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Mission ist

M

ission ist immer eine TeamSache. Das ist nicht nur unsere Überzeugung, sondern
kann auch in der Bibel gefunden
werden. Noah hatte einen großen
Auftrag und seine ganze Familie
war involviert. Auch Jesus hat seine
Jünger jeweils zu zweit ausgesandt.
Paulus wurde zusammen mit Barnabas beauftragt, das Evangelium
zu verbreiten, und auch in seinen Briefen
finden wir oft, dass er in Begleitung und Unterstützung vieler war. Im Schlusswort des
ersten Korintherbriefes finden wir einige dieser Personen aufgelistet, die Anteil an dem
großen Missionsauftrag hatten. In Römer
16 finden wir eine weitere Aufzählung von
Leuten, die an der Verbreitung des Evangeliums beteiligt waren. Hier empfiehlt Paulus in
Vers 1 eine Schwester Phöbe, die vielen eine
„prostatis“ gewesen ist, was mit Beistand,
Helferin oder auch Beschützerin übersetzt
werden kann. Paulus schreibt an die Gläubigen in Rom, dass sie Phöbe aufnehmen
und in ihrem Dienst unterstützen möchten,
wenn sie kommt. Hier hat sich eine Frau aus
Kenchreä (Griechenland) mit ihren Gaben
für Gottes Reich eingebracht und wollte dies
auch in Rom tun. In der Nachfolge Christi
möchte Gott uns mit unseren Gaben gebrauchen – welch ein Vorrecht, wenn man
diese Gaben auch überörtlich in die Mission
einbringen kann.
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Als ich mich 2002 mit der Frage Auslandsmission beschäftigte, konnte ich mich überhaupt nicht als den Missionar sehen, den ich
durch Bücher und Berichte vor Augen hatte. 2003 nahm ich an einem dreiwöchigen
Missionseinsatz im Senegal teil, was meine
Vorstellungen sehr herausforderte. Missionare waren ja ganz „normale Menschen“,
die ihre Gaben für Gott einsetzen und Ihm in
allen Herausforderungen vertrauen wollten.
Auch wurde mir viel bewusster, dass es weit
mehr braucht, als die Missionare, die den
Menschen das Evangelium verkünden. Wir
mussten vom Flughafen abgeholt werden,
übernachteten in einem der Gästehäuser,
in dem die Betten gemacht waren, Missionare kochten für uns, zeigten uns die Stadt,
Märkte und einheimische Gemeinden. Zudem lernten wir Einkäufer, Piloten, Mechaniker und viele andere Missionare kennen, die
Dienste taten, über die man vielleicht nicht
immer superspannende Berichte schreiben
kann. Mission lebt von Teamarbeit – das war
und ist Gottes Idee! Es geht nicht um große
Dinge, sondern um unsere Treue zu Ihm.
Vor zwei Jahren hatte ich ein Vorstellungsgespräch mit einem jungen Mann, der sagte,
dass er wegen seiner zurückhaltenden Art
nie gedacht hätte, für die Mission geeignet
zu sein. Er ließ sich durch Gottes Wirken herausfordern und verbrachte einige Monate
in Manila. Dort unterstützte er das Verwaltungs- und Leitungsteam als IT-Fachmann in
vielen praktischen Aufgaben, da ein Mitarbeiter diese Aufgaben durch einen Heimaturlaub nicht wahrnehmen konnte. Darüber
hinaus pflegte er viele Freundschaften mit
einheimischen Christen und wurde in Gemeinde und Chor aktiv.

L

Eine andere Volontärin, die sich für ein
Jahr in der Küche unserer Missionsschule
in England eingesetzt hatte, bat ich, einen
kurzen Bericht ihres Einsatzes vorzubereiten.
Sie schrieb mir, dass es nicht viel Spannendes zu berichten gäbe über die Arbeit in der
Küche. Scheinbar dachte sie, dass Geschichten über Brokkoli, Reis oder Fisch keinen interessieren würden. Ich denke aber, dass sie
unterschätzt, wie wertvoll dieser Dienst in
Gottes Augen ist und dass ohne diese vielen,
für uns bescheidenen, Aufgaben die Arbeit
von NTM überhaupt nicht möglich wäre.
Wir sind doch alle Teil einer großen Sache,
bei der Gott am Wirken ist. Wir müssen nur
gehorsam und treu unsere Aufgaben wahrnehmen.
Es wird in dieser Ausgabe also nicht um
„große Sachen“ gehen, aber wie Gott
Menschen benutzt hat, sein Reich zu bauen. Genau das kann man durch einen Kurzzeiteinsatz tun: Seine Gaben in Gottes Reich
einbringen.
Vielleicht hast du schon bemerkt, dass es
bei einem Kurzzeiteinsatz nicht um einen
dreiwöchigen Einsatz geht. Wir brauchen
junge und junggebliebene Leute, Singles
und Familien, die sich drei Monate, ein halbes oder ganzes Jahr oder vielleicht sogar
darüber hinaus einbringen können.

Es gibt sehr viele Möglichkeiten, wie man
auch in einem begrenzten Zeitrahmen an
diesem großen Auftrag mitarbeiten kann,
sodass Menschen die Möglichkeit bekommen, die frohe Botschaft zu hören. Ob als
Lernhelfer in einer Familie in Südostasien,
IT-Spezialist in Manila oder Zimmermann in
Papua-Neuguinea. Jedes Jahr suchen wir
auch Lehrer für Schulen in Brasilien, Afrika
und anderen Ländern, aber auch Volontäre
für den Kindergarten unserer Missionsschule
in England.
Die Möglichkeiten sind sehr vielfältig, die
Frage ist nur, ob du dich auch beteiligen
möchtest ...
Es ist unser Auftrag!
Bernd Buseman,
Kurzzeitkoordinator
für das NTM-D-Team
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Saskia Waltermann (21), Abiturientin,
und Phil Moos (26), Lehrer, als

LERNHELFER

in Südostasien (1 Jahr / 9 Monate)
Jeremias Buck (20), Abiturient, als

LERNHELFER in Brasilien (6 Monate)
Oft wachsen Missionarskinder in so abgelegenen Gebieten auf, dass es keine Möglichkeit gibt, eine Schule zu besuchen. Und
selbst wenn dies möglich wäre, ist die lokale
Schulausbildung meist sehr unzureichend.
Den Eltern ist es aber wichtig, dass ihre
Kinder nicht den schulischen Anschluss verlieren. Schließlich sollen sie eines Tages die
Möglichkeit bekommen, eine Ausbildung
oder ein Studium zu absolvieren. Um dieses Ziel zu erreichen, gibt es „HomeschoolProgramme“ für deutsche Familien, die im
Ausland leben. Folgend berichten drei Lernhelfer.
Warum habt ihr euch für einen Missionseinsatz entschieden?
Weil mich Mission sehr interessiert und ich das damals als den
Willen Gottes erkannt hatte. (J)
Meine Heimatgemeinde liegt
neben dem NTM-D-Hauptquartier
und ich bin quasi mit NTM aufgewachsen. Es hat mich immer interessiert, wie die Missionsarbeit vor
Ort aussieht. Nach meinem Abitur
war es mir wichtig, nicht direkt in eine Berufsausbildung zu starten, sondern bewusst
ein Jahr in einem Missionsdienst zu dienen,
um Gott näher kennenzulernen und zu erkennen, ob Er mich in die Auslandsmission
beruft. (S)

Saskia
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Jeremias

Schon seit vielen Jahren schlägt mein Herz
für die Arbeit unter unerreichten Volksgruppen. Nach meinem Referendariat hat sich
die Möglichkeit ergeben, meinen Beruf ganz
praktisch einbringen zu können. Ich fand die
Idee klasse, dass ich den Gasteltern durch
das Unterrichten ihrer Kids den Rücken freihalten kann und gleichzeitig hautnah Einblick in die Auslandsmission bekomme. (P)
Saskia und Phil, wie habt ihr eure Einsatzstelle in Asien erlebt?
Wir haben uns sofort wohlgefühlt. Natürlich sind Essen, Klima und Kultur total
ungewohnt, aber durch die offene und
freundliche Art der Asiaten wird es einem
nicht schwer gemacht „anzukommen“.
Besonders zu Beginn gibt es viel zu entdecken. Als Weißer fällt man allerdings durch
die Hautfarbe und Körpergröße immer und
überall auf und wird auch dementsprechend
behandelt. Das kann nach einiger Zeit sehr
anstrengend werden, da man anfängt, sich
dort zuhause zu fühlen, aber nicht so behandelt wird. Dennoch war es schön, schnell
gute Kontakte und auch echte Freunde zu
gewinnen.
Einen großen Teil haben wir in und mit den
Gastfamilien verbracht. Das ist durchaus eine
Herausforderung, aber daran wächst man
und Gott zeigt in so einer Situation ganz neu
Punkte auf, an denen man noch wachsen
muss. Außerdem ist es ein großes Privileg,
seine Zeit in Kinder zu investieren!

Sprachstudentin … Eine große Herausforderung! Die Eltern waren folglich sehr dankbar für unsere Unterstützung. Neben dem
Unterrichten gab es noch etliche Möglichkeiten, in der freien Zeit bei verschiedensten
Dingen und Aufgaben ganz praktisch in der
Familie, dem Team oder im Dorf zu helfen,
zum Beispiel bei der Feldarbeit.

Jeremias, was war für dich besonders?
Die Zeiten, die ich im Indianerdorf Aruaná
gelebt habe. Die Indianer leben in sehr einfachen, kleinen Palmhütten und von Maniok
und Fisch. Äußerlich gibt es zwischen ihnen
und uns Menschen der westlichen Welt
eine riesige Kluft. Sie haben keinen Luxus
und nichts von den Annehmlichkeiten der
modernen Technik. Ihre Verhältnisse sind
sehr einfach und die wenigsten von ihnen
besitzen Bildung. Und doch, trotz jahrhundertelanger Isolation von jeglicher Zivilisation, sind sie Menschen wie wir, die Freude,
Trauer, Liebe und Hass kennen. Sie machen
sich Gedanken über die unsichtbare Welt,
tappen diesbezüglich jedoch in tiefer Dunkelheit und brauchen deshalb die gute Botschaft von der Vergebung und Erlösung in
Jesus Christus genauso, wie jeder zivilisierte
und gebildete Mensch auch. Es war für mich
etwas Besonderes zu erkennen, wie universell das Evangelium ist, dass es nämlich nicht
an irgendeine Kultur oder ein Volk gebunden ist, sondern für alle Menschen gültig
und notwendig ist.
Was waren eure Aufgaben als Lernhelfer?
Unsere Hauptaufgabe war das Unterrichten der Kinder mit den Fernschulkursen.
Durch unseren Einsatz durften wir den
Müttern den Rücken freihalten. Eine Mama
ist auf dem Missionsfeld nicht nur Mama,
sondern natürlich auch Ehefrau, Hausfrau,
Lehrerin (wenn es keinen Lernhelfer gibt),

Was hat euch herausgefordert?
In Deutschland war ich gerade 18 geworden, hatte meinen Führerschein gemacht,
mein Abitur bestanden … Große Schritte in
die Selbständigkeit. In meinem Einsatzland
musste ich sie wieder komplett ablegen. Ich
war in allem anhängig von anderen und das
war für mich eine große Umstellung. (S)
Wir in Deutschland sind sehr strukturiert
und geplant, die Brasilianer hingegen legen keinen sehr großen Wert auf Planung
oder Struktur. Das hat zur Folge, dass man
manchmal einfach nur in den Tag hineinlebt,
diese Umstellung empfand ich als sehr herausfordernd. (J)
Lebt man längere Zeit isoliert in einer Volksgruppe, ist Einsamkeit ein
Punkt. Ich hatte keine gleichaltrigen
Freunde und nur wenig Abwechslung an den Abenden. Die Stammessprache verstand ich nicht und
konnte mich deshalb leider nicht
mit den Einheimischen unterhalten.
(P)

Phil

Ihr habt viel erlebt. Hättet
ihr bestimmte Dinge schon
gerne vor eurer Ausreise gewusst?
Nein, für uns war es
wichtig, möglichst unvoreingenommen auf die
Reise zu gehen. (J und P)
Vor meiner Ausreise
sagte jemand zu mir:
„Du musst JEDE Situation
aus Gottes Hand nehmen
– als dein Lehrer!“ Diese
Weisheit hat mich durch
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mein ganzes
Jahr getragen und ich
bin darüber sehr dankbar.
Ansonsten gilt: Learning by
doing! (S)
Beschreibt einen Tagesablauf.
Unmittelbar nach dem
Frühstück beginnt der Unterricht bis zur Mittagszeit.
Nach dem Essen folgen noch, je nach Jahrgangsstufe und Anzahl der Fächer, ein bis
zwei Stunden Nachmittagsunterricht. Danach hat man freie Zeit mit praktischen Aufgaben, Besuchen, Lesen, Sport oder Spielen
mit den Kindern. Nach dem Abendessen hat
man ebenfalls freie Zeit, die man gerne auch
für die Kontaktpflege zur eigenen Familie
und Freunden nutzt. Je nach Einsatzort gibt
es an manchen Abenden noch Teammeetings oder Gemeindetreffen.

Zeiten durfte ich lernen, dass ich in vielen
Situationen echt 100%ig abhängig war von
Gott. ER ist treu. Das durfte ich ganz real erleben. (S)
Ich bin um eine Lektion in der Schule Gottes reicher geworden. Ich musste während
meines Einsatzes und in den Wochen danach lernen, warum Jesus in Johannes 15
zu seinen Jüngern gesagt hat: „Bleibt in mir
und ich bleibe in euch … denn getrennt von
mir könnt ihr nichts tun.“ Er hat ihnen dieses
Gebot gegeben, weil er den Menschen ganz
genau kannte und wusste, dass der Mensch
nichts Gutes tun kann, nur Christus in ihm.
(J)
Zurück in Deutschland - Was hat euch
verändert oder weitergebracht?
Ich habe gelernt, mit wenigem zufrieden
zu sein und auf das wirklich entscheidende
zu achten. Ich kann jetzt auch konkreter für
Mission beten. Nun weiß ich, wie viel Arbeit
es ist, einer Volksgruppe die Bibel zu übersetzen, wie viele Mitarbeiter nötig sind und wie
wenige es gibt … (S)
Ich sehe vieles mit anderen Augen, unseren
Wohlstand, unsere Prioritäten und unsere
Einstellung zum Essen, Umgang mit Wasser und Geld. Leider gewöhnt man sich so
unglaublich schnell wieder an den ganzen
Luxus. (P)

Hatte euer Einsatz Auswirkungen auf
euer Glaubensleben?
Was ist euer Rat für Interessierte?
Auf jeden Fall. Gott hat sich in mancher SiHab trotz vieler Herausforderungen keine
tuation als absolut treu und souverän erwie- Angst, vertraue Gott und geh mutig mit IHM
sen und an vielen Stellen gezeigt, dass er die voran, dann wird ER dich leiten!
Kontrolle über alles hat. Ich musste nämlich
stets flexibel und spontan sein, weil sich Dinge oft nicht vorab planen ließen. Da war es
sehr beruhigend mitzuerleben, wie Gott die
Dinge gelenkt hat. (P)
Ich habe gelernt mir selbständig meinen
geistlichen Input zu holen. Das war eine positive Herausforderung, an der ich wachsen
konnte. Es tat mir gut, mal nur für mich die
Bibel zu betrachten, ohne von anderen beeinflusst zu werden. Gerade in schwereren
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Johanna Güntzschel (24)

LEHRERIN

an einer internationalen christlichen Schule
in Mosambik, Afrika (3 Monate)

Johanna, um die Zeit zwischen Lehramtsstudium und Referendariat zu überbrücken, hast du die Möglichkeit genutzt, in Mosambik zu unterrichten. Wie
kamst du dazu, einen Missionseinsatz zu
machen?
Das war eine bunte Mischung aus Neugier,
freier Zeit, die ich sinnvoll nutzen wollte,
Abenteuerlust und dem Wunsch, Einblick ins
ausländische Missionsfeld zu bekommen.

Gab es
besondere
Erlebnisse?
Ein Ausflug
ans Meer war
sehr schön und die
Möglichkeit, für
zwei Wochen eine
Stammesarbeit zu
besuchen, wo gerade über Abraham
Darf ich aus deinem ersten Rundbrief und Isaak gelehrt
zitieren?
wurde.
„Diese Woche habe ich mir nicht nur einmal gewünscht, vier Augen, vier Ohren, Hat dich etwas
keine Nase und immer einen Notizblock zur besonders herausHand zu haben … Ich habe geschlafen wie gefordert?
ein Murmeltier, gegessen wie ein Staubsau- Leider konnte ich die Muttersprache der
ger und gefragt wie ein Vorschulkind.“
Einheimischen nicht. Sehr herausgefordert,
Ja, Mosambik hat mich unglaublich faszi- und hoffentlich geprägt, haben mich Beniert. Diese Einsatzstelle hat Gott perfekt auf gegnungen mit selbstlosen Dienern Gottes.
mich zugeschnitten.
Hat der Einsatz dich verändert oder weiErzähl uns doch etwas über die Schule tergebracht?
und deine Aufgaben.
Man hat viele interessante Begegnungen,
Die Schule besuchen 75 Kinder verteilt auf bekommt ein anderes Verhältnis zu Besitz und
8 Klassenstufen. Es ist unglaublich interes- eine andere Perspektive auf das Leben. Meine
sant, 18 Kinder, 9 Nationalitäten und 2 Klas- Lebensziele wurden hinterfragt. Ich habe gesenstufen in einem Raum vereint zu haben. merkt, dass es viel zu tun gibt, und wurde neu
Ich unterrichtete Musik, Kunst, teilweise motiviert, für Gott zu leben. Er gebraucht jeauch Englisch und Bibelunterricht und half den Berufszweig. Ich habe außerdem erfahren,
beim Musical-Projekt.
wie Gott sich um winzige Details kümmert, für
die ich gar nicht gebetet hatte. Außerdem war
Wie sah dein Alltag aus?
die Anteilnahme meiner Familie, Gemeinde
5 Uhr unterm Moskitonetz hervorkrab- und Freunde total ermutigend.
beln, fertig machen, Andacht, essen, 45
Min. Busfahrt, unterrichten, Rückfahrt, Un- Was rätst du jedem, der einen Missionsterricht vorbereiten, lesen, kochen, Wäsche einsatz machen möchte?
waschen, von Mücken zerstochen werden, Genieße jeden Tag! Steck immer ein Notizwarten, dass der Strom wiederkommt, und buch ein! Raus aus deiner Komfortzone!
gegen 21 Uhr unters Moskitonetz krabbeln.
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Benni Schulz (23)

SYSTEMADMINISTRATOR
Papua-Neuguinea,
IT-Abteilung (11 Monate)

Als Administrator waren meine Aufgaben
die Instandhaltung der Kommunikation zwischen den NTM-Standorten in PNG und zum
Internet mittels Satellitentechnik, Ausbau
und Fehleranalyse des Netzwerkes, Sicherung sensibler Daten und vieles mehr. Der
Einstieg in meine Tätigkeit hat mich ziemlich
gefordert, aber es hat auch sehr viel Spaß
gemacht.
Mit meinen Kollegen kam ich ziemlich gut
aus und wir haben öfter etwas in unserer
freien Zeit unternommen. Eine super Zeit!
Die Lebensweise, Kultur und Mentalität
der Leute in PNG ist etwas ganz besonderes und hat mich sehr fasziniert. Ein ganz
besonderes Erlebnis war der Besuch einer
Volksgruppe, in der einige Leute eine Art Bibelschule abgeschlossen hatten. Die Freude,
die ich in diesen Menschen gesehen habe,
war einfach unbeschreiblich. Sie haben das
Evangelium aus tiefstem Herzen gefeiert.
Wenn es mal nicht so gut bei mir läuft, denke ich gerne an diese Zeit zurück und freue
mich am Herrn.
Durch den Einsatz habe ich Einblick in Missionarsarbeit bekommen und sehen können, wo Gott durch Missionare wirkt. Das
war sehr wertvoll und prägend! Ich habe in
dieser Zeit besonders gelernt, Gott in jeder
Lebenslage zu vertrauen. Wenn z. B. die Finanzen knapp wurden, hat Gott Spenden
geschenkt, von denen ich bis heute nicht
weiß, woher sie kamen.
Es war insgesamt
sehr gut, viele Erfahrungen zu machen
und auch mal ins kalte Wasser geworfen
zu werden - der beste
Weg, um bestimmte
Dinge zu lernen.

Benni
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Dr. Flurina Meißner (29)

ZAHNÄRZTIN

Papua-Neuguinea,
Zahnklinik (6 Wochen)
Ich wollte schon immer einen Einsatz mit
meinem Beruf machen
und Gott hat mir hierfür zu dem Zeitpunkt
eindeutig die Türen
geöffnet, sodass ich
als Zahnärztin die Missionare behandeln
konnte. Es war eine Herausforderung, die
Zahnklinik nach zwei Jahren Stillstand technisch zum Laufen zu bringen, fachfremdes
Personal in kürzester Zeit auszubilden, alles
zu organisieren und medizinische Begriffe
auf Englisch benennen zu können. Ich hatte
allerdings ein tolles Team, das mir immer tatkräftig zur Seite stand!
Ein besonderes Erlebnis war, dass das mitgebrachte Material ausgereicht hat. Ein spezieller Kunststoff ging mir beim letzten Patienten am letzten Tag aus …
Ich habe wunderbare Freunde gefunden,
mit denen ich neben der Arbeite das wunderschöne Land ein wenig erkunden durfte
und eine gesegnete Zeit und viel Spaß hatte.
Der Einsatz war ein wunderbares Geschenk. Ich habe mehr zurückbekommen,
als ich gegeben habe.
Mein spezieller Rat an jeden, der einen
Missionseinsatz machen möchte: Man sollte sich zuvor mit der Kultur befassen und
viel Schokolade für die Missionare mitbringen! :-)

Wie war es für eure Kinder?
Die fühlten sich sehr schnell wohl und
haben
uns manchmal ziemlich überrascht,
MASCHINENBAUTECHNIKER
wenn
sie
die Leute in der Handelssprache
Instandhaltung des Missionsgeländes
Pidgin
angesprochen
haben. Sie haben einiin Papua-Neuguinea (3 Jahre)
ges gelernt. Unter den anderen Missionarskindern haben sich auch ziemlich schnell
Warum habt ihr euch für einen Missions- gute Freundschaften entwickelt. Da fällt
dann nur der Abschied schwer und
einsatz entschieden?
Wir wollten gerne Gott in PNG dienen und sie vermissen ihre Freunde.
den Stammesmissionaren den Rücken frei
halten, sodass sie in ihrer Volksgruppe blei- Ein total besonderes Erlebnis
ben konnten, um dort die Kultur und Spra- war, …
che zu erlernen.
… als Viktor mit dem Helikopter zu einer Volksgruppe fliegen
Was musstet ihr als Familie (anders, als durfte. Das Dach eines Missiovielleicht ein Single) besonders beden- nars war durch starken Wind
ken?
teilweise abgedeckt worden und
Als Familie kann man nicht einfach mal musste repariert werden. Es war
eben aus Deutschland wegziehen. Beson- besonders schön mitzubekommen, wie die
ders wenn die Kinder schulreif werden, Leute die Lektionen gelehrt bekamen und
muss man sich überlegen, mit welchem lesen lernten.
Homeschool-Material man arbeiten möchte,
und die Unterlagen dafür mitnehmen. Was Was fandet ihr herausfordernd?
macht man mit seinem Haus? Verkaufen, Die Kulturunterschiede zu den verschiedevermieten? Werden wir mit der Hitze und nen Mitmissionaren.
Krankheiten klar kommen? Wer wird hinter
uns stehen?
Was hat euch in dieser Zeit verändert
oder weitergebracht?
Wie konntet ihr euch einbringen?
Wir haben in dieser Zeit Geduld gelernt.
Viktors Aufgaben waren die Instandhal- Man kann mit viel weniger auskommen, als
tung der Gebäude, Wartung der Trinkwas- man denkt. Unser spezieller Rat an jeden,
seraufbereitungsanlage, Rasen mähen, der einen Einsatz machen möchte:
einheimische Arbeiter trainieren, Schweißar- Wenn du nach PNG kommst, sei offen und
beiten etc.
freundlich zu den Einheimischen. Versuche
Michaelas Aufgabenschwerpunkt lag bei schnell einige Wörter zu lernen, dann hast
den Kindern und daheim, jedoch konnte sie du ihrer Meinung nach schon alles gelernt.
sich auch bei verschiedenen kleineren Auf- Sei offen gegenüber den Kulturen der andegaben, wie z. B. in der Schule, mit einbrin- ren Missionare
gen.
und
erzähle
auch von deiWie habt ihr PNG erlebt?
ner. So kann
Beziehungen sind wichtig, Zeit weniger. man voneinanMan kann fast jeden auf der Straße anspre- der lernen und
chen und die Einheimischen wollten immer ist nicht irritiert,
sehr gerne mit einem reden. Auch Kinder wenn der anschaffen da eine schnelle Brücke.
dere sich „komisch“ verhält.
Viktor und Michaela Friesen mit Joseph,
Ben und Fiona
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Miriam Lavori (24), Ökotrophologin, und Rebekka Unruh (19),
Abiturientin, als

VOLONTÄRE
IN DER KÜCHE

am North Cotes College in
England (je 11 Monate)

Miriam

Warum habt ihr euch für einen MissionsRebekka
einsatz entschieden?
Nach meinem Studium mit dem Schwerpunkt Verpflegungsmanagement wollte ich
die Chance nutzen, das angeeignete Wissen Ich musste lernen, mich zu trauen, selbst
praktisch umzusetzen, und dabei einen Mis- zu kochen, aber auch auf Leute zuzugehen.
sionsdienst im Ausland unterstützen.
Es war schon immer mein Traum, nach der Wie sah euer Arbeitsalltag aus?
Schule ein Auslandsjahr zu machen, und bei In der Frühschicht ist man für die ZubereiNTM hat der Herr es möglich gemacht.
tung und Ausgabe des Frühstücks und Mittagessens zuständig und putzt die Küche.
Wie habt ihr England und eure Einsatz- In der Spätschicht bereitet man das Mittagstelle erlebt?
und Abendessen zu, serviert diese und räumt
Das Mitarbeiterteam auf dem Campus hat danach auf.
uns sehr herzlich empfangen und ich fühlte Abends hat man Zeit für Unterhaltungen,
mich schnell sehr wohl. England ist Deutsch- einen Filmeabend, Sport, Chor etc.
land zwar ähnlicher als z. B. Indonesien, aber
es gibt doch deutliche kulturelle Unterschie- Hat dieser Einsatz euch weitergebracht
de. Es war spannend, verschiedene Kulturen oder euer Glaubensleben verändert?
kennenzulernen und England zu erkunden.
Ja, ich finde, dass meine Beziehung zu Gott
viel intensiver geworden ist und dass ich sehr
Was war ein total besonderes Erlebnis viel dazugelernt habe.
für euch?
Ich habe gelernt, mich im Alltag mehr auf
Das erste Mal selbst Brot zu backen, Gott zu verlassen. An meinen freien Tagen
Freundschaften aufzubauen, ein Urlaub in konnte ich den Bibelschulunterricht besuSchottland etc.
chen und durfte dort einiges lernen. Auch
Als wir für die Jugendkonferenz das Essen meine Fähigkeiten in Sachen Kochen konnte
für eine große Menge von Leuten kochten, ich immens verbessern. Davon abgesehen
durfte ich erleben, dass Gott alles unter Kon- hat der Einsatz meinen Blick für unerreichte
trolle hat, selbst wenn wir unsicher sind.
Volksgruppen geöffnet und mein Englisch
verbessert.
Was fandet ihr herausfordernd?
Wir waren schon sehr bald selbst für Mahl- Was ist euer Rat für Interessierte?
zeiten verantwortlich. Es war immer eine Wagt es! Ihr könnt unbezahlbare Erfahrunechte Herausforderung, die Mengen richtig gen sammeln.
zu kalkulieren und alles pünktlich fertig zu Haltet euch an Gott fest! Ihr erlebt viel
haben.
Neues, aber dabei sollte man nicht die Zeit
mit Gott an den Rand schieben.

Carol Townley

KÜCHENLEITUNG
Ohne unsere
Volontäre könnten
wir niemals jeden
Tag drei Mahlzeiten servieren.
Außerdem sind
sie in das Leben
auf dem Campus
eingebunden und
mit ihren Begabungen ein Segen für
Mitarbeiter und
Studenten.
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Charis und Stephanie Reh (18), Abiturientin, als

VOLONTÄRE
IM KINDERGARTEN

am North Cotes College in England (je 11 Monate)
Nach meinem Bibelschuljahr wollte ich gerne in der Missionsarbeit involviert bleiben
und so entschied ich mich, NTM als Volontärin zu unterstützen.
Morgens arbeitete ich im Kindergarten mit
den 0- bis 2-Jährigen, das heißt zusammen
spielen, lesen, singen, füttern, ins Bett bringen etc., vor allem aber habe ich das Privileg, die Fortschritte dieser kleinen Geschöpfe beobachten zu dürfen.
Im Grafikbüro arbeite ich dann nachmittags an anstehenden Flyern, Prospekten,
Kalendern etc. Als ausgebildete Mediengestalterin fallen mir diese Aufgaben nicht
schwer und ich bin froh, damit helfen zu
können. Ich schätze die Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten darf, und würde
es nicht missen wollen. Trotzdem ist es nicht
immer leicht, in einem fremden Land mit
Menschen einer anderen Sprache und Kultur
zusammenzuarbeiten. Doch gleichzeitig sind
diese Herausforderungen auch Fortschritte im persönlichen Wachstum. Wenn man
mit anderen Menschen zusammenarbeitet,
stimmt man nicht immer mit allem überein
und muss lernen, dass man sich manchmal
zurücknehmen und unterordnen muss. Was
ich dadurch besonders gelernt habe, ist,
dass Beziehungen wichtiger sind, als im
Recht zu sein.

Nach meinem
Abitur
wollte
ich gerne ein
Jahr Lernpause
einlegen und es
dort verbringen, wo Gott mich gebrauchen
kann. So bin ich zu NTM gekommen.
Ich war beeindruckt, wie freundlich und offen ich aufgenommen wurde! Alle am Campus sind wie eine große Familie und ich habe
eine Menge toller Leute kennengelernt.
Meine Aufgabe bestand darin, jeden Morgen mit den Vorschulkindern zu arbeiten
und nachmittags die Räume zu putzen und
für den nächsten Tag startklar zu machen.
Außerdem engagierte ich mich im Chor und
Mädchenbibelkreis. Auch in meiner englischen Gemeinde konnte ich mich einbringen
und half, eine neue Sonntagsschule zu starten.
Manchmal fand ich es herausfordernd,
dass mir so viel Verantwortung übertragen
wurde, habe rückblickend aber viel daraus
gelernt. Ich habe tolle Gebetserhörungen erlebt und mein Glaubensleben ist viel lebendiger geworden. Vor allem habe ich gelernt,
dass ich Gott in absolut allem vertrauen
kann, auch in vermeintlich ‚unwichtigem‘.
In einer Art WG zu wohnen und auch das
Zusammenleben mit so vielen verschiedenen
Kulturen hat mich fürs Leben vorbereitet und eigenständiger, aber
auch sensibler gegenüber anderen
werden lassen.
Du möchtest einen Einsatz machen? Tu es! Dieses Jahr hat mich in
einer einzigartigen Art und Weise
geprägt und verändert!

Stephanie

Mandy Caley

KINDERGARTENLEITUNG
Volontäre sind ein
echter Segen für
studierende Eltern,
denn durch ihren
Dienst können
beide Elternteile
täglich am Unterricht teilnehmen.
Auch einige
Mitarbeitermütter
können dadurch
einem Dienst nachgehen.
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FEEDBACK
der Familien

Von den Eindrücken der Lernhelfer haben
wir auf den vorhergehenden Seiten berichtet. Doch was heißt das eigentlich für die
Missionarsfamilien, einen Lernhelfer bei sich
aufzunehmen, zu betreuen und ihre Kinder Familie Löwen, Südostasien
Wir hatten das wunderbare Privileg, fünf
nicht mehr selbst unterrichten zu müssen?
Profitieren die Kinder, die Eltern persönlich Lernhelfer im Laufe von vier Jahren bei uns
zu haben.
oder ihr Dienst von einem Lernhelfer?
Zunächst profitiert man natürlich im
Familie Pries, Südostasien Sprach- und Kulturstudium, weil die LernhelDurch den Einsatz des Lern- fer einem den Rücken dafür freihalten. Verhelfers konnte ich als Haus- ständlicherweise ist es auch eine Herausforfrau und Mutter mehr Zeit derung, einen Lernhelfer ständig im Hause
ins Sprachstudium investieren. zu haben, der fast alles in den schalldurchDies war für mich besonders lässigen Räumen mitbekommt. Dadurch hawichtig, da wir kurz vor unse- ben wir als Ehepartner gelernt, besser mit
rem letzten Sprach- und Kul- Unstimmigkeiten umzugehen, was uns gut
turcheck standen. Für die Kin- getan hat.
Für uns und die Kids ist es außerdem gut,
der war es schön, dass jemand
anderes sie unterrichtet als die Mutter. Zum sauber gesprochenes Deutsch zu hören und
einen wegen der Abwechslung, zum an- wieder zu praktizieren. Denn täglich nutderen aber auch, weil eine außenstehende zen wir drei verschiedenen Sprachen und so
Person sie unvoreingenommen(er) beurteilt entstehen immer wieder lustige Konstruktials ich als Mutter. Außerdem hatten sie eine onen. Die Lernhelfer sind so eine Art sprachandere erwachsene Bezugsperson, die ihre liche Richtschnur für uns und unsere Kinder!
Des Weiteren fallen den Lernhelfern die
Muttersprache sprach.
Schwächen unserer Kinder viel schneller auf
und durch offene Gespräche können hilfreiFamilie Totz, Brasilien
Unsere Arbeit können wir uns ohne Lern- che Impulse an uns Eltern weitergegeben
helfer nicht vorstellen. Für uns war schnell werden.
klar, dass unsere Kinder nur bei uns bleiben Durch die nahtlos übergreifende Kette der
können, wenn sie durch Lernhelfer unter- zur Verfügung stehenden Lernhelfer dürfen
richtet werden. Ich als Mutter konnte mehr wir die liebevolle Hand unseres himmlischen
Zeit in die Arbeit und ins Sprachelernen in- Vaters erkennen! Es gibt uns Mut und Aufvestieren und weitere Fortschritte machen. trieb, weitere Schritte mit Gott in die UngeIm Laufe der Zeit wurde uns ein weiterer wissheit des schulischen Abenteuers zu wariesiger Segen durch die Lernhelfer deut- gen, weil Gott uns bisher nie im Stich gelassen
lich: Unsere Kinder hatten gute Vorbilder hat.
im Glauben, gute Glaubensgespräche und
bekamen auch neue Einblicke über das Leben in Deutschland. Mit den Lernhelfern
gewannen sie neue Freunde. So haben wir
es nie bereut, Lernhelfer bei uns zu haben!

„Die Lernhelfer
sind so eine
Art sprachliche
Richtschnur für
uns und unsere
Kinder!“

„Durch die nahtlos übergreifende
Kette der zur
Verfügung
stehenden
Lernhelfer dürfen
wir die liebevolle
Hand unseres
himmlischen
Vaters erkennen!“

12

HARALD UND ABSCHIED VON
RENI KLEIN
REGINA

„Wir beide kamen im
Teenyalter in derselben
Gemeinde zum Glauben
an unseren Herrn Jesus Christus. Als wir 20
Jahre alt waren, erlebten wir unseren ersten
Kurzzeit-Missionseinsatz auf den Philippinen.
Später folgten Kurzzeiteinsätze nach Russland,
Rumänien und Albanien. Auch die Berichte
von verschiedenen Missionaren bewegten unser Herz und motivierten uns, am Auftrag,
den uns der Herr gegeben hat, mitzuwirken. Wir hatten viel Freude in dem Dienst
mit Kindern und Jugendlichen. Als wir dann
vor fünf Jahren zum ersten Mal von der Missionsarbeit von NTM hörten und eine Woche
lang die Bibel- und Missionsschule sowie die
Konferenz in England auf dem North Cotes
College besuchen konnten, entstand eine
große Sehnsucht, uns für die Missionsarbeit
ausbilden zu lassen. Heute sind wir dem Herrn
sehr dankbar für die zwei wertvollen Jahre der
Ausbildung und freuen uns auf unseren neuen
Dienst mit dem Team von NTM-D. Unser Anliegen ist es, junge Leute in Gemeinden auf die
Notwendigkeit der Mission unter unerreichten
Volksgruppen aufmerksam zu machen. Gerne
berichten wir auf Jugendevents und Freizeiten,
aber auch in Gemeinden, Jugendstunden und
Hauskreisen.“
Harald und Reni haben drei erwachsene Kinder, Marvin (24), Jennifer (23) und Vivi (21).

Regina hat 2 ½ Jahre lang bei uns treu
mitgearbeitet und neben manchen anderen Aufgaben jede Ausgabe der GEHET HIN betreut, inhaltlich mitgestaltet,
manche Texte geschrieben und andere
von vorne bis hinten gelesen und überarbeitet,
Bilder gesucht, mit dem Grafiker und Drucker
telefoniert und geschrieben und darauf geachtet, dass jede Ausgabe pünktlich fertig wird.
Seit Ende Juli hat Regina uns verlassen und sich
zunächst einmal anders orientiert. Vielen Dank
für deinen unermüdlichen Einsatz, Regina!

UP TO DATE

Geplanter Dienst:
Öffentlichkeitsarbeit
unter jungen Leuten
Sendende Gemeinde:
noch offen

HANNA MÜNSTERMANN

Geplanter Dienst: Unterstützung der Familien als
Fernschul-Koordinatorin
Sendende Gemeinden:
Christliche Gemeinde
Dortmund und Philippus-Gemeinde Bielefeld

Bereits vor 15 Jahren
habe ich die Arbeit von NTM kennengelernt. Es faszinierte mich, dass es Menschen auf der Welt gibt, die wirklich mehr über
Jesus erfahren wollen. Zunächst war ich 2001 auf
einem Kurzeinsatz in Thailand dabei, zwei Jahre
später war ich für ein halbes Jahr als Lernhelferin
tätig. Die Eindrücke aus dieser Zeit haben den
Wunsch in mir geweckt, die Kinder der Missionare in ihrer schulischen und sonstigen Entwicklung
zu begleiten. Mit dieser Tätigkeit möchte ich hier
in Südostasien gerne nach meinem Sprachstudium beginnen.

Herzlich gratulieren wir

Jonathan und Dian Langhardt
zu ihrer Hochzeit, die am 15. August stattgefunden hat!

Jo hat Dian in der Gemeinde kennengelernt, mit der er vor Ort
arbeitet. Dian ist Lehrerin und setzt auch ihre Freizeit für Kinder ein,
hilft in einem Kindergarten ehrenamtlich mit, in der Sonntagsschule
der Gemeinde und leitet zusammen mit Jonathan einen Teenagerhauskreis. Jo und Dian möchten sich herzlich bei allen bedanken, die
für ihre Hochzeit gebetet haben!
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TANGGUAT

UP TO DATE

Papua-Neuguinea

Die Gläubigen des Inapang-Stammes haben ein echtes Verlangen, die Menschen in
ihrem Nachbarstamm mit der guten Botschaft zu erreichen, und das, obwohl sie sie
selbst erst vor einigen Jahren zum ersten Mal
hörten. Tim und Tiffany Lanier berichten: „In
den letzten vier Monaten haben die InapangBibellehrer und viele treue Frauen jede Woche die lange Wanderung nach Tangguat auf
sich genommen, um den Missionsauftrag
auszuleben und das Evangelium denen zu
predigen, die seit Generationen von den Lügen des Feindes festgehalten werden.“
Nachdem die Lektionen über den Tod und
die Auferstehung des HERRN verkündigt
wurden, haben sich die Zuhörer in kleinen
Gruppen zusammengesetzt und über die
Botschaft gesprochen.
Eine Gruppe von Frauen dachte zurück an
den Beginn des Lehrens, als sie hörten, dass
sie aufgrund ihrer Sünde von Gott getrennt
sind. Damals dachten noch viele, dass sie
ihre Sündenschuld mit einem Opfer oder
mit Geld begleichen könnten. Doch Tresia,
eine der Frauen, sagte dann mit strahlendem
Gesicht und tiefer Freude: „Es gibt nichts,
das wir tun könnten, um zurück zu Gott zu
kommen. Es ist Gott allein! Jesus kam und
starb für unsere Sünden und nur durch IHN
können wir zu Gott kommen!“
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Aranzing drückt seine Dankbarkeit folgendermaßen aus: „Ich sage Gott ein großes
Danke, dass er seinen einzigen Sohn geschickt hat, um uns zu retten. Jesus ist die
Tür zu Gott. Sein Blut wurde für uns vergossen und wenn wir an ihn glauben, werden
wir auf diesem Weg zu Gott kommen. Er hat
unsere Sünden völlig ausgelöscht und deshalb bin ich so glücklich. Jetzt ist Jesus mit
uns. Er starb für uns. Das glaube ich völlig. Er
kommt zurück und die an IHN glauben, wird
ER zu sich holen.“
Noch viele weitere berührende Zeugnisse
wurden gegeben. Beeindruckend ist auch,
wie Gottes Liebe das Herz des ehemaligen
Sektenführers Michael verändert hat. Zunächst versuchte er noch, das Lehren zu
verhindern, doch eines Tages entschloss er
sich, mit seiner Familie zu einem der Treffen
zu gehen. „Im Kult haben wir auch einige
Geschichten aus der Bibel gehört, aber was
wir dort lernten, war falsch. Es hat mein Herz
kalt gelassen. Als ich dann aber zu den Bibel-Treffen ging, war das anders. Nun kenne
und verstehe ich die ganze Geschichte. Sie
hat das Zentrum meiner Gedanken und meines Herzens getroffen. Jetzt glaube ich völlig
und allein an Gott.“
Bitte bete für die Inapang-Lehrer und die
neue Gemeinde in Tangguat. Bete, dass die
Tangguat das Gehörte gut verstehen und
begreifen, was Gott durch Christus für sie
getan hat. Doch zuerst sollten wir Gott für
seine wunderbare Gnade danken und das
Werk, das er in den Herzen dieser Menschen
tut. IHM gebührt die Ehre!

TERMINE
OKTOBER, NOVEMBER, DEZEMBER
UNSERE TERMINE:

9. – 11. Oktober 2015 	Italienfahrt zur REACH-Jugendkonferenz „OLTRE“
10. Oktober 2015		NEU: MMM um 19.30 Uhr
in 72336 Balingen-Weilstetten,
Tieringer Straße 4/2 mit Gerolf
Wüst
18. – 23. Oktober 2015

Jüngerschaftsschulung
in Willingen

17. – 21. März 2016		Englandfahrt zur REACHJugendkonferenz
8. – 9. April 2016		

Info-Tage bei NTM-D

Events, bei denen Ihr uns antreffen könnt:
10. Januar 2016		

JuMiKo in Stuttgart

www.jumiko-stuttgart.de

NEU: Auf www.facebook.com/NTMDeutschland
findet ihr unsere aktuellen Veranstaltungen und Infos,
ebenso wie auf www.ntmd.org.
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MISSION MEINT MICH
MMM: Der Missionsabend MMM findet jeden
1. Montag im Monat um 19.30 Uhr bei uns in
42499 Hückeswagen, Strucksfeld 14, statt, an jedem darauffolgenden Dienstag um 19 Uhr in 32756
Detmold, in der Bielefelder Str. 210, und an jedem
3. Sonntag im Monat um 19.30 Uhr in 69509 Mörlenbach, im Bürgerhaus in der Schulstr. 1.
5., 6. & 18. Oktober 2015: Helmut Keller hat die
meiste Zeit seines Lebens als Missionar auf den Philippinen verbracht. Wir sind gespannt, ein paar Erlebnisse aus diesen 37 Jahren zu hören!
2., 3. & 15. November 2015: Willi und Irmi Lammert erzählen, wie es für sie nun nach zwei Jahren
Sprachelernen in Asien weitergeht.
7., 8. & 20. Dezember 2015: Tony und Lina Keller
stehen kurz vor ihrer Ausreise und berichten, was sie
nun vorhaben. Eine lange Flugreise in den fernen Osten - und dann …?
Jeder ist herzlich eingeladen, dabei zu sein, von
Mission zu hören und sich durch Gebet aktiv zu
beteiligen!

MISSIONARE
Unsere Missionare im Heimatdienst berichten gerne in
Gemeinden, Jugend-, Kinder- oder Hauskreisen von ihrer
Arbeit. Bitte melde dich bei Interesse unter info@ntmd.org
oder 02192 – 93670

Missionare im Heimataufenthalt:
Boris und Valentina Bergen, Philippinen
Claudia Brust, Philippinen
Richard und Carmen Gappmayr, Philippinen
Christa Groth, Brasilien
Manfred und Rosie Happel, Philippinen
Willi und Irmi Lammert, Südostasien
Sasch und Charissa Schwendich, Südostasien
Gerolf und Mailis Wüst, Papua-Neuguinea
In den Startlöchern zur Erstausreise:
Friedhelm und Johanna Ebel, PNG
Tony und Lina Keller, Südostasien
Erwin und Rita Penner, Paraguay
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Dein Ansprechpartner:
Bernd Buseman
T: 02192 / 9367-16
E: kurzzeiteinsatz@ntmd.org

INTERESSE?

NTM e.V.
Scheideweg 44
42499 Hückeswagen

Tel. 0049 (0)2192 9367-0
Fax 0049 (0)2192 9367-29

info@ntmd.org
www.ntmd.org

