch ihr Herz noch immer in Afrika.

Peter Franz/amg

Ein Mädchenkreis verlegt seine Treffen 
ins Netz und hat kostbare Gemeinschaft.

Party und Gebet online

Die Purpose Conference 2020 
fand coronabedingt online statt.

• Wer’s verpasst hat, 
kann die Konferenz 
nachträglich auf You-
tube erleben: https://
www.youtube.com/
watch?v=kKZv6LnMp8g 

• Die nächste Purpose Con-
ference findet am 5. und 
6. November 2021 statt. 

Auf dem Sofa, bei den Eltern, aus dem  
Ausland – wer am 28. November 2020 bei  
der Purpose Conference dabei sein woll-

te, konnte dies per Livestream von überall tun. 
Denn aufgrund der Corona-Pandemie fand das 
von Urban Life Church und Volksmission orga-
nisierte Event erstmals online statt. „Wir haben 
lange überlegt, ob wir die Konferenz überhaupt 
durchführen können, uns dann aber ganz be-
wusst dafür entschieden“, sagte UrbanLife-Pastor 
Markus Bürger. „Gerade in diesen dunklen Tagen 
wollten wir Hoffnung nach außen tragen und den 
Menschen helfen, in ihrer ‚purpose‘ (Berufung) 
durchzustarten.“

Das Angebot war ein voller Erfolg. Rund 400 
Geräte waren kontinuierlich zugeschaltet und 
auch der Live-Chat wurde sehr rege genutzt. 
Auf die Teilnehmer warteten drei inspirierende 
Referenten, die die Hauptsessions bestritten: 

Der Philosoph, Theologe und Buchautor Dr. 
Johannes Hartl, der Evangelist Stephan Chris-
tiansen, Pastor der Jesus Church in Oslo und 
Gründer der Missionsorganisation „Jesus Revo-
lution“, sowie Friedhelm Holthuis, Senior-Pastor 
der Credo Kirche sowie Mitglied des Vorstands 
im Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden BFP. 
Gelegenheit zum Mitdiskutieren gab’s in den 
separaten Streams, in die man sich per QR-Co-
de einloggen konnte. Hier drehte es sich um die 
Themen Worship (Juri Friesen), Frauenarbeit 
(Mia Friesen), Jugendarbeit (Lukas Dopfer) und 
gesunde Gemeindekultur (Markus Bürger).

Dass man Gott auch online in Liedern begegnen 
kann, bewies einmal mehr die Band Urban Life 
Worship, die mit dem Lobpreis- und Gebets-
abend „the tabernacle“ zum Abschluss der Kon-
ferenz einen weiteren Höhepunkt setzte. „Wors-
hip ohne Publikum und Blickkontakt ist schon 
eine neue Situation, auf die man sich einstellen 
muss“, meinte die Musikerin Amy Jakucs, „aber 
es ist auch eine Chance: Jeder kann vor dem 
eigenen Fernseher aufdrehen und dabei auch 
noch die Nachbarn segnen, das ist cool.“

Auch Markus Bürger zog eine positive Resonanz: 
„In jeder Session gab es krasse Impulse. Sie haben 
uns ermutigt, dass wir nicht abwarten sollen, 
bis die Coronakrise vorbei ist, sondern jetzt den 
Glauben in die Hand nehmen und loslaufen 
können.“ Für die Purpose Conference selbst ist 
die diesjährige Veranstaltung der Anstoß für 
weiteres Wachstum: 2021 hoffen die Organisato-
ren zwar wieder auf eine „richtige“ Veranstal-
tung, aber mit zusätzlichen Streams im Netz, 
mit denen man noch mehr Menschen erreichen 
kann. Andrea Mayer-Grenu

d e u t s c h l a n d t h a i l a n d

Ermutigung 
auf dem Sofa

Pastor Markus Bürger (linkes 
Bild, links) und Setting bei der 
digitalen Purpose Conference.



„

Gemeindebau 
in Kleingruppen
Pandemie fördert neue Formate 
für persönlichen Austausch und 
Bibelarbeit.

H A R A L D  &  
M A RG I T TA  
S C H U ST E R

Projektland: Spanien
• Gemeindegründungs- 

und Aufbauarbeit 
• Materielle und seelsor-

gerische Betreuung von 
bedürftigen Menschen

Spendennummer:  
AM 71 B Schuster
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g r i e c h e n l a n d

M .  U N D  J . B .

Projektland: Griechenland
• Integrationshilfe  

und Unterstützung  
für Geflüchtete

• Kleingruppenarbeit  
mit Gläubigen aus  
muslimischen Ländern

• Hausbesuche und tele- 
fonische Begleitung

Spendennummer:  
AM 18 B M. und J.B.

WN-MT 2800. Jetzt musste der PKW nur noch 
von Deutschland nach Griechenland gebracht 
werden – keine Kleinigkeit angesichts der ständig 
wechselnden Corona-Regeln und Vorgaben in  
der EU. Viele fieberten aus der Ferne mit, während 
wir versuchten, Pläne für die Überführung zu 
schmieden. Leiter verschiedener Organisationen 
boten Hilfe oder Fahrer an. Auch die Geschäfts-
stelle von MT:28 begleitete den ganzen Prozess 
kompetent, dafür sind wir sehr dankbar.

Überführung durch den Missionsleiter  
persönlich 
 

Doch es gab jedes Mal Hindernisse – bis sich 
schließlich Martin Lütjohann bereit erklärte, 
den Wagen selbst bis Norditalien zu fahren. Dort 
nahm M. mit einem Freund die Autoschlüssel ent-
gegen und beide fuhren per Fähre zurück nach 
Griechenland. Monatelang beteten unsere Jungs 
für diesen Wagen, und am 17. Dezember kam er 
wirklich hier an. Seitdem dankt unser vierjähri-
ger Sohn täglich für den „Nissan Qashqai – mit 
Blinker und sieben Sitzen“.  

Durch Gottes Gnade und die Rückendeckung 
unserer Geschwister und Freunde in aller Welt 
ist der Dienst hier möglich – jetzt auch per 
Dienstwagen. Noch sind die Covid-19-Einschrän-
kungen streng, doch sobald es zu Lockerungen 
kommt, freut sich M. darauf, die vielen einsamen 
arabischen Familien in den Camps und abgele-
genen Dörfern besuchen zu können. 

Die Unterhaltskosten für PKW sind hier allerdings 
recht hoch. Daher bitten wir auch langfristig  
um Unterstützung. Herzlichen Dank für jedes Ge-
bet und Mitfiebern, für jeden Einsatz im König-
reich Gottes! Durch Geben und Nehmen entsteht 
ein Kreislauf, der nicht von Landesgrenzen und  
Pandemien aufgehalten werden kann. Mit Gebet  
und Tat können wir gemeinsam so manches 
bewegen – wir hier in Griechenland und ihr in 
Deutschland! Oder auch ins Rollen bringen … J. B.

Gemeinsames Engagement 
kann viel ins Rollen bringen – 
auch einen Dienstwagen.

M. und J. B. ermutigen in Thessaloniki,  
Griechenland, Flüchtlinge aus der arabischen 
Welt und dienen Menschen, die ausgegrenzt 
sind. Bisher bewältigten sie die langen Fahrten 
zu den Lagern per Bus. Mit Spenden aus der 
Heimat konnte jetzt ein Fahrzeug erworben 
werden, das ihren Dienst erleichtert.

Du bist müde geworden von der Menge dei-
ner Beratungen.“ (Jesaja 47,13) – Dass gut 
Ding manchmal Weile haben will, durften 

wir im vergangenen Jahr einmal mehr erleben. 
„Wir beten für einen Dienstwagen für euch!“, 
sagte ein Team während eines Kurzeinsatzes hier 
im November 2019. Ein weiteres Einsatzteam im 
Januar sagte dasselbe. Wir nahmen das nicht 
gleich ernst. Schließlich besaßen wir als Ehepaar 
und Familie in den letzten zehn Jahren kein Auto 
und zwängten uns zu viert in verschiedenen Län-
dern in enge Busse oder volle Züge – stets darauf 
bedacht, Handtaschen, Kinderwägen oder Koffer 
nicht zu verlieren oder bestohlen zu werden. 

Doch mit den Wochen empfanden wir ein Auto 
als möglichen nächsten Schritt für uns und un- 
seren Dienst, zu dem auch Besuche in den acht 
Flüchtlingscamps und -wohnanlagen in unserer 
Region gehören. Die 20-180 km Entfernung dort-
hin dauern mit den öffentlichen Buslinien extrem 
lange. Daher konnte M. die Erstauffanglager nur 
alle paar Wochen besuchen. 

Nachdem wir im Juni unsere Überlegungen per 
Newsletter geteilt hatten, kam die Startsumme 
schnell zusammen, das hat uns sehr bewegt. 
Menschen aller Altersgruppen halfen mit großen 
und kleinen Spenden, auch die beiden Teams, die 
uns anfangs mit Gebet und Worten ermutigten, 
gaben später Geld. 

Nun musste ein passender Siebensitzer gefunden 
werden, wofür sich mein Vater sehr einsetzte. Im 
Oktober 2020 war es dann so weit und die MT:28-
Geschäftsführung unterschrieb den Kaufvertrag 
für einen Nissan Qashqai mit dem Kennzeichen 

s p a n i e n

Nach umständlicher 
Überführung ist das 
neue Fahrzeug endlich 
in Thessaloniki ange-
kommen!

Hauskreis  
in Chilches. „Mit Blinker und 

sieben Sitzen“

Beim Pflegen von Beziehungen kommt es nicht 
immer auf die geografischen Entfernungen an, 
sondern eher darauf, wie intensiv man seine 
Beziehungen zu anderen lebt. Das meinen Gitti 
und Harry Schuster, die in Chilches / Spanien 
in der Gemeindegründungs- und Aufbauarbeit 
tätig sind.

Man kann sich häufig und über längere 
Zeit mit anderen Menschen treffen und 
dabei keine oder nur wenig Tiefe emp-

finden. Und es gibt enge Beziehungen, bei denen 
man sich aufgrund verschiedener Umstände 
nur selten treffen kann. Doch immer, wenn diese 
Begegnungen dann endlich stattfinden, erfüllt 
einen dies mit großer Freude!

Die weltweite Corona-Krise bewirkt, dass je nach 
Verordnungen persönliche Treffen eingeschränkt 
werden müssen oder gar nicht stattfinden dürfen. 
Bei uns in Spanien wurde Mitte März bis Anfang 
Mai letzten Jahres über das ganze Land eine 
Ausgangssperre verhängt. Dies bedeutete, dass 
man nur in wenigen genehmigten Fällen die 
eigene Wohnstätte verlassen durfte. Innerhalb 
dieser Zeit pflegten wir die Kommunikation mit 
Freunden und Glaubensgeschwistern besonders 
über Telefon und Internet. Diese Situationen 
schweißten uns teilweise mehr zusammen, weil 
wir unsere frühere Bewegungsfreiheit nun wirk-
lich zu schätzen wussten.

Dankbar sind wir dafür, dass unsere Gemeinde-
räume wenigstens bis zu 30 Prozent ausgelastet 
werden dürfen. Zudem können wir uns mit bis 
zu sechs Personen treffen, unabhängig davon, 

wieviele Haushalte dabei zusammenkommen. 
Diese Gelegenheit nutzen wir seit dem Sommer 
letzten Jahres in unserem Wohnort Chilches. So 
fördern wir, unter Wahrung der entsprechenden 
Vorsichtsmaßnahmen, die persönliche Gemein-
schaft, das praktische Studium von Gottes Wort, 
den Lobpreis und das Gebet. Oft beginnen wir 
unsere Treffen mit einem gemeinsamen Spazier-
gang in der schönen Gegend um Chilches, einem 
Städtchen an der Mittelmeerküste. Das befreit 
innerlich und trägt zum Wohlbefinden bei.

Hoffnung auf größeren Rahmen

Gott hat uns aufs Herz gelegt, momentan auf 
diese Weise in unserem Umfeld Gemeinde zu 
bauen. Er wird es auch schenken, dass wir wieder 
in einem größeren Rahmen zusammenkommen 
dürfen. Wir beten dafür, dass jede Person, mit der 
wir arbeiten, in der Erkenntnis und Liebe Gottes, 
im Glauben und Vertrauen auf Sein Wort wachsen 
und auch andere Menschen darin anleiten kann.

Folgende Botschaft des Apostels Paulus an 
die Philipper motiviert uns in dieser Hinsicht 
besonders: „Als Menschen, die mit Christus 
verbunden sind, ermutigt ihr euch gegenseitig 
und seid zu liebevollem Trost bereit. Man spürt 
bei euch etwas von der Gemeinschaft, die der 
Geist Gottes bewirkt, und herzliche, mitfühlende 
Liebe verbindet euch. Darüber freue ich mich 
sehr. Vollkommen aber ist meine Freude, wenn 
ihr euch ganz einig seid, in der einen Liebe 
miteinander verbunden bleibt und fest zusam-
menhaltet.“ (Philipper 2,1-2) Mit dieser Haltung 
möchten wir Gott und den Menschen dienen, 
ob wir uns nun persönlich treffen können oder 
dies auf Distanz tun müssen. Uns sollte immer 
bewusst sein, dass die Liebe Gottes über jeder 
räumlichen Entfernung steht und dass wir uns 
durch nichts entmutigen lassen dürfen!

Das wünschen wir auch Euch inmitten dieser 
schwierigen und herausfordernden Zeit! Unser 
guter und gnädiger Gott möge Euch reichlich 
segnen und stärken! Vielen Dank für Eure Gebete 
und die Unterstützung unseres missionarischen 
Dienstes! Gitti und Harry Schuster
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d e u t s c h l a n d d e u t s c h l a n d  

Das „Forum Weltmission“ 
fördert Informationsfluss 
und Einbindung zwischen 
Missionaren und Gemeinde.

K L AUS  &  G I S E L A 
H E N N I N G

12 Missionsprojekte in 8 Ländern begleitet das Forum Welt- 
mission im Christlichen Zentrum Reutlingen, so viele wie kaum 
eine andere Gemeinde der Volksmission. Worauf es dabei an-
kommt, erklären die Initiatoren Klaus und Gisela Henning im 
Gespräch mit Andrea Mayer-Grenu. 
 

Wie ist das Forum Weltmission entstanden? 

Für uns persönlich kam der Impuls dazu in den 1980er-Jahren, 
als die Sri Lanka-Missionarin Hildegard Chandy auf Heimat- 
besuch bei uns in der Gemeinde Reutlingen war. Durch die Be- 
gegnung mit ihr ging uns auf, wie hart Missionare arbeiten 
müssen, um die Finanzen für ihren Einsatz abzusichern. Diese 
Bürde wollten wir ihr / ihnen abnehmen. Später bekamen wir 
Rückenwind durch Pastor Gerhard Kirschenmann. Er schlug vor, 
die Aktivitäten auch auf andere Einsatzgebiete auszudehnen.

Wie organisiert ihr als Gemeinde eine so große  
Missionsarbeit?

In unserer Arbeit geht es ganz wesentlich um Beziehungen – 
einerseits zu den Missionspartnern vor Ort, mit denen wir teil-
weise schon seit vielen Jahrzehnten verbunden sind, andererseits 
aber auch um die Beziehungen dieser Missionare zu möglichst 
vielen Geschwistern in unserer Gemeinde. Die gesamte Gemeinde 
muss ein Herz für die Außenmission haben! Um dies umzuset-
zen, hat jeder Missionspartner eine konkrete Ansprechperson in 
unserer Gemeinde, die in engem Kontakt mit ihm steht und über 
die aktuellen Entwicklungen und Projekte im Forum Weltmission 
berichtet. Koordiniert wird die Arbeit durch ein Leitungsteam, 
dem neben uns beiden noch Bernd Fode angehört. Die Ansprech-

personen stehen als Leiterforum zweimal jährlich im Austausch 
untereinander. Das Forum Weltmission selbst umfasst die ganze 
Gemeinde sowie weitere Interessierte und findet normalerweise 
4-mal im Jahr statt.

Wie pflegt ihr die Beziehung zwischen der Gemeinde und 
den Missionaren?

Dreh- und Angelpunkt sind die Ansprechpersonen. Diese stehen 
in ständigem Austausch mit den Missionaren, begleiten ihre 
Arbeit, kümmern sich um deren Anliegen, initiieren Predigt-
dienste, Besuche, Kurzzeiteinsätze und vieles mehr. Sie sind  
es auch, die entsprechende Anliegen an den Gebetskreis für 
Weltmission weiterleiten. Dieser betet für unsere Missionare 
und gibt auch Eindrücke an sie weiter.

An jedem ersten Sonntagsgottes-
dienst im Monat fließt die Kollekte 
projektbezogen in die Missions-
arbeit. Das jeweilige Projekt wird 
in den Wochen davor im Gemein-
debrief vorgestellt. Auch durch 
dieses kontinuierliche finanzielle 
Mittragen ist die Missionsarbeit 
tief in unserer Gemeinde verwur-
zelt. Dies galt übrigens gerade auch in der Corona-Krise: Obwohl 
wir wochenlang keine Gottesdienste hatten, ist das Missionsopfer 
nicht zurückgegangen, das freut uns sehr!

Und worauf kommt es aufseiten der Missionarinnen und 
Missionare an?

Beziehungsarbeit ist immer gegenseitig! Missionare sollten 
regelmäßig informieren, beispielsweise über die Freundesbriefe, 
und sie kontaktieren ihre Ansprechpersonen in Krisenzeiten. Sie 
müssen aber auch selbst ansprechbar sein, also zum Beispiel auf 
Anfragen zügig reagieren. Insgesamt funktioniert das sehr gut.

Hat sich eure Arbeit durch die Corona-Pandemie verändert?

Da Besuche nicht mehr möglich waren, haben sich die Missiona-
rinnen und Missionare verstärkt online gemeldet. Ein Missionar 
aus Minsk, der im Juli einen Predigttermin bei uns hatte, schickte 
uns seine Videobotschaft, das kam in der Gemeinde sehr gut an. 
Generell tun sich durch die Digitalisierung neue Dimensionen auf.

Aber auch in den Projekten selbst hat Corona Veränderungen 
angestoßen. In Minsk beispielsweise lehren in normalen Jahren 
einige unserer Gemeindemitglieder im Rahmen von Kurzzeit- 
einsätzen an der Bibelschule. Da dies in diesem Jahr nicht möglich 
war, haben die Einheimischen die Lehrtätigkeit selbst übernom-
men und wir haben sie finanziert.

Wie kann man Gemeinden für Mission sensibilisieren? 

Das setzt voraus, dass der Gemein-
depastor ein Herz dafür hat und 
mindestens zwei Geschwister aus 
der Gemeinde bereit sind, sich lang-
fristig dafür einzusetzen. Zunächst 
sollte man erfassen, wer in der Ge-
meinde schon Kontakte zu welchen 
Projekten / Missionaren hat. Kann 

man sich hier als Gemeinde einbringen? Dann zieht es ganz 
natürlich Kreise.

Und wie gewinnt ihr junge Menschen für die Mission?

Wir ermutigen junge Menschen zu missionarischen Kurzzeitein-
sätzen. Diese stoßen auf großes Interesse, da junge Menschen 
generell sehr offen für einen Auslandsaufenthalt sind. Schwie-
riger wird es, sie dauerhaft für die Missionsarbeit zu gewinnen. 
Eine Schlüsselrolle spielen dabei jüngere Missionare oder auch 
Teilnehmer an Kurzzeiteinsätzen, wenn diese in den Jugendkrei-
sen berichten. Ihre Begeisterung kann andere motivieren – auch 
hier geht es also nur über Beziehungen!

Kurzzeiteinsatz in Asuncion / Paraguay  
im Jahr 2018 unter der Leitung von Pastor 
Harald Scherer.

Klaus und Gisela Henning sind Grün-
dungsmitglieder des „Forum Weltmission“, 
einem Arbeitsbereich des Christlichen 
Zentrums Reutlingen, der sich der konkret 
praktizierten Liebe zu den Menschen aller 
Nationen und Kulturen verschrieben hat. 
Das Forum betreut Projekte in Uganda, Sri 
Lanka, Thailand, Paraguay, Chile, Weiß-
russland, Rumänien und Ostdeutschland.

Eindrücke von dem Kurz-
zeiteinsatz in Paraguay.

„Die gesamte Gemeinde 
muss ein Herz für die 
Außenmission haben.“

„Es geht nur über
Beziehungen“
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Corona-Pandemie fördert 
auch in der Missionsarbeit 
Kontaktformen.

Mit Zoom 
und Messenger
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W I LS O N  &  
E R I K A  A RC E NA S

Projektland: Philippinen 
• Bibelübersetzung  

und Schulung     
• Leitung des Bereichs 

Scripture Engagement
• Produktion audio- 

visueller Medien
• Gründung und Betreung 

von Kalagan-Gemeinden
• Sozialmissionarische 

Projekte

Spendennummer:  
AM 351 B Arcenas 

„Verbunden trotzt Distanz“ ist für Erika und 
Wilson Arcenas bereits ein Thema, seit sie 2017 
nach Deutschland zurückkamen und ihre Bibel-
übersetzungsarbeit auf den Philippinen von 
hier aus koordinieren. Anfang März flogen sie 
auf die Philippinen, um Gespräche mit Mitar- 
beitern und Übersetzerteams zu führen und die 
Kala*-Gemeinde mit einem Besuch zu ermuti-
gen. Dann kam jedoch alles anders. 

Bereits eine Woche nach unserer Ankunft be-
gann auf den Philippinen der absolute Lockdown. 
Nun waren wir im Land, konnten uns aber nicht 
mit unseren Kolleginnen und Kollegen treffen. 
Doch die Distanz war nur äußerlich, denn bald 
entstanden neue Kontaktformen, intensiver als 
je zuvor. Als Leiterschaftsteam hatten wir fast 
jeden Tag eine Besprechung über das Video-
konferenzsystem Zoom. Eine Messenger-Gruppe 
wurde eingerichtet, durch die alle Mitarbeiter 
im Land miteinander in Verbindung standen – 
egal, ob sie sich irgendwo in einem Dorf oder auf 
einer Insel befanden. Wichtige Informationen 
konnten so rasch an alle weitergegeben, Gebets-
anliegen ausgetauscht werden, man wusste sich 
verbunden! Einigen Mitarbeitern half das Team, 
in letzter Minute aus isolierten Situationen 
herauszukommen und das Land zu verlassen. 

Die Arbeit im Land geht weiter, wenn auch mit 
manchen Abstrichen und Veränderungen. Dank 
der Technik konnten neue Wege beschritten 
werden. So werden zum Beispiel Übersetzungs-
überprüfungen über Zoom durchgeführt. Dabei 

sind sowohl der Berater als auch die Übersetzer 
in ihrem jeweiligen Zuhause, der übersetzte Text 
ist auf dem Bildschirm sichtbar, und die Über- 
setzer verständigen sich per Messenger mit ihren 
sprachlichen Assistenten im Dorf. Wir hatten 
einen virtuellen Direktorenwechsel, gemeinsa-
me Andachten und Gebetstreffen bis hin zur 
virtuellen Weihnachtsfeier. In den vergangenen 
Monaten haben viele Seminare und Schulungen 
auf virtuelle Weise stattgefunden, sogar über die 
Ländergrenzen hinweg. Zwei Bibeleinweihungs-
feiern mussten allerdings verschoben werden. 
Audio-Aufnahmen der Bibeln konnten nicht 
stattfinden, da sowohl die Sprecher als auch das 
Aufnahmeteam nicht unterwegs sein können. 

Grenzen des Virtuellen

Überall im Land haben die Kinder Online-Unter-
richt. Wenn einer der Eltern Lehrer ist, muss  
er oder sie online Unterricht geben, während 
die eigenen Kinder im Online-Unterricht sind. 
Das ist alles sehr viel Arbeit und Stress. Sich be- 
suchen oder miteinander spielen können die 
Kinder nicht. Hier spürt man, dass virtuelles 
Arbeiten eben doch nicht alles ersetzen kann. 
Wir brauchen den menschlichen Kontakt, wir 
brauchen einander!

Im Jahr 2020 haben wir gelernt, wie schnell sich 
Situationen verändern können und man nicht 
mehr alles unter Kontrolle hat. Wie gut ist es 
dann, gute Verbindungen zueinander und eine 
gute, offene Kommunikation zu haben. Wir 
haben gelernt, mit Gottes Hilfe neue Wege zu be-
schreiten und wir dürfen wissen, dass der Herr 
das, was in unseren Augen negativ erscheint, 
zum Guten wenden kann. Wir wollen aber auch 
beten, dass in 2021 die Distanzen wieder auf-
gehoben werden und wir wieder im praktischen 
Miteinander weitermachen können.  
Wilson und Erika Arcenas 

* Name aus Sicherheitsgründen geändert

Predigt per 
Computer

Weitere Infos unter: 
www.mt28.de

Mach mit!



T E R M I N E  &  V E R A N S T A L T U N G E N

14. bis 16. Juni 2021  –  Move 2021 auf dem Schönblick, Schwäbisch Gmünd

Änderungen vorbehalten.

Am 3. Januar ist Tobias Reuff erneut für drei Jahre in Richtung  
Lesotho ausgereist, um weiter unter den Hirten zu arbeiten.  
Spendennummer AM 50 B Reuff

 
Am 9. Januar ist Familie Wallisser aus Uganda zurückgekommen 
und bleibt für drei Monate in Deutschland. 
Spendennummer AM 190 B Wallisser

 
Maritta Winkler ist am 17. Januar für 2 Monate aus den Niederlanden 
zurückgekehrt. 
Spendennummer AM 16 B Winkler 

 
Familie Keshtkaran hat ihre Missionsarbeit in Äthiopien beendet. 
MT:28 wünscht ihr reichen Segen für den weiteren Dienst im  
Reich Gottes!

 

Familie Schulz aus Brasilien hat zum 1. Februar MT:28 verlassen und 
eine Festanstellung in der Connect Church Bietigheim-Bissingen 
erhalten. MT:28 freut sich, dass brasilianische Missionare jetzt in 
Deutschland eine Gemeinde leiten.

K U R Z  N O T I E R T


