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„Junger Mann, setz dich!“, forderte einer der führenden Pastoren William Carey auf. Carey 
hatte gerade vorgeschlagen, darüber zu beraten, ob der Missionsauftrag von Jesus an seine 
Jünger auch heute noch gilt. „Wenn Gott die Heiden retten will“, fuhr der Pastor fort, „kann  
er das tun, ohne uns zu konsultieren.“

Welche Enttäuschung für Carey, der schon als armer Junge in der Schuhmacherwerkstatt 
Feuer für die Mission gefangen und mithilfe von Lederresten Griechisch und Hebräisch ge-
lernt hatte. Trotz vieler Hindernisse reiste Carey schließlich nach Indien aus und wurde zum 
Vorbild vieler, die ebenfalls dem Ruf Gottes gefolgt sind. Man nennt ihn deshalb auch „Vater 
der modernen Mission“.

Es gibt viele Beispiele, wie Gott Menschen beruft und welche Auswirkungen es haben kann, 
wenn Menschen diesem Ruf folgen. Ich möchte dazu ein paar Grundsätze nennen:

1. Gott will Menschen retten, Punkt. Wie ein roter Faden zieht sich das durch die ganze Bibel. 
Es stimmt also nicht, was Carey hören musste: „Wenn Gott die Heiden retten will.“ 

2. Gott gebraucht dazu Menschen. Ja, er könnte es auch ohne uns. Aber er will uns einbe-
ziehen. Der Engel zum Beispiel, der Kornelius erschien, hätte ihm durchaus selbst von Jesus 
erzählen können. Stattdessen schickte er ihn zu Petrus, der erst überzeugt werden musste, 
dass Gott auch – ja – Heiden retten will.

3. Jeder Christ hat den Auftrag, sich auf seine Weise an dem Rettungswerk zu beteiligen. 
Unterschiedliche Begabungen weisen auf unterschiedliche Aufgaben hin. Aber immer ist die 
Bereitschaft gefordert, aktiv dabei zu sein.

4. Besondere Berufungen lassen sich oft an den entsprechenden Begabungen, einer Sehn-
sucht und brennenden Liebe erkennen. Die Berichte unserer Missionarinnen und Missionare 
zeigen, dass das „innere“ Reden des Heiligen Geistes oft mit Bibelworten gekoppelt ist.

5. Es braucht den Praxis-Test. Berufungen können auch von anderen  
erkannt werden (Gemeinde, geistliche Leiter, usw.). Tauchen Hindernisse 
auf, ist Durchhaltevermögen gefragt. Ohnehin gilt: Charakter und 
Charisma gehören zusammen!

Lass dich inspirieren von den Berichten in dieser Ausgabe des 
Breitengrad. Und vor allem: Lass dich von Gott gebrauchen!  
Nutze die Gelegenheiten zum Dienst, die Gott dir vor die Füße legt. 
Wer weiß, was er noch mit dir vorhat.

Viel Freude beim Lesen wünscht

Pastor Hans Harter
Volksmission Sulz
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A N D R É  U N D 
I S A B E L L  AG O ST I N I 

Projektland: Australien
• Leitung der YWAM-Base  

in Norton Summit
• Jüngerschaftsschule,  

Kinderprogramme
• Arbeit mit Obdachlosen 

und Drogensüchtigen

Spendennummer:  
AM 7 B Agostini 

Was ist der Sinn des Lebens und was möchte ich mit meinem 
Leben bewirken? Diese Fragen stellen sich die meisten Menschen 
irgendwann im Leben. Während die Antwort für Isabell Agostini 
sehr früh „Mission“ lautete, durchlebte ihr Mann André zunächst 
einige Turbulenzen. Heute leiten die beiden in Australien eine 
Base von Youth with a Mission (YWAM).

Isabell und André Agostini stellen die 
Frage nach dem Weg immer wieder neu.

Eine Frage, die mich (Isabell) schon in jungen Jahren be-
wegt hat und die ich damals auf meiner ersten Bibel  
befestigt hatte, lautete: „Stehst du in deinem Beruf oder  

in deiner Berufung?“ 

Als älteste Tochter eines christlichen Elternhauses wuchs ich in 
der Volksmission in Mötzingen auf. Ich genoss mit meinen zwei 
Schwestern eine schöne Kindheit, die mir bis heute viele gute 
Erinnerungen und Erfahrungen schenkt. Kinderstunde, Jung-
schar, später die Royal Rangers und Youth Alive waren feste Teile 
meines Wochenprogramms. 2002, während einer Teenie-Freizeit, 
wurde der Wunsch „Mission“ in mir geweckt. Missionsberichte 
und Besuche von den damaligen Missionaren in unserer Gemein-
de haben mich schon immer fasziniert und begeistert. Seitdem 
habe ich alle wichtigen Entscheidungen meines Lebens an dem 
Wunsch ausgerichtet, Gott im Ausland unter Benachteiligten zu 
dienen. Ich erlernte den Beruf der Kinderkrankenschwester und 
ging 2007 nach Brasilien zu meinem ersten Missionseinsatz. In 
dieser Zeit habe ich auf wunderbare Weise André kennengelernt 
und unser Abenteuer „Mission“ begann.

große und kleine Details. Einmal hat André Gott während seiner 
Jüngerschaftsschule um 50 Cent gebeten, um eine Süßigkeit zu 
kaufen, weil er das Abendessen verpasst hat – und Gott hat sein 
Gebet noch am gleichen Abend mit genau 50 Cent beantwortet. 

Wir haben uns mit obdachlosen Menschen angefreundet, haben 
erlebt, wie Gott heilt und befreit. Wir sind mit Einheimischen in 
Flüssen geschwommen, haben ihre Lieder gesungen, ihre Tänze 
getanzt und vieles mehr. Eines wissen wir: Wir lieben unseren 
Gott, sein Königreich, und es ist uns ein Vorrecht, seine Liebe 
weiterzugeben. 

Wir möchten euch ermutigen!

Wir möchten euch alle ermutigen, Gott die Frage nach eurer 
Berufung zu stellen und vor allem, auf sein Reden zu antworten. 
Wir sind überzeugt, dass Gott mit jedem etwas Wunderbares im 
Leben vorhat und jedem spezielle Gaben und Fähigkeiten ge-

schenkt hat, um diese Pläne auszuleben. 
Es gibt nichts Besseres, als Gottes Ruf 
zu folgen, auch wenn manchmal Zweifel 
oder Ängste aufkommen. 

Youth With A Mission versteht sich als 
internationale Bewegung junger Chris-
ten, die sich dazu berufen wissen, Jesus 
zu dienen und das Evangelium vom 
Reich Gottes zu leben und zu verkünden. 
Unsere „Mission“ ist es, Gott zu kennen 

und IHN bekannt zu machen. Dies ist auch einer der Schwer-
punkte der Trainings- und Missionseinsätze in unserem Zentrum. 
In unseren Jüngerschaftsschulen möchten wir Menschen in der 
Entwicklung ihrer Gaben und Fähigkeiten weiterbringen, so dass 
sie ihre Berufung erkennen und ihren Platz in der Gesellschaft,  
in Kirche und Gemeindeleben oder in der Weltmission bewusst 
einnehmen und ausfüllen können: Ein Nachfolger Jesu sein,  
seinen Plänen folgen und dadurch Berufung ausleben. 
Familie Agostini

Erst einmal Party…

André wuchs wie ich in einem christlichen Elternhaus in Brasi-
lien auf und war Teil der Gemeinde, entfernte sich als Teenager 
jedoch immer mehr von Gott und der Gemeinde. Freunde, Spaß 
und Partys wurden wichtiger und am Ende spielte Gott keine 
Rolle mehr. Die Beziehung zu seiner Familie litt sehr. Schließlich 
musste er sein Zuhause verlassen, kam bei unterschiedlichen 
Freunden unter, hangelte sich mit Kurzzeitjobs und Drogen durch 
und führte ein Leben ohne Gott. 

Nach einigen turbulenten Jahren war er an einem Tiefpunkt an-
gekommen und wusste, dass sein Leben Veränderung brauchte.  
Er entschloss sich, mit der Unterstützung seiner Eltern, an einer 
Jüngerschaftsschule bei YWAM teilzunehmen und so begann im 
Jahr 2006 auch für ihn „Mission“. Gott veränderte Andrés Leben 
radikal und befreite ihn von den Drogen. Er heilte alle Wunden 
und in dieser Zeit haben wir uns in Brasilien kennengelernt.

Mittlerweile sind wir schon seit 11 Jah-
ren in Adelaide, im Süden von Austra-
lien, und leiten die YWAM-Base. Trotz 
vieler Herausforderungen bereuen 
wir unsere Entscheidung nicht, denn 
wir wissen genau, dass wir in unserer 
von Gott gegebenen Berufung leben! Da 
unsere Aufenthaltsgenehmigungen 
zeitlich begrenzt sind, stellen wir Gott 
immer wieder die Frage, wo er uns 
haben möchte und wie unsere Berufung aussieht. Wir folgen 
und vertrauen seinem Wort ohne Kompromisse und unsere 
Antwort auf sein Reden ist JA.

Versorgung bis ins Detail

Wir haben häufiger in einfachen Unterkünften oder Zelten  
übernachtet und öfters kalt geduscht, als man zählen kann.  
Wir haben abgelegene Dörfer besucht ohne Internet, Elektrizität, 
Fernseher und dabei herausgefunden, dass die Bewohner das 
Leben irgendwie mehr zu genießen scheinen als wir das unsere. 
Wir haben erfahren, wie Gott uns mit dem genauen Geldbetrag 
für unsere Missionseinsätze gesegnet hat. Der Gott, der das Meer 
geteilt hat, um sein Volk zu befreien, kümmert sich auch um 

„Wir sind überzeugt, 
dass Gott mit jedem 
etwas Wunderbares 
im Leben vorhat.“ 
Isabell und André Agostini 

(v. l.) André mit Studenten der Jünger-
schaftsschule, Isabell bei einem Einsatz 
als Krankenschwester

Verteilung von Hilfsgütern  
in Papua-Neuguinea

Beruf oder 
Berufung?



Timmy Kazoura, Ulm
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s c h o n  g e w u s s t ?

Berufung
in Zahlen
Die Suche nach dem eigenen 
Weg, nach der Berufung, die 
Gott für uns hat, ist immer 
wieder eine Herausforderung. 
Aber es gibt Orientierungs-
punkte.

1793

20

Voraussetzungen nennt Wikipedia für den Weg in die 
Mission: Berufung, Bekehrung, Gesundheit, Bereitschaft, in 
einer anderen Kultur zu leben, Sprachkenntnisse, Fach-
kenntnisse und die Bereitschaft zur geduldigen Wiederein-
gliederung nach dem Auslandsaufenthalt.

Treffer wirft die Suchmaschine 
Google beim Stichwort „Ausbildung 
Missionar“ aus. Treffer 1 ist eine 
Beschreibung des Berufsbilds.

Missionswerke gehören der Arbeitsgemein-
schaft für Weltmission im Bund Freikirchlicher 
Pfingstgemeinden (BFP) an, darunter auch 
MT:28. Sie fördern Berufungen und beraten bei 
Einsätzen und Freiwilligendiensten.

Missionarinnen und Missionare in 14 Ländern 
sind bei MT:28 angestellt. Viele von ihnen haben 
sich schon in sehr jungen Jahren für diesen  
Weg entschieden.

schifften sich der Vater der modernen Mission, 
William Carey (siehe S. 3), und seine Familie auf 
einem Großsegler ein, um in Indien den Dienst als 
erste Missionare der Baptist Missionary Society 
aufzunehmen. Inspiriert haben ihn sein Glaube 
und die Südseereise James Cooks.

7

Millionen
2,2

4

Berufung ist oft ein 
Weg mit Umwegen.

Timmy Kazoura ist heute leitender Pastor der 
Connect Church Ulm. Aufgewachsen in einer 
Pastorenfamilie in Israel, war ihm dieser Beruf 
dennoch nicht in die Wiege gelegt.

Beim Stichwort „Berufung“ muss ich an 
meinen Vater, Pastor George Kazoura, 
denken. Er gründete eine Gemeinde und 

später ein Kinderheim im Norden Israels. Was 
meinen Glauben stark geprägt hat, war seine 
Leidenschaft in der Umsetzung dessen, was er 
selbst gepredigt hat. Er entdeckte Berufungen 
in den Menschen und förderte ihre Dienste, so 
auch bei mir. Als ich neun Jahre alt war, durfte 
ich mit ihm Menschen die Hände auflegen 
und für sie beten. Sehr erschrocken war ich, 
als mein Vater mich mit 13 Jahren bat, drei 
Wochen lang an seiner Stelle zu predigen, weil 
er im Ausland sei. Ich fragte: „Papa, warum 
ich, du hast doch Älteste?“ Und der antworte-
te: „Mein Sohn, ich habe Älteste, aber du hast 
die Salbung!“ Das verstand ich nicht wirklich, 
aber ich habe es getan. Mein Dienst mit ihm 
war sehr von Heilungswundern, Befreiung von 
Dämonen und dem Übernatürlichen geprägt. 
Der Grundsatz war: Gott hat uns berufen und 
befähigt, die Werke Jesu und die gute Botschaft 
der Versöhnung weiterzugeben.  

Als ich 16 Jahre alt war, wollte ich „normal“ sein, 
wie meine Freunde. Ich führte ein Doppelleben.  
In der Gemeinde war ich sehr engagiert, damit 
alle sehen, dass ich ein „guter Christ“ bin. Ab-
seits der Gemeinde und Familie aber war ich ein 
„professioneller“ Teenager. Mit 17 Jahren sagte 

ich zu meinem Vater: „Das Allerletzte, was ich 
in meinem Leben machen möchte, ist ein Pastor 
sein wie du“. Meine Rebellion änderte nichts  
an der Liebe meines Vaters zu mir und schon gar 
nichts an Gottes festem Plan für mein Leben.

Von Israel nach Deutschland

In einem Erweckungsgottesdienst habe ich mich 
erneut bekehrt. Damals bekam ich eine Prophe-
tie, die mir einen Dienst im Ausland offenbarte. 
Ein Jahr später war ich mit meinem Vater auf 
einer Europatour. In Deutschland angekommen, 
betete ein Pastor für mich, der diese Prophetie 
nicht kannte. Er machte mir ein Angebot: „Ich 
lade dich zu mir nach Deutschland ein, gebe dir 
eine Wohnung sowie alles, was du zum Leben 
brauchst, und zeige dir eine gute Bibelschule.“ 
Zurück in Israel nahm ich mir Zeit im Gebet. 
Gott bestätigte mir und den Ältesten den Schritt, 
nach Deutschland zu gehen. 

Heutige Herausforderungen

Als Pastor sehe ich meine Berufung in der Orts- 
gemeinde als Ausbilder, der andere für den 
Dienst trainiert. Unsere Gemeinde ist eine Platt-
form für Berufene: Menschen werden in den 
verschiedenen Diensten und Dienstarten der 
Gemeinde entdeckt, trainiert und eingesetzt. 
In meinem Reisedienst ermutige ich durch ver-
schiedene Seminare, die Berufung zu entdecken 
und darin zu leben.

Auch herausfordernde Zeiten, die mir vieles 
abverlangten, blieben mir nicht erspart. Der 
Glaube an Gottes Berufung und die Zuversicht, 
durch seine Kraft die Ziele zu erreichen, die  
ER geplant hat, gaben mir immer die Kraft, nach 
vorne zu schauen (2. Petr. 1,10)! Ist manchmal 
hart, aber machbar! Timmy Kazoura

Alles, bloß nicht
Pastor werden…
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u g a n d ap h i l i p p i n e n

Erika Arcenas fand ihren Weg 
im Studium und im Gebet.

Die Nachfrage nach chirurgischen Eingriffen in 
der Lira-Klinik in Uganda steigt seit Jahren.  
Dies und die gewachsenen Hygieneanforderun-
gen machen einen neuen Operationstrakt er- 
forderlich, der mit Unterstützung der Missionare 
Siegmar und Priscilla Göhner jetzt realisiert 
werden kann.

„Wie bist du eigentlich dazu gekommen, Missio-
nar/in zu werden?“ Die Antwort auf diese Frage 
ist nicht für alle Missionarinnen und Missionare 
dieselbe, da Gott unterschiedlich und persönlich 
führt. Die Philippinen-Missionarin Erika Arcenas 
hat die Erfahrung gemacht, dass Gott die Inter-
essen und Begabungen benutzt, die er bereits in 
einen Menschen hineingelegt hat.

Seit meiner Schulzeit hatte ich ein großes 
Faible für Sprachen und wollte dann  
auch Lehrerin für Fremdsprachen werden. 

Nach dem Abitur nahm ich an einem evange- 
listischen Einsatz in Frankreich teil. In dieser 
Zeit stellte sich mir konkret die Frage, was  
Gott eigentlich mit meinem Leben vorhat. Als 
ich gezielt darum betete, dass Gott es mir doch 
zeigen möge, habe ich in meiner Bibellese eine 
klare Antwort erhalten. In Apg. 22,14 las ich, 
dass Gott möchte, dass Paulus seinen Willen 
erkennt – und das wollte ich auch! Dann kam 
ich zu Vers 21 und hatte meine Antwort: „Siehe, 
ich will dich ferne unter die Heiden (also zu 
anderen Völkern) senden.“ Ab diesem Zeitpunkt 
wusste ich, dass mein Weg in die Mission füh-
ren würde.  

Während meines ersten Semesters an der Uni 
habe ich dann von den Wycliff Bibelübersetzern 
gehört und besuchte deren Interessentenfrei-
zeit. Dort habe ich sofort gesehen, wie meine 
Liebe zu Sprachen und mein Ruf in die Mission 
in der Arbeit der Bibelübersetzung zusammen-
kamen. Ich nahm am linguistischen Kurs teil, 
den Wycliff anbietet, und den Sommer darauf 

W I LS O N  U N D 
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

SIEGMAR 
UND PRISCILLA
GÖHNER

Projektland: Uganda
• Missionsklinik in Lira
• Waisenarbeit
• Technische Lehrwerk-

stätten
• Gründung und Förderung 

von Gemeinden u.v.m. 
• www.vmec-uganda.org

Spendennummer:  
AM 201 B Göhner  

Nach wie vor ist die Müttersterblichkeit 
in Uganda hoch und es gibt sehr viele 
Teenager-Schwangerschaften. Kommt es 

bei der Geburt zu Komplikationen, ist schnelles 
Handeln angesagt. Aber auch die zahlreichen 
Verkehrsunfälle und immer spezialisiertere  
Operationen erfordern zunehmende Kapazitä-
ten in der Chirurgie. Mit dem bisherigen OP- 
Saal gibt es immer wieder Verzögerungen, wenn 
ein chirurgischer Notfall gebracht wird, wäh-
rend eine Operation im Gang ist. Daher ist der 
zusätzliche OP-Trakt dringend erforderlich. 

Nach einer langen und schwierigen Phase der 
Planung und Finanzierung wird seit Dezember 
2020 auf dem Krankenhausgelände fleißig ge- 
arbeitet. Maschinen gibt es nur sehr wenige, da-
für enorme Muskelkraft. Die Arbeiten am neuen 
OP-Gebäude machen gute Fortschritte. Inzwi-
schen ist der Rohbau errichtet und das Dach in 
Arbeit, mit dem Innenausbau wird gestartet.

Noch eine große Herausforderung werden die 
Investitionen für die Einrichtung des OP-Trakts 
und die Geräte sein. Allein die Kosten für drei 
Operationssäle belaufen sich auf rund 76.000 
Euro, wobei die Operationen bereits starten 
können, wenn einer der Säle fertiggestellt ist. 
Mit rund 71.000 Euro schlägt die Intensiv-Über-
wachungsstation zu Buche, dazu kommen 
mehr als 20.000 Euro für die Versorgung mit 
Sterilgut, OP-Instrumente, einen Aufwach- 
raum sowie Waschräume. Herzlichen Dank allen 
Freunden und Spendern, die uns beim Aufbau 
des OP-Trakts unterstützen und dies weiter tun! 

Weitere Umstellungen

Parallel hat sich das Krankenhaus intensiv auf 
die offizielle Umbenennung im Sommer 2021 
vorbereitet. Das ehemalige PAG Health Centre 
IV nennt sich nun „P.A.G. Mission Hospital“. 
Nebst einem neuen Internetauftritt wurden 
neue Stempel und Schilder gedruckt. Als erste 
Kostprobe ließ die Krankenhausleitung eine 
neue Mauerbeschriftung anbringen, welche die 
Volksmission als Gründungsorganisation ehrt. 
Missionsärztin Priscilla Göhner/amg

Das neue OP-Gebäude auf 
dem Gelände der Lira-Klinik.  
Unten: Der neue Schrift-
zug für das P.A.G. Mission 
Hospital steht schon.

habe ich mich bei Wycliff beworben. Während 
des Studiums war ich einige Zeit Teil eines Aus-
länderkreises und habe dort bemerkt, dass ich 
sehr gut mit Asiaten zurechtkomme. Und so 
entstand dann auch der Wunsch, in ein asiati-
sches Land zu gehen.

Viele Aufgaben für unterschiedlichste  
Menschen

Viele Leute denken, dass man in der Mission nur 
solche Menschen gebrauchen kann, die evangeli-
sieren oder predigen können. Aber dem ist nicht 
so. Es gibt verschiedenste Aufgaben auf dem 
Missionsfeld, in denen man sich einsetzen kann. 
Bekannt ist natürlich die medizinische Arbeit, 
aber selbst im Finanzbereich, im IT-Bereich und 
als Lehrkraft werden Menschen gebraucht.  
Es lohnt, sich bei verschiedenen Missionsgesell-
schaften zu informieren. Auch ältere Menschen 
können sich einsetzen. An der Schule für Missio-
narskinder auf den Philippinen hatten wir zwei 
Ehepaare, die bereits Rentner waren. Und sie 
brauchten noch nicht einmal finanzielle Unter-
stützung, da sie auf den Philippinen von ihrer 
Rente leben konnten.

Heute gibt es auch sehr gute Möglichkeiten, sich 
in Deutschland missionarisch einzusetzen, da 
wir hier Menschen aus vielen Nationen – um die 
es ja im Missionsbefehl geht – bei uns haben 
(Mt. 28,19-20). Man kann Deutsch für Flüchtlinge 
unterrichten, Kindern aus anderen Ländern  
bei den Hausaufgaben helfen oder einfach Bezie-
hungen zu Migranten aufbauen und ihnen ein 
Segen sein. Wir haben Menschen aus Ländern 
unter uns, in die es sehr schwierig wäre, als  
Missionar/in hineinzukommen. „Die Ernte ist 
groß, aber es gibt wenig Arbeiter.“ (Lk. 10,2) 
Erika und Wilson Arcenas, Philippinen

Erika Arcenas (rechts) 
bei der Prüfung einer 
Bibelübersetzung

Wie man Bibel- 
übersetzerin wird

Mit viel Muskelkraft  
und wenig Technik wird 
die Missionsklinik in  
Lira erweitert.

OP-Trakt macht 
Fortschritte



ä g y p t e n  /  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  
telefonische Begleitung

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

geht, wer in den Himmel kommt, dann wird 
alles andere zweitrangig. Und Jesus schenkte 
mir offene Augen und ein barmherziges Herz 
für die Menschen in der muslimischen Welt. So 
hatte ich das nicht geplant, Arabisch wollte ich 
NICHT lernen… Doch nun wollte ich mich von 
IHM führen lassen. 

Nach vier Jahren zurück in Deutschland lernte 
ich 2008 bei einem Besuch in Ägypten meinen 
heutigen Mann M. kennen. 2010 reiste ich zum 
Sprachstudium und „Schnupperjahr“ nach Kai-
ro aus… Sieben Jahre später schickte Gott uns 
dann, inzwischen als vierköpfige Familie, nach 
Griechenland. 

Für mich gibt es auch noch eine zweite wich-
tige Berufung: Mutter für unsere zwei Racker 
zu sein. Ihnen beiden Gott als Vater und Jesus 
als Freund und Erlöser nahebringen. Mit ihnen 
die aktuellen Herausforderungen dieser Zeit 
meistern: Lockdown, Homeschooling, Dienst 
unter erschwerten Bedingungen – zwischen 
Schreibtisch, Spülbecken, Kinderzimmer und 
virtuellem Klassenraum fällt es mir schwer, 
alles unter einen Hut zu bringen. Gemeinden, 
Treffpunkte und Hilfszentren sind seit Mona- 
ten von der Regierung aus zu. Normal ist nichts 
mehr, außer Gottes Gegenwart, Fürsorge und 
bedingungslose, endlose Liebe. DAS wollen wir 
weitergeben, im Großen wie im Kleinen!  
J. und M. B.

Der Weg von J. B. verlief  
anders als gedacht.

Wenn J. B. das Wort „Berufung“ hört, fühlt sie 
sich gedanklich auf ein Flachdach in Ägypten 
versetzt, ganz im Süden, wo Jesus klar und  
ermahnend zu ihr sprach. Von Ägypten hat 
Gott sie und ihren Mann M. inzwischen nach 
Griechenland geführt, wo die beiden unter 
anderem Geflüchtete unterstützen.

Meine ersten Bücher waren Missionsge-
schichten, meist aus Afrika. Ich tauchte 
ein in diese abenteuerliche Welt und 

schnell war mir klar: Sobald ich „groß“ bin, geht’s 
ab nach Afrika. Am besten in ein Waisenheim …  
Nach dem Realschulabschluss entschied ich  
mich jedoch zunächst für eine Ausbildung zur  
Erzieherin. 2005 kam ich dann als Lernhelferin  
zu zwei Familien nach Ägypten. Zum ersten  
Mal von Zuhause weg, in solch einer komplexen 
Kultur, das war anstrengend. Man sah so viel 
Elend und Not, Ungerechtigkeit und Benachteili-
gung, vor allem gegenüber Mädchen und Frauen. 

Auch die Vorgaben und Erwartungen an uns 
Weiße waren herausfordernd. Ein großer Teil 
meiner Arbeit bestand in der Pflege und Betreu-
ung eines geistig und körperlich behinderten 
kleinen Mädchens, das mich oft überforderte. 
Dazu kamen manchmal sprachliche Hürden und 
anderes. Wollte ich wirklich Missionarin sein? 
Oder lieber in „good old Germany“, in meiner 
Kultur und im gewohnten Sprachraum bleiben? 
Nach einigen schwierigen Wochen ging ich mit 
viel angestautem Frust auf das Flachdach. Beim 
Klang des Muezzins (Gebetsruf der Moscheen) 
beschwerte ich mich lange beim himmlischen 
Vater. So viele Schwierigkeiten und Einschrän-
kungen. Sollte ich abbrechen oder durchhalten? 
Jesus antwortete mir mit zwei Fragen und 
wechselte das Thema: „Wie viele Menschen leben 
in dieser Stadt? Wie viele wären gerettet, falls  
ich morgen (zurück) auf die Erde käme?“ 

Egoismus entlarvt 
 

Das saß. So viel Egoismus wurde entlarvt.  
Und so wenige wären gerettet. Wenn es darum 

Auf einem Flachdach 
in Kairo öffnete Gott 
J. B. das Herz für die 
muslimische Welt.

Kehrtwende
auf dem Dach
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m o s a m b i k

Die Berufung bleibt, auch 
wenn sich die Aufgaben  
ändern.

Markus Burkhardt begleitet gemeinsam mit 
seiner Frau Andrea die Schule Moyo Mucuru 
(großes Herz) in Chimoio – bis Frühjahr letzten 
Jahres vor Ort in Mosambik, jetzt corona- 
bedingt von Europa aus. Die Planänderungen  
in seinem Leben sieht er als Gottes Führung.

Als ich 1985 meinen Zivildienst in einer 
Behindertenwerkstatt absolvierte, bot 
mir der Chef eine attraktive Stelle an, 

in die ich nach dem Zivildienst hätte einsteigen 
können. Ich wusste, ich soll mit Menschen ar- 
beiten, doch in welcher Weise? Dazu hatte ich 
noch keine Ahnung. In dieser Zeit ließ mich 
aber der Gedanke nicht los, einmal eine Bibel-
schule zu besuchen. Deshalb lehnte ich das  
sehr gute Angebot ab. 

Einige Glaubensgeschwister haben mich später 
ermutigt, in den geistlichen Dienst zu gehen. 
Apostelgeschichte 1,8 wurde zu einem persön-
lichen Wort für mich und ist es bis heute:  „Ihr 
werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen 
und ihr werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem, 
Judäa … und bis an die Enden der Erde.“ 

In all den Jahren ist mir nie ein Engel erschienen, 
auch habe ich nie einen klaren Ruf für ein Land 
oder eine Stadt von Gott erhalten, wie manch 
andere, die mir in den verschiedenen Stationen 
meines Lebens begegneten. Darunter habe ich 
zeitweise gelitten. Ich stand ab und zu an Weg-
kreuzungen und war mir unsicher, wie mein  

M A R KUS  
U N D  A N D R E A
B U R K H A R DT

Projektland: Mosambik
• Leitung der christlichen 

Schule „Moyo Mocuru“  
in Chimoio

• Evangelisation

Spendennummer:  
AM 311 B Burkhardt

Weg weitergehen soll. Doch auch wenn ich auf 
dem Weg so manche Zweifel hatte: Rückblickend 
habe ich immer wieder erlebt, dass ich zur rich-
tigen Zeit am richtigen Platz war. 

Anders als gedacht

Apostelgeschichte 1,8 hat sich in meinem Leben 
erfüllt: Schwarzwald / Baden-Württemberg, 
Sachsen-Anhalt, die Schweiz und Mosambik. Nun 
hat Corona aufgrund von Visaschwierigkeiten 
unseren Aufenthalt in Mosambik verkürzt. Doch 
obwohl das letzte Jahr sehr herausfordernd war, 
sehe ich auch darin die Führung Gottes. Wir wer-
den Moyo Mucuru nun weitere zwei bis drei Jahre 
von Europa aus begleiten und ein bis zweimal im 
Jahr vor Ort sein. Ich werde im August wieder als 
Teilzeit-Pastor in der Schweiz aktiv sein. Der Plan, 
das Schulprojekt in Mosambik Schritt für Schritt 
in einheimische Hände zu übergeben, geht weiter, 
jedoch etwas anders, als wir es ursprünglich ge-
plant hatten.

Die grundsätzliche Berufung bleibt, jedoch 
können sich die Aufgabenfelder verändern. Es 
ist nicht immer einfach, den Plan und Willen 
Gottes in der jeweiligen Situation zu erkennen. 
Das hält uns aber auch in einer gesunden  
Abhängigkeit von Gott. 

Folge daher der inneren Stimme deines Herzens. 
Oft ist es Gottes Reden in deinem Leben, wenn 
dich etwas nicht mehr loslässt. Habe Mut, Wege 
zu gehen, auch wenn du unsicher bist. Wer sich 
nicht bewegt, kommt nicht voran. Es ist besser, 
auch einmal einen falschen Weg zu gehen und 
dann wieder umzukehren, als nie ein Wagnis ein- 
zugehen. 
Markus Burkhardt

Kinder an der Schule 
„Moyo Mocuru“

Höre auf
dein Herz!
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Seit vielen Jahren besteht eine Beziehung zwischen der Volksmis-
sionsgemeinde in Winnenden sowie dem Royal Rangers-Stamm 
142 zu den Royal Rangers in Nordmazedonien. Man sah sich bei 
den Eurocamps und anderen Anlässen. Bei den jungen Leuten 
aus Winnenden immer dabei: Der Sprinter, der Mensch und Ma-
terial treu zu den Camps und zurückbrachte. 

Allerdings entsprach der alte Bus nur der Euro 4-Norm und 
konnte daher inzwischen manche Städte nicht mehr anfahren. 
Nun hat sich die Winnender Gemeinde entschieden, ihren Bus 
nicht zu veräußern, sondern ihn zu verschenken und so die Royal 
Rangers in Nordmazedonien zu segnen.

Jonas und Rhiter Wallisser haben 
doppelten Grund zur Freude.

Am 1. März 2021 erblickte Zoe Karabo Leona, das zweite Kind der Uganda-Missionare 
Jonas und Rhiter Wallisser, das Licht der Welt. Wir wünschen der ganzen Familie viel 
Glück, Kraft und Gottes Segen!

Schon bald nach der Geburt reisten Wallissers zurück nach Uganda, wo auf dem Bau-
gelände des Nalubaale Social Centers viel Arbeit auf sie wartete. Nach dem Abschluss 
der Vorbereitungen laufen jetzt die ersten Bauarbeiten an – und dazu muss als Erstes 
ein Brunnen her! Das Wasser wird zum Bauen gebraucht und später für die gesamte 
Anlage zu haben (Küche, Duschen, WCs usw.). 

Dank einer großzügigen Spende aus Deutschland sind bereits 5.000 Euro vorhanden, 
um die Bohrung zu machen und Wasser aus dem Boden zu fördern. Jetzt werden aber 
weitere 10.000 Euro gebraucht für eine Solarpumpe, einen Hochstand, der als Speicher 
für rund 10.000 Liter Wasser fungiert, den Wassertank selbst und die Klempnerarbeiten. 
„Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr mithelft, den restlichen Betrag zu sammeln“, 
schreiben Jonas und Rhiter. „Zusammen schaffen wir das!“ amg
Spendennummer: AM 190 B Wallisser

Royal Rangers in Nordmazedonien 
erhalten einen Kleinbus.

Das größte sichtbare
Segenspaket

n o r d m a z e d o n i e n

i n d i e n

Volksmission und MT:28 unterstützen 
Maranatha Ministries in der Corona-
Pandemie.

Kaum ein Land der Welt war in diesem Jahr so hart von der Corona-Pandemie 
getroffen wie Indien. Dies gilt auch für die Metropole Chennai, wo Maranatha 
Ministries ihren Sitz hat, eine Gemeindegründungsbewegung, die sich auch um 
Kinder aus ärmsten Verhältnissen und Waisen kümmert. 

Bruder Charles Finny beschrieb die Situation vor Ort im April wie folgt: „Meine 
Frau und ich waren selbst an Covid-19 erkrankt. Inzwischen sind wir genesen, 
können aber unsere Arbeit nur eingeschränkt durchführen. Die Corona-Pande-
mie greift jeden Tag stärker um sich, das indische Gesundheitssystem ist über-
lastet, selbst Sauerstoff fehlt. Einige unserer Mitarbeiter, auch junge Menschen, 
sind an der Erkrankung verstorben. Es fehlen die finanziellen Mittel, um die Not 
zu lindern.“

Die Volksmission, die mit Maranatha Ministries seit Jahrzehnten verbunden 
ist, und MT:28 starteten daraufhin eine Spendenaktion zur Unterstützung der 
Geschwister in Indien und überwies schon vorab eine erste Nothilfe. Herzlichen 
Dank allen Spendern, die Maranatha Ministries in dieser angespannten Lage 
unterstützen! amg 
Spendennummer: AM 11 B Maranatha Ministries

Nothilfe für Indien

Im April ist Nadine Oesterle an ihrem Einsatzort angekommen und hat sich 
bei Noah’s Ark Children’s Ministry Uganda (NACMU) bereits gut eingelebt.  
Die Organisation betreibt in der Nähe der Hauptstadt Kampala ein Kranken-
haus, eine Gemeinde, einen Kindergarten und mehrere Schulen. 

Um die dort lebenden Kinder und Babys zu schützen, nimmt NACMU aufgrund 
der Corona-Pandemie derzeit nur sehr eingeschränkt neue Babys auf. Daher 
ist Nadine nicht, wie ursprünglich geplant, im Babyhome eingesetzt, sondern 
arbeitet in der Noah’s Ark Family Clinic. Dort lernt sie, Malaria, Infektionen  
und andere Krankheiten zu behandeln, ist im Programm für unterernährte 
Kinder und unterstützt in der Klinikapotheke.  

Der Alltag auf der Station ist stark von Corona geprägt: Die Sonntagsschule ent-
fällt derzeit, und bei Redaktionsschluss befand sich Noah’s Ark wegen mehrerer 
Covid19-Fälle in einem internen Lockdown. Ein Highlight gibt es dennoch: Jeden 
Sonntag spendiert Noahs’s Ark Pommes für alle Kids und Mitarbeiter…  
Nadine Oesterle/amg
Spendennummer: AM 285 B Oesterle

Der Start der neuen Missionarin 
Nadine Oesterle war stark von 
Corona geprägt.

Nadine Oesterle auf dem  
Gelände der NACMU

Treuer Begleiter: Die Royal  
Rangers mit ihrem Sprinter

Charles Finny

Rhiter Wallisser mit den Kindern 
Zoe und Josiah (2)

Klinik statt Babyhome

Zvonko Micev, Stammleiter in Skopje, betete schon Jahre für 
ein solches Fahrzeug, um die vielen Aktionen seines Stammes 
einfacher und effektiver gestalten zu können. Nun können die 
Mazedonier es kaum erwarten, bis ihr neues Transportmittel zu 
ihnen kommt. Einziger Wermutstropfen: Zoll und Einfuhrsteuer 
belaufen sich auf über 2.000 Euro. Diese Mittel sind schlichtweg 
nicht vorhanden. Wer den Royal Rangers helfen möchte, darf sie 
gerne unterstützen. Vielleicht wirst Du ja mal mit dem Bus vom 
Flughafen abgeholt und in die wunderschöne Landschaft Maze-
doniens mitgenommen? 
Andreas Klöpfer 
Spendennummer: AM 80 B Nordmazedonien 

Familienzuwachs
und Brunnenbau
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Klarheit bei
Pizza und Gebet
Meine Gedanken sind nicht eure 
Gedanken und meine Wege sind 
nicht eure Wege… (Jes. 55,8).

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

Projektland: Spanien
• Gemeindegründungs- 

und Aufbauarbeit 
• Evangelisation, Jünger-

schaftsschulungen und 
Seelsorge 

Spendennummer:  
AM 71 B Schuster
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s p a n i e n

Missionare Schuster mit 
Freundin Mari Carmen 
(hinten rechts) und der 
Kerngruppe in Nules

Beim Thema „Den Weg finden“ denken Harry 
und Gitti Schuster an Jahre der Ungewissheit, 
nachdem sie 2005 von der spanischen Provinz 
Castellón in die 300 km südlicher liegende Pro-
vinz Murcia gezogen waren, um dort in Zusam-
menarbeit mit der Christlichen Literatur-Mis-
sion einen Buchladen aufzubauen.

Der Aufbau des Buchladens war für uns ein 
großes Vorrecht und eine gesegnete Initia-
tive, die wir mit Diensten in einer nahe-

liegenden Gemeinde verbinden konnten. Dennoch 
schlug unser Herz weiterhin für die Gemeinde- 
aufbauarbeit in der Provinz Castellón, konkret 
in der Kleinstadt Nules, in der wir seit 2001 mit 
evangelistischen Aktivitäten und einem Hauskreis 
gearbeitet hatten. Als es klar war, dass Gott uns 
zunächst nach Murcia führen würde, prophezeite 
mir meine liebe Freundin Mari Carmen aus Nules, 
dass Gott uns eines Tages wieder zurückbringen 
würde. Das gab mir Hoffnung, aber gleichzeitig 
dachte ich: „Na ja, das sagst du so, weil du es dir 
so sehr wünschst, aber wer weiß …“. 

Während unserer Dienstzeit in Murcia konnten 
wir fast jährlich Fahrten in die Provinz Castellón 
unternehmen und uns mit Mari Carmen, den 
Freunden in Nules und Umgebung sowie mit 
den Geschwistern unserer damaligen Gemeinde 
in Burriana treffen. Auch wenn wir von einem 
Reisedienst in Deutschland zurück nach Spanien 
fuhren, machten wir stets in Nules Halt. Dabei 

beteten wir beständig, dass Gott uns zeigen möge, 
ob es sein Wille sei, dass wir den Weg zurück nach 
Nules gehen sollten. 

Zweifel und Kraftlosigkeit

Oft hatten wir Zweifel und irgendwann dachten 
wir, gar keine Kraft mehr für einen nochmaligen 
Orts- und Dienstwechsel zu haben. Doch immer 
wieder durfte ich von Mari Carmen hören: „Gebt 
nicht auf, Gott hat hier einen Platz für euch und 
ihr werdet noch staunen, was er mit euch vor-
hat!“ So war es auch im Februar 2016, als wir mal 
wieder auf der Rückreise aus Deutschland waren. 
Mari Carmen hatte auf der Terrasse der Pizzeria 
ihres Mannes alle engen Freunde zusammenge-
rufen, um uns willkommen zu heißen und uns für 
den weiteren Weg zu stärken. Bei der Gelegenheit 
begannen wir, konkreter darüber zu sprechen, 
wie unser zukünftiger Dienst in Nules und Um-
gebung aussehen könnte.

Endlich zu Hause!

Im Sommer 2019 war es so weit, dass wir wie-
der in unsere geliebte Provinz Castellón zurück-
ziehen konnten, in den kleinen Ort Chilches, 
der etwas südlich von Nules liegt. Hier fühlten 
wir uns gleich zu Hause, und wir sind froh und 
dankbar, dass wir an frühere Kontakte anknüp-
fen und neue aufbauen können. 

Vieles hat sich durch die Coronavirus-Krise 
stark verändert. Zusammenkünfte in der Weise, 
in der wir sie früher hielten, sind seit Mitte 
März 2020 nicht mehr möglich. Aber wir ver-
trauen unserem wunderbaren Gott, dass er sie 
wieder möglich machen wird und dass noch 
viele Menschen durch die Liebe Gottes und die 
Kraft des Heiligen Geistes zur neu entstehenden 
Gemeinde in dieser Gegend hinzugefügt wer-
den. Vielen Dank, wenn Ihr mit uns dafür betet!
Gitti Schuster

t h ü r i n g e n

JA M E S  U N D  
C H R I ST E L  RO S

Projektland: Deutschland
• Netzwerk KirchenThür
• Gemeindegründungs- und 

-aufbauarbeit
• Ausbildung von Leitern
• https://www.facebook.com/

ostdeutschlandglaubt

Spendennummer:  
AM 9 B Ros
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Drei Gründe, warum James 
und Christel Ros in Ost-
deutschland Kirchen gründen

Kaum ein Ostdeutscher glaubt an Gott. James 
und Christel Ros möchten diesen geistlichen  
Status Quo verändern – damit es eines Tages 
heißt: #ostdeutschlandglaubt.

Für unsere Initiative #ostdeutschlandglaubt 
gibt es viele Gründe. Drei davon möchte 
ich hier an je einem Beispiel besonders 

hervorheben:

1. Damit Menschen Erlösung erleben

Ein Mann, in den Dreißigern, wächst als Zeuge 
Jehovas auf. Vor einigen Jahren folgten dann 
Ehescheidung, Ausstieg, Alkoholsucht, Krimina- 
lität und Atheismus. „Ich hatte mit Kirche und 
Gott nichts am Hut, war voll Atheist“. Dann 
kommt er letztes Jahr mit der ConnectKirche in 
Arnstadt in Kontakt und sagt darüber: „Das  
war so ganz anders bei euch, atemberaubend.“ 

Er möchte nun sein Leben neu anpacken und 
aus der Alkoholsucht herauskommen. Dazu tut 
Gott Wunder: Es gibt in Thüringen ein christli-
ches Haus zur Sucht- und Lebenshilfe, und trotz 
Schwierigkeiten und einer langen Warteliste 
gab es plötzlich einen freien Platz für ihn. Beten 
wir gemeinsam, dass er diesen großen Schritt 
wirklich durchzieht und er eine radikale Wendung 
durch Gottes Liebe und Hilfe erfährt. 

2. Weil Menschen eine Anlaufstelle brauchen

Seit 19 Jahren hatte unsere Gemeindegründerin 
in Eisenberg, Lydia Diefenbach, den Traum, 

Menschen zu verbinden, Freundschaften zu för-
dern, Gaben zu entdecken und Leben zu leben. 
Seit 19 Jahren träumt sie davon, in ihrer Heimat-
stadt Eisenberg Kirche zu leben!  

Seit dreieinhalb Jahren nun lebt sie diesen Traum, 
und am ersten Sonntag im März wurde er für 
Lydia so richtig greifbar. Klar, Kirche ist nicht an 
einen festen Ort gebunden, und dennoch ist es 
der Ort, der Anlaufstelle sein kann, der Möglich-
keiten schafft, der Startpunkte setzt. 

3. Damit Glaube das neue Normal wird

Kennt ihr die Geschichte von David und Goliath? 
Oder die Geschichte von der Speisung der 5000? 
In Ostdeutschland gibt es nicht wenige, die diese 
Geschichten NICHT nicht kennen! Wir träumen 
davon, dass das neue Normal in Ostdeutschland 
„Glauben“ heißt.  

Dass es normal ist, wenn Eltern abends mit 
ihren Kindern in der Kinderbibel lesen und mit 
ihnen beten. Wir beten, dass es das neue Normal 
wird, wenn unzählige Menschen Sonntag für 
Sonntag in eine lebendige Kirche gehen, in der 
sie aufblühen und einen Unterschied in ihrer 
Stadt machen. 

Gemeinsam können wir erleben, wie Glauben 
das neue Normal in Ostdeutschland wird!  
Wir würden uns sehr freuen, wenn du Teil dieser 
Mission bist, indem du sie durch deine Spende 
unterstützt.  
James und Christel Ros

Starthelfer für
neue Gemeinden

ConnectKirche 
in Eisenberg

https://www.facebook.com/ostdeutschlandglaubt
https://www.facebook.com/ostdeutschlandglaubt
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Bei Schwierigkeiten hilft es, aus der 
eigenen Situation heraus zu zoomen 
und das große Ganze zu betrachten.

Podcast „Heidebeek 
Couch Session“

„Hat Gott für jeden einen konkreten Plan?“ „Ich 
würde gerne XY studieren, aber ich frage mich, 
ob Gott das auch gut findet.“ Die Studierenden 
der Jüngerschaftsschule (DTS) in Heidebeek / 
Niederlande, in der Maritta Winkler arbeitet, 
stellen sich diese Fragen oft. Sie drücken eine 
Sehnsucht aus, gottgefällig zu leben und einen 
Unterschied in dieser Welt zu machen.

Ich erinnere mich gut daran, wie ich mir zu 
Ende meiner Schulzeit einen detailliert aus-
gearbeiteten Lebensplan von Gott wünschte, 

inklusive glasklarer Zielsetzung. So ein Plan 
liegt mir bis heute nicht vor – zum Glück. Ich 
durfte in der Zwischenzeit lernen, dass Gott 
Weggefährte sein möchte und nicht Auftrag-
geber. Dass ihm nahe zu sein meine allererste 
Berufung ist. Dass ich manchmal im Nebel  
losgehen muss und erst später erkenne, wie 
alles zu meiner Berufung passt. 

„Was soll ich denn nun als Nächstes machen?“ 
Manch einer unserer Studierenden dreht sich 
nur noch um diese Frage. Da hilft es oftmals, aus 
der eigenen Situation heraus zu zoomen und 
das große Ganze zu betrachten. In der DTS gibt 
es eine Woche, die wir „the story“, die Geschich-
te, nennen. Innerhalb einer Woche reisen wir 
einmal durch die gesamte Bibel, eben durch die 

Story. Viele begreifen dabei neu, dass Gott eine 
Geschichte mit Anfang und Ende schreibt und 
sie einlädt, Teil davon zu werden. Gott hat einen 
Plan für diese Welt – und wir sind Teil davon. 
Jesus sagt: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, 
lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, 
von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft. […] 
Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst“ 
(Mk. 12,30-31). Was für ein Auftrag! Was für eine 
Berufung! Wir sind berufen, Gott und unseren 
Nächsten zu lieben! Wenn wir begreifen, dass das 
die „perfekte Berufung“ ist, fällt der Druck ab, 
den vermeintlich idealen Dienst zu finden. 

Doch die Frage bleibt, wie dieses Lieben konkret 
in einem Leben aussehen kann. Es sieht aus wie 
ein/e Grafikdesigner*in, Bäcker*in, Anwält*in,  
Politiker*in, Mutter, Vater, Pastor*in, Erzieher*in 
etc. Wir sind berufen, unsere gesamte Gesell-
schaft zu beeinflussen! Gott hat jeden von uns 
einzigartig geschaffen: Was für Träume und 
Wünsche hast du? Hobbies? Gaben? Welche Werte 
und Themen sind dir wichtig? Was sagen andere 
über dich? 

Die Beantwortung dieser Fragen fällt den Stu-
dierenden unterschiedlich leicht. Manchmal sind 
Leidenschaften und Träume zugeschüttet worden 
und wollen neu entdeckt werden. Ein andermal 
muss man verschiedene Dinge ausprobieren um 
zu entdecken, was einem liegt und wie Gott einen 
gebrauchen möchte. Wir erleben immer wieder, 
dass die Mischung aus Unterricht und Zusam-
menleben während der DTS und die praktischen 
Einsätze, die wir mit den Studierenden durch- 
führen, Aha-Momente hervorrufen. Es ist jedes 
Mal ein toller Moment, wenn ein junger Mensch 
sein göttliches Potenzial erkennt und ergreift  
und seine Kraft nutzt, um Gott und seinen Nächs-
ten zu lieben. Maritta Winkler

M A R I T TA  
W I N K L E R

Projektland: Niederlande
• Mitarbeit in der YWAM-

Base Heidebeek      
• Discipleship Training 

School (DTS)  
• Management und Aus-

bau des Basecafés

Spendennummer:  
AM 16 B Winkler
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Hat Gott 
einen Plan?

Im Zentrum des Willens Gottes 
zu sein, ist das Wichtigste und 
Beste im Leben!

Günther und Loni Seidt leiten heute den  
Jesuspunkt Neubrandenburg, eine florierende 
Gemeinde in Mecklenburg-Vorpommern.  
Wie es dazu kam, schildert Günther in diesem 
sehr persönlichen Berufungsbericht.

GÜNTHER  
UND LONI SEIDT

Projektland: 
Deutschland
• Jesus Punkt Neu-

brandenburg https://
jesus-punkt.de/   

• Gemeindegründung 
in Pachim  

• Seminare und  
Schulungen

Spendennummer:
AM 9 B Seidt 

Als Jugendlicher hatte ich immer schon 
den Eindruck, dass ich mal im Vollzeit-
dienst sein würde. Doch zunächst arbei-

tete ich in meinem Beruf, machte Zivildienst und 
lernte dort meine Frau Loni kennen. Dann war 
ich bei einer Leiterkonferenzen der Volksmission 
zu Gast und merkte dort durch verschiedene 
Geistesgaben, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen 
war, auf die Bibelschule zu gehen. Ich war ganz 
aufgeregt und betete: „Herr, wenn die mich neh-
men, dann weiß ich sicher, dass es der richtige 
Weg ist.“ Ich wurde tatsächlich genommen und 
war in meinem Herzen absolut sicher, die richti-
ge Entscheidung getroffen zu haben. 

Das innere Zeugnis bestätigt uns, ob wir richtig 
oder falsch liegen – daran habe ich nie gezwei-
felt. Während meinem ersten Praktikum in Ulm 
spürte ich das innere Zeugnis erneut: Ulm ist der 
Ort meiner Berufung! Der Heidenheimer Pastor 
Albert Bühler machte es möglich, dass Loni und 
ich nach Ulm ins Vikariat durften. Der Herr war 
mit uns und wir erlebten, wie aus einem kleinen 
Kreis eine gute Gemeinde entstand. Nie habe 
ich gezweifelt, am richtigen Platz zu sein! Und 
auch als wir 16 Jahre später eine Gemeinde in 
Schwäbisch Hall übernahmen, ruhten wir im 
Willen Gottes. 

Unerwartete Wendung

Dann waren wir 2006 im Urlaub an der Mecklen-
burgischen Seenplatte, eine uns völlig unbekannte 

Region. In Neubrandenburg kamen wir an einem 
alten Kino vorbei, eine ziemliche Ruine, da sagte 
ich zu Loni: „Hier könnte man doch eine Gemeinde 
rein machen…“. Das war nicht wirklich ernst ge- 
meint, aber in mir wuchs die Berufung für Neu-
brandenburg.

2007 fuhren wir an den Tollensesee in Neubran-
denburg, um noch einmal vor Gott zu prüfen, ob 
er uns tatsächlich dort haben möchte. Loni be-
kam mehrere Bestätigungen und bei mir wurde 
das innere Zeugnis immer fester: Wir würden 
hier eine Gemeinde gründen! Als der Vorstand 
der Volksmission diesen Eindruck bestätigte,  
gab es kein Zurück mehr.

Voll Freude und Begeisterung stellten wir unser 
„Projekt“ in den Volksmissions-Gemeinden vor 
– ohne genau zu wissen, ob es je funktionieren 
würde. Gemeinden, Freunde und Verwandte 
versprachen, uns finanziell zu unterstützen. So 
wurden wir Ende 2008 als Inlandsmissionare 
nach Neubrandenburg ausgesandt. Und wieder 
fühlten wir uns sicher, dass wir auf dem richti-
gen Weg waren!

Inzwischen ist in Neubrandenburg eine Gemeinde 
entstanden mit einer regen Kinder- und Jugend-
arbeit, Royal Rangers, Kleingruppen, vielen 
anderen Angeboten und seit einigen Jahren auch 
mit einem eigenen Gemeindezentrum.

Wir können unsere Bestimmung erkennen, sein 
Geist gibt Zeugnis unserem Geist! Ich rate jedem, 
vor allem den jungen Leuten: Lasst euch vom 
Heiligen Geist führen, und dann folgt seinem Ruf! 
Leidenschaft und Freude werden euer Antrieb 
sein. Wir fühlen uns so privilegiert, ihm dienen zu 
dürfen! Günther Seidt

Gemeindeleben im Jesus-
punkt Neubrandenburg in 
Zeiten der Pandemie

Mit Freude, 
Vision und 
Ausdauer
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d e u t s c h l a n d

Die Elevate Youth Conference 
2021 erwartet Großes für 
junge Menschen.
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„Unser Ziel ist, dass die nächste Generation in ihrer 
Identität zu Gott wächst, ihre Berufungen entdeckt, 
das Feuer des Heiligen Geistes in ihr neu entfacht 
wird und sie Übernatürliches erlebt!“ So lautet der 
Leitsatz der Elevate, einer Jugendkonferenz, an  
der im Schnitt rund 300 junge Menschen teilnehmen.  
Die nächste Konferenz soll vom 22. bis 24. Oktober 
2021 in Blaubeuren stattfinden. 

Was könnte passieren, wenn alle Jugendgrup-
pen unserer Bewegung bei der Conference 
mit dabei wären und wir alle mit diesem 

Feuer wieder nach Hause gingen? Wir glauben, dass 
diese Konferenz den Unterschied machen wird und 
wir erwarten Großes.“ So formuliert das Organisa-
tionsteam um Stefan Striefler, Pastor des Gospelhouse 
Nördlingen & Aalen in der Volksmission, die Erwar-
tungen an die Konferenz. „Wir wollen jeden (Jugend)
Pastor dazu ermutigen, mit seiner Jugend bei dieser 
Konferenz dabei zu sein.“ 

Auf dem Programm stehen intensive Worship-Zeiten, 
starke Messages und spannende Speaker: 

•   Margaret Stunt, eine gebürtige Engländerin, die 
seit einigen Jahrzehnten in Australien lebt, ist 
Ehefrau, Mutter, Großmutter und Urgroßmutter. 
Sie lehrt, leitet, motiviert und ermutigt mit viel 
Humor und geistlichem Weitblick. Margaret war 
viele Jahre lang als Mitarbeiterin in der Hillsong 
Church tätig und pastorale Ausbildnerin am 
Hillsong College. Heute ist sie verstärkt auf Reise-
diensten unterwegs. 

•   Kevin Herla ist Kirchengründer und Pastor der 
ConnectKirche Erfurt mit rund 120 regelmäßigen 
Besuchern. Er liebt es, über Jesus, die lebensverän-
dernde Freundschaft mit Gott und die Kirche als 
unverzichtbaren Ort zum Aufblühen zu predigen. 
Seine Predigten sind einerseits von seiner leiden-
schaftlichen Liebe zu Jesus und andererseits vom 
Ernstnehmen der schwierigen und skeptischen  
Fragen an die Bibel und den Glauben geprägt. Mit 
viel Humor und Authentizität hilft er den Hörern, 
selbst in ihren kritischen Fragen Jesus zu begegnen.

•   Matthias Brandtner ist Pastor der Volksmission 
Pforzheim und als Sprecher in ganz Deutschland 
unterwegs. Aufgrund einer krassen Bekehrung und 
vielen weiteren Wundern Gottes in seinem Leben ist 
er leidenschaftlich dabei, Menschen von der Liebe 
und Kraft Gottes zu predigen. Seine Predigten sind 
mitreißend, ermutigend und inspirierend zugleich. 
Sein Dienst hat ihn an die unterschiedlichsten Orte 
gebracht und er liebt es, Neues zu wagen und muti-
ge Wege zu gehen. Matthias ist verheiratet mit Elke, 
gemeinsam haben sie drei Kinder. 

Nach derzeitigem Stand soll die Elevate Youth Con- 
ference vom 22. – 24. Oktober als Live-Konferenz im 
Tagungszentrum Blaubeuren stattfinden. Die An-
meldung ist bereits möglich. Bei einem eventuellen 
Ausfall werden die Teilnehmer die vollen Beträge 
zurückerstattet bekommen.

Weitere Informationen unter:  
www.elevate-conference.de
Oder auf Instagram: elevate_youth_conference

Ein Markenzeichen der Elevate 
Youth Conference sind die 
intensiven Worship-Zeiten.

Weitere Infos unter: 
www.mt28.de

Mach mit!

„

Sei dabei!

m t : 2 8

Weitergeben, 
was mir
geschenkt ist

w e r  i s t  m t : 2 8 ?

Hoffnung ist nicht gleich verteilt auf unserer Welt. 
Was die einen haben, fehlt den anderen: Nahrungs-
mittel, Medikamente und Bildungsmöglichkeiten 
sind an vielen Orten nicht vorhanden. Und häufig 
fehlt auch das Wissen um Gott und seine Liebe  
für uns. Wir glauben, dass Gott uns diese Menschen 
mit dem Missionsauftrag in MT:28 besonders ans 
Herz gelegt hat. Seine Liebe soll durch unsere Hilfe 
spürbar werden.

Wenn jeder das weitergibt, was ihm 
geschenkt ist, dann ist vielen geholfen. 
Und am Ende wird jeder, der andere  
beschenkt, selbst zum Beschenkten.

So verstehen wir MT:28.



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

16. Oktober 2021  –  Delegiertenversammlung in Stuttgart-Zuffenhausen

22. bis 24. Oktober 2021  –  Elevate Youth Conference in Blaubeuren (siehe Seite 18) 

22. bis 24. Oktober 2021  –  Frauenfreizeit in Eriskirch am Bodensee 

05. bis 06. November 2021  –  Purpose Conference in Kornwestheim bei Stuttgart

Änderungen vorbehalten.

K U R Z  N O T I E R T

Reisedienste
Harald und Margitta Schuster (Spanien) sind von Juni bis August 2021 auf Heimat- 
besuch. An den folgenden Terminen berichten sie in den Volksmissions-Gemeinden  
über ihre Arbeit: 
11.07., 10 Uhr: Donzdorf, 18.07., 10 Uhr: Mannheim, 25.07., 10 Uhr: Ulm, 01.08., 10 Uhr: 
Jettingen, 04.08., 19 Uhr: Lottstetten, 08.08., 11 Uhr: Böblingen, 15.08., 10 Uhr: Geislingen, 
15.08., 18 Uhr: Laichingen, 18.08., 19.30 Uhr: Sindelfingen, 22.08., 10 Uhr: Freudenstadt, 
29.08., 10 Uhr: Senden. Anschriften unter https://volksmission.de/gemeinden 
 
Die Griechenland-Missionare J. und M. B. (siehe Seite 11) sind seit Mitte Juni für rund 
zwei Monate in Deutschland. Nähere Informationen in der Geschäftsstelle von MT:28, 
info@mt28.de


