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GEHET HIN
Wer kann unseren Gott aufhalten?



„Im vergangenen Jahr gab es viel Chaos und Um-
wälzung in Politik, Gesundheit, Wirtschaft, und 
vielen anderen Bereich des Lebens. Deshalb müs-
sen wir uns manchmal an das erinnern, was von 
höchster Bedeutung ist. Gott ist immer noch auf 
seinem Thron, ER baut weiterhin seine Gemeinde …  
genau wie ER es versprochen hat.“ Diese Zeilen, von 
Mitarbeitern, die unter den Taliabo in Südostasien 
arbeiten, haben mich sehr angesprochen. 

Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann „Co-
rona“ und „Lockdown“ echt nicht mehr hören! Des-
halb haben mich die Worte so angesprochen, weil 
ich diesen Perspektivwechsel so befreiend finde. 
Ja, es sind schwere Zeiten, in denen wir leben, aber 
wir haben Gott! Der Gott, der sich durch nichts ei-
nengen oder in seine Schranken weisen lässt! Der 
Gott, der alles unter seiner Kontrolle hat und immer 
noch Wunder tut, trotz oder eben wegen Corona! 
Wenn Gott etwas Großes bewirken will, dann fängt 
ER oft mit etwas Unmöglichem an. 

Als Mose mit dem Volk aus Ägypten auszieht, sie 
auf der Flucht vor den Ägyptern sind, landen sie 
kurz darauf vor einem Meer. Sackgasse! Umdrehen? 
Unmöglich! Der Feind sitzt im Nacken! Endstation! 
Aber Gott hatte sie doch in diese Situation gebracht, 
wie passt das zusammen? Während Mose in einem 
Moment zu dem Volk spricht „Fürchtet euch nicht! 
Steht und seht die Rettung des Herrn, die er euch 
heute verschaffen wird. Der Herr wird für euch 
kämpfen, und ihr werdet still sein.“ 2. Mose 14,13-
14, muss Gott im nächsten Vers zu Mose sagen: „Was 
schreist du zu mir? Rede zu den Kindern Israel, dass 
sie aufbrechen.“ Offensichtlich hatte selbst Mose 
Angst, kannte Verzweiflung und Hoffnungslosig-
keit. Aber Gott reagiert, er handelt. Mose streckt 
den Stab aus und Gott teilt das Meer! Schlussend-
lich kann das Volk nur staunen und bricht nach 

dem Durchzug in Lobgesang aus „Meine Stärke 
und mein Gesang ist der HERR, denn er ist mir zur 
Rettung geworden … ich will ihn verherrlichen …  
und will ihn erheben.“ 2. Mose 15,2. Dieser groß-
artige Gott ist mein, ist unser, Gott. ER wirkt auch 
heute noch und lässt sich nicht stoppen, auch nicht 
von einem Virus. 

Ich bin begeistert, dass wir in dieser Ausgabe da-
von berichten dürfen, wie Gott überall auf der Erde 
in unserer verrückten Zeit wirkt. Im letzten Jahr 
durften fünf neue Volksgruppen das Evangelium 
hören und in den letzten Wochen sind sechs Mit-
arbeiter zum ersten Mal ausgereist. Total genial! 
ER baut seine Gemeinde und verändert die Herzen 
von Menschen! Wie viel mehr werden das die drei 
alt gewordenen Ehepaare bestätigen können, die 
seit vielen Jahrzehnten mit Ethnos360 arbeiten und 
Gottes Wirken auf vielfältige Weise erleben durf-
ten. Sie berichten auf den folgenden Seiten u. a., 
wie Gottes Wort gedruckt und verbreitet wird, wie 
Gott Versöhnung zwischen Feinden schenkt und 
wie die Bibelübersetzung fortschreitet. Gott ist im-
mer noch am Werk! Egal wie herausfordernd die 
Zeiten sind, lassen wir uns von IHM gebrauchen, 
zu SEINER Ehre! 

Wir wünschen dir viel Freude beim Lesen und wür-
den uns sehr freuen, wenn du dir die Zeit nimmst, 
unsere Leserumfrage auf Seite 13 auszufüllen oder 
den QR-Code dafür zu verwenden. Damit würdest 
du uns sehr helfen. Vielen Dank! 

Phil Moos, für das Ethnos360-Team

EDITORIAL

„Gott ist immer noch auf seinem Thron, 
ER baut weiterhin seine Gemeinde“ 

I

Für die Leserumfrage Link  
eingeben oder QR-Code scannen.

bit.ly/38qQgJk
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MManfred und Barbara Kern gehören schon seit etwa einem 
halben Jahrhundert zu Ethnos360. Jahrzehntelang haben 
sie unter den Pacaas Novos in Brasilien gearbeitet und die-
nen ihnen auch jetzt noch von Deutschland aus. Trotz Coro-
na durfte es vorwärts gehen. Folgend ein Einblick in ihre 
Arbeit im Jahr 2020:

MAI 
WhatsApp ist in der Coronazeit ein großer Segen für uns. 
Es vergeht kaum ein Tag, an dem wir nicht von den Pacaas 
Novos oder unseren Mitarbeitern angerufen werden. Auf 
diese Weise wird ein intensiver Austausch gepflegt und 
Ermutigungen zugesprochen. Auch manche Übersetzungs-
fragen werden so schnell und gut beantwortet.

JUNI 
Der 2. Korintherbrief wird für den Inhalts-Check vorbereitet. 
Unser Mitarbeiter Valmir fertigt die Rückübersetzung von 
Pacaas Novos ins Portugiesische an. Mit dieser Rücküber-
setzung wird unser Sprachberater den Inhalt prüfen, weil 
er ja die Pacaas-Novos-Sprache nicht kennt. Bevor wir die 
Rückübersetzung an unseren Berater mailen können, müs-
sen wir nochmals alles prüfen. Eine komplizierte Angele-
genheit, die immer wieder viel Gebet erfordert.

SEPTEMBER 
Die Übersetzungsarbeiten des Neuen Testaments sind fast 
abgeschlossen. Wir arbeiten jetzt an dem Inhalts-Check des 
Hebräerbriefes, d. h. unsere Sprachberaterin macht Vor-

schläge, die wir mit unseren Mitarbeitern und den Pacaas- 
Novos-Übersetzungshelfern besprechen müssen, um eine 
akzeptable Entscheidung zu treffen. Dieser Vorgang bean-
sprucht Zeit und Geduld.

Die Pacaas-Novos-Gemeinden haben sich der Covid-19-Si-
tuation gut angepasst und kommen in kleineren Gruppen 
als Familiengottesdienste zusammen. Wir hörten, dass die 
Ältesten der jeweiligen Gemeinden sich zum Austausch und 
Gebet treffen. Wenn eine Problemsituation, wie jetzt durch 
die Pandemie, die Indianer stark beschäftigt, steigt das 
Interesse an der biblischen Botschaft. Manche entschei-
den sich für eine bewusstere Jesusnachfolge. Was immer 
die Beweggründe sind, das Fazit ist: Der HERR baut seine 
Gemeinde! Preis den Herrn!

Die Missionsdruckerei in Manaus konnte in dritter Auflage 
500 Pacaas-Novos-Liederbücher mit je 129 Liedern drucken. 
Jetzt werden sie für den Versand gut verpackt, damit sie den 
1000 kilometerweiten Fluss- und Landweg gut überstehen. 
Außerdem konnten wir den Kalender 2021 erstellen, der mit 
einer Auflage von 1000 Stück gedruckt und verschickt wird. 
Das Besondere an diesem Kalender ist, dass jeder Monat mit 
einem neuen Bibelvers beginnt, der von den Gemeinden an 
den Sonntagen des jeweiligen Monats gemeinsam in den 
Gottesdiensten auswendig gelernt wird. Ganz besonders 
profitieren davon die Kinder und Jugendlichen. Auswen-
dig gelernte Bibelverse sind eine Schatzkammer, die der 
Heilige Geist gebraucht.

NOVEMBER 
Die Pacaas-Novos-Gemeinden kämpfen während der anhal-
tenden Corona-Pandemie gegen Entmutigung. Sie vermissen 
die Gemeinschaft in der örtlichen und überörtlichen Gemein-
de sehr. Die Regierung öffnet vereinzelte Indianerdörfer, 
sodass die Missionare wieder zurückkehren können, aber 
im Allgemeinen bleibt der Lockdown für die Indianerge-
biete bestehen. Unsere Mitarbeiter Valmir und seine Frau 
mussten im März das Indianerdorf verlassen und Ende Sep-
tember bekamen sie wieder die Erlaubnis zurückzukehren. 

DEZEMBER 
Der Inhalts-Check des 2. Korintherbriefes konnte erfolgreich 
abgeschlossen werden. Preis den Herrn! Außerdem wur-
den 30 Indianer getauft. Einige davon waren schon länger 
gläubig und haben sich jetzt dazu entschlossen. Tatsächlich 
tut unser Gott, der im Himmel ist, sein Werk bei den Pacaas 
Novos. Preis den Herrn!

Manfred & Barbara Kern, Pacaas Novos, Brasilien

Gottes Werk bei

den Pacaas Novos

Taufe in der Volksgruppe der Pacaas Novos, Brasilien

Gemeindeleiter der Pacaas-Novos-GemeindeEin Jäger kommt von der erfolgreichen Jagd zurück

Die Jugendstunde der Pacaas-Novos-Gemeinde, Brasilien
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Gottes Wort läuft 
auch per Boot

Ein Highlight im Sommer war eine Konferenz zum Thema 
„Gemeindeleitung“. Leiter aus über zehn Dörfern kamen zu-
sammen. Sie alle waren sehr dankbar, dass sie aus Gottes 
Wort lernen dürfen und „Auf festem Grund gebaut“ vor vie-
len Jahren hören durften. „Wir können die Bibel in unserer 
Sprache viel besser verstehen. Danke, dass ihr gekommen 
seid und auch Susana gekommen ist, um unsere Frauen zu 
unterweisen!“, kommentierte ein Leiter. Die besagte Frauen-
gruppe, die Susana, eine gläubige Piapoco, betreute, war 
mit 23 Frauen gut besucht. Sie waren begeistert, denn sie 
hatten noch niemals zuvor eine Bibelklasse nur für Frau-
en - und dann sogar in ihrer eigenen Sprache! Wie bereits 
bei den Männern, berichteten einige Frauen, dass sie die 
magischen Zaubersprüche ihrer Vorfahren kennen und ge-
brauchten. Jetzt aber wollen sie ganz dem HERRN vertrauen. 
Wie die Christen in Ephesus nahmen sie ihre Notizbücher 
und rissen besagte Seiten aus, um diese zu verbrennen.
 
Im August erkrankten Gibsons an Corona. Schwäche, fehlen-
de Energie, wenig Appetit und fehlender Geschmackssinn 
waren die Begleiterscheinungen, von denen sie sich stetig, 
aber langsam erholten. Aber Gott lässt sich nicht aufhalten! 
Trotz aller Schwierigkeiten stellte Gott drei Teams mit gläu-
bigen Piapocos zusammen, die mit Booten sechs Mal zu fünf 
verschiedenen Dörfern fuhren, um dort das Evangelium zu 
verkündigen und biblische Lehre zu bringen. Oft sehr an-
strengende und lange Reisen! Auch in den darauffolgenden 
Monaten konnten einige Dörfer in der Prärie besucht und 
mit Bibeln versorgt werden. Viele dieser Dörfer haben die 
chronologischen Bibellektionen bereits gehört, wollen aber 
tiefer im Wort verwurzelt werden. Alle Zuhörer wurden im 
Glauben gestärkt und neu ausgerichtet. 

Im November durfte Patsy mit einigen Frauen nach Mona-
ten wieder mit dem Kinder-Bibel-Club beginnen. Es ist eine 
wunderbare Möglichkeit, unter der jüngsten Piapoco-Ge-

„Das, was ihr uns 
lehrt, kann ich ganz 
klar verstehen.  
Es ist zum einen 
die Art und Weise 
und es ist in meiner 
eigenen Sprache!“ 
Das Zeugnis eines alten Mannes

neration zu wirken. 36 dieser Kinder bekannten, Jesus als 
ihren Herrn angenommen zu haben. 

Aktuell hört man, dass auch die Piapoco, die im Nachbarland 
leben, Interesse an Gottes Wort haben. Sehr gerne würde 
man ein Team dorthin schicken, um den Menschen von 
Jesus Christus zu erzählen und sie zu Jüngern zu machen. 
Betest du mit dafür? 

Phil Moos

Wayne und Patsy Gibson aus den USA arbeiten seit vielen 
Jahren treu unter der Volksgruppe der Piapoco in Kolumbien. 
Diese Arbeit begann 1958. Obwohl sie selbst an Covid-19 er-
krankten, durften sie erleben, wie Gott sie geheilt hat und 
wie SEIN Werk wächst und gedeiht. 

Anfang März 2020 konnte den Piapoco das komplett über-
arbeitete Neue Testament feierlich übergeben werden. Ein 
Tag, geprägt von tiefer Dankbarkeit für alles, was Gott in den 
vielen Jahren gewirkt hat. Gottes Timing war perfekt, denn 
die Veranstaltung konnte noch vor den Corona-Restriktionen 
stattfinden. 16 Piapoco-Leiter kamen von flussaufwärts zur 

Übergabe und erhielten, wie alle Anwesenden, ihr eigenes 
Neues Testament. Die Begeisterung war riesig, nicht nur 
weil die Übersetzung klar zu ihnen spricht, sondern auch 
die Fußnoten und zusätzlichen Anmerkungen eine große 
Hilfe im Verständnis sind. Nach einem gemeinsamen Essen 
setzte sich Wayne mit den Leitern zusammen, um sie zu er-
mutigen, das Evangelium zu weiteren Dörfern zu bringen. 

Im Mai wurde die Übersetzung von Kommentaren zu den 
Büchern Daniel und Offenbarung fertiggestellt. Bibelkom-
mentare sind eine echte Ermutigung und große Hilfe für die 
Gläubigen. Weitere Kommentare und Lektionen sind in Arbeit. 

Wayne Gibson mit den Geschwistern der Piapoco bei der Bibelübersetzung
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DDie Corona-Krise hat weltweit zu so manchen Spannungen 
geführt. Umso schöner ist es, davon berichten zu können, 
dass Gott trotz Corona am Wirken ist und auch das Gegen-
teil bewirken kann: Versöhnung!

Horst und Annette Stute haben viele Jahre in Brasilien unter 
den Gavião gearbeitet und konnten uns im Frühjahr 2020 
diese bewegende Geschichte berichten: 
Vor etwa drei Jahren entstand unter den Gavião ein hefti-
ger Streit zwischen zwei Familien der Gemeinde, der bis zu 
Morddrohungen ausartete und zu entsetzlich langer Tren-
nung führte. Natürlich setzte diese große geistliche Not auch 
der Gemeinde zu. Es wurde sehr viel gebetet, auch von den 

Tiefgreifende Versöhnung
In der Volksgruppe der   Gavião, Brasilien 

Der 
Anklagebrief 
wurde 
gemeinsam 
im Feuer 
verbrannt

Missionaren. Im April 2020 ergriff der Anführer der einen 
Partei die Initiative und suchte einen Weg zur Versöhnung. 
Er teilte das dem Missionar Adilton mit und ebenso der Ge-
meindeleitung. Es folgten erste Gespräche zwischen den 
Familien. Eines Tages machte sich die andere Großfamilie 
auf und besuchte die Leute, die den Anfang zum Frieden 
gemacht hatten. Es kam zu echter Versöhnung! Man hatte 
eine Art Anklagebrief geschrieben, versammelte sich um 
dieses Dokument und ließ es in Flammen aufgehen, um so 
zu versichern, dass der Fall vollständig beendet sei. Dieser 
symbolische Akt war ein Höhepunkt nach diesem lang-
wierigen Konflikt. Am darauffolgenden Sonntag wurde die 
Sache dann noch einmal vor Gott und der ganzen Gemein-

de abgeschlossen. Die Angehörigen einer Familie bildeten 
eine lange Reihe – mindestens zwanzig Leute – und die 
Familienmitglieder der anderen gingen an ihnen vorbei, 
sodass jeder jeden mit viel Ergriffenheit und dankbarer 
Freude beglückwünschen konnte. Es folgte viel mutmachen-
des Schulterklopfen und eine Menge von Umarmungen, die 
wirklich tiefgreifende Versöhnung ausstrahlten. 

Zusätzlich zu all dem gab es weitere Nachrichten von Fami-
lien, die nach Zeiten der Dürre zur Gemeinde zurückkehrten. 
Viele Reaktionen waren kurz darauf bei WhatsApp zu lesen. 
Der Indianer Edimilson schrieb: »Wir sind sehr dankbar, 
dass unsere Leute zu unserem Herrn zurückkommen.« Zu 
einem Foto heißt es: »Das sind Leute, die sich heute Abend 
bekehrten oder zu Jesus zurückkehrten.« Auch von meh-
reren Taufen ist die Rede. 

Gott schenkte unter der Gavião-Gemeinde eine echte Erwe-
ckung. Welch eine Freude nach vielen Jahren des Gebets, 
das Wirken Gottes auf so eindrückliche Weise beobachten 
zu können! Bedenkt man, dass die Missionare zu dieser 
Zeit gar nicht zugegen waren, erhält diese geistliche Er-
frischung besondere Relevanz. Sie alle wurden aufgeru-
fen, die Reservate wegen Covid-19 zu verlassen. So ist das 
Geschehen wirklich das Wirken des Heiligen Geistes und 
des Wortes Gottes, das in ihre Herzen gepflanzt wurde. Ist 
das nicht großartig?

BITTE BETE FÜR die gut 900 Gavião, die etwa 1000 Zoro 
und die anderen Gruppen, besonders für das Wohl der Ge-
meinden, damit wir demnächst viele bei Christus begrü-
ßen dürfen! Bete auch für unsere brasilianischen Missio-
nare, die wegen der finanziellen Krise durch Corona ihren 
Unterhalt verlieren! Viele Gemeindeglieder sind arbeitslos 
geworden und ihre Gemeinden mussten ihren Beitrag zur 
Mission kürzen. 
 

Horst Stute und Phil Moos
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Auch wenn sich gewohnte und alltägliche Umstände in der 
jetzigen Zeit sehr verändern, verändert sich die folgende 
Tatsache nicht: Es gibt noch viele Menschen, die noch nie 
etwas von der Bibel und ihrer rettenden Botschaft gehört 
haben. Auch unser Gott verändert sich nicht. Er möchte im-
mer noch, dass alle Menschen gerettet werden und zur Er-
kenntnis der Wahrheit kommen (1Tim. 2,4). 

Es stimmt uns sehr dankbar, dass wir die Missionsausbil-
dung hier am North Cotes College trotz anderer Umstände 
nun wieder vor Ort weiterführen dürfen. Wir sind gerade im 
2. Jahr (Cross-Cultural Communications) und könnten uns 
darin verlieren, aufzuzählen, wie das College-Leben letztes 
Jahr noch aussah und was wir alles vermissen. Aber wir 
lernen durch diese Umstände auch vieles, was wir anders 
wahrscheinlich nicht so intensiv gelernt hätten. 

Einer unserer Lehrer, der mit seiner Familie in einer der 
Volksgruppen in Papua-Neuguinea lebte, sagte uns: „Im 
Lockdown zu leben fühlt sich in etwa so an, wie wenn der 
Helikopter dich zu der Volksgruppe fliegt, alle Vorräte ablädt, 
der Pilot sich verabschiedet, wieder wegfliegt und du mit 
nur deiner Familie und vielleicht ein paar Kollegen zurück 
bleibst und genau weißt: Das ist jetzt der Ort, an dem wir 
eine ganze Weile bleiben werden.“ In dem Zusammenhang 
sagte er auch, dass wir diesbezüglich gerade eine gute Vor-
bereitung durchlebten. 

Tatsächlich erleben wir das auch so und dieser Gedanke 
hat uns sehr ermutigt, auf das zu schauen, was Gott uns 
lehren möchte. Das Leben hier ist auf ein Minimum her-
untergefahren. Es gibt neben den vier Stunden Unterricht 
am Tag (im Moment online) kaum andere Termine und sehr 
limitierte Möglichkeiten, soziale Kontakte live zu pflegen. 
Wir verbringen die meiste Zeit mit unseren drei Kindern 
und den zwei Familien, die sich mit uns einen Flur teilen. 
Als Familie lernen wir uns dadurch besser kennen und er-
leben, wie Gott uns mehr und mehr zu einem Team formt. 
Wir wünschen uns sehr, dass das Anliegen, Unerreichte 
mit dem Evangelium zu erreichen, nicht nur ein Anliegen 
von uns Eltern bleibt, sondern auch unsere Kinder packt 
und wir das Ziel gemeinsam und gerne verfolgen können. 
Das ist und bleibt aber bestimmt nicht der einzige Aspekt, 
den wir durch die etwas andere Schulzeit hier lernen konn-
ten. Neben Flexibilität - die bei spontanen Ab- und Anreisen 
im letzten Jahr gefordert war, Ausdauer und Konzentrati-

on - die bei abendlichen Hausaufgaben und monatelangem 
Online-Unterricht aus Deutschland notwendig waren und 
Einblicken in das Leben auf dem Missionsfeld - die wir ein 
wenig dadurch bekommen, dass wir das „Homeschooling“ 
parallel zum eigenen Schülerdasein etwas kennenlernen, 
sind wir sehr gespannt, was Gott uns noch lehren möchte. 
Wir beten, dass wir unsere Ausbildung hier abschließen kön-
nen. Denn der Wille Gottes ändert sich nicht und wir wollen 
gerne an einen Ort gehen, an dem die Menschen noch nie 
etwas von der rettenden Botschaft der Bibel gehört haben, 
auch wenn Wege dahin im Moment komplizierter scheinen. 

„Denn Orte, die schwer zu erreichen sind, sind schwer zu er-
reichen, weil sie schwer zu erreichen sind“, sagte mal jemand.
Wieso sollten wir dann den Anspruch haben, dass der Weg 
hin zu diesen Orten immer leicht sein sollte?

Michael & Manu Sarjadjuk, Missionsausbildung

Für mich war es besonders in der letzten Zeit eine Heraus-
forderung, mit Stille umzugehen.
Wir haben einen souveränen Gott, den nichts überrascht 
und der alles gebrauchen möchte, um uns zu verändern 
und Jesus ähnlicher zu machen (Römer 8,28). Die Frage 
oder Herausforderung für mich ist, in dieser Zeit, in der wir 
momentan wenige Möglichkeiten haben, etwas zusammen 
zu unternehmen, als Gelegenheit anzusehen, mit beiden 
Händen zu ergreifen und meinem Herrn zu sagen: „Hier 
bin ich, verherrliche dich auch hier, auch diese Zeit liegt 
in deinen Händen, verändere mein Herz“. Ich bin fest da-
von überzeugt, dass Gott gerade diese Zeit nutzt, um uns 
wachzurütteln und auf unseren Auftrag und die Ewigkeit, 
das was bleibt, zu fokussieren.

Peter Kraus, Bibelschulausbildung

Letztes Jahr sind wir mit vielen Fragen für das zweite Jahr 
der Ausbildung nach North Cotes gekommen. Werden wir 
wieder mitten im Schuljahr zurück nach Deutschland müs-
sen? Falls ja, können wir das Schuljahr überhaupt online 
und ohne die praktischen Unterrichtsteile absolvieren? Fakt 
und Stand heute ist, wir dürfen immer noch in England am 
North Cotes College lernen und stehen zeitgleich in einer 
viel größeren Schule – nämlich in Gottes Schule. In SEINER 
Schule dürfen wir lernen, trotz der Umstände (Gegenwart) 
oder Konsequenzen (Zukunft), auf der Grundlage SEINES 
Wortes zu denken und zu handeln. Und so dürfen wir da-
rin wachsen, IHM zu vertrauen ... und das wollen wir auf 
keinen Fall verpassen.

Dennis & Jenny Voth, Missionsausbildung

Unsere 
Studenten 

im Lockdown

Erfahrungsberichte aus dem 
North Cotes College in 2020
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Wir saßen zu viert im engen Passagier-
raum des kleinen Propellerflugzeugs, 
unsere zahnmedizinische Ausrüs-
tung war auf ein Minimum reduziert, 
sorgsam abgewogen und hinter uns 
verstaut. Unter uns breitete sich eine 
atemberaubende Berglandschaft aus. 
Flüsse durchtrennten die mit Dschun-
gel bewachsenen Bergketten, immer 
wieder ließen sich beeindruckende 
Wasserfälle ausmachen. Seit Minuten 
hatte ich keine Straße mehr gesehen 
und die wenigen Häuser waren mit ih-
ren Grasdächern kaum auszumachen. 
45 Minuten lang trug uns die Kodiak 
tief in den Westen Papua-Neuguineas. 
Ich war überwältigt und konnte irgend- 
wie nicht fassen, was ich gerade er-
lebte. 

Ich war 19 Jahre alt und hatte mich 
kurz nach Abschluss meiner Ausbil-
dung zur zahnmedizinischen Fach-
angestellten nach Papua-Neuguinea 
aufgemacht, um dort in einer Zahn-
arztpraxis auf der Missionsstation 

Wir freuen uns, wenn du dir einen Moment Zeit für unsere Umfrage nimmst.  
Durch dein Feedback hilfst du uns, zukünftig weiterhin eine ansprechende Zeitschrift rauszugeben.  

1. Alter   10 - 20              20-30              30 - 40              40-50              50 - 60              60 und älter

2. Geschlecht   männlich              weiblich

3. Wie gefällt dir der Inhalt? Findest du die Artikel ansprechend und relevant?
 Schulnoten   1 sehr gut        2 gut        3 befriedigend        4 ausreichend        5 mangelhaft        6 ungenügend

4. Vervollständige den Satz. Die Länge der Artikel ist …
    zu kurz              genau richtig              zu lang              viel zu lang

5. Bewerte die Gestaltung der Zeitschrift mit Bildern und Grafiken in Schulnoten
 Schulnoten   1 sehr gut        2 gut        3 befriedigend        4 ausreichend        5 mangelhaft        6 ungenügend

6. Wie liest du die Zeitschrift?
   Ich blättere nur durch, aber lese eigentlich nichts richtig.
   Ich lese nur bestimmte Artikel, das was mich anspricht.
   Ich lese die Zeitschrift komplett durch.

7. Warum liest du die GEHET HIN? 

 

8. Wie würdest du dich selbst beschreiben? (Mehrfachnennung möglich)
   Ich bin allgemein an Mission interessiert.   Ich bete für Mission.
   Ich habe selbst Interesse missionarisch zu arbeiten.   Ich bin ein Unterstützer.

9. Gibt es Themen, zu denen du dir konkret einen Artikel wünschen würdest?       ja         nein

10. Wenn ja, welche?  

 

11. Nutzt du die Hinweise auf QR-Codes oder Videolinks in der Zeitschrift?     ja      nein      noch mehr gewünscht

12. Ist die Zeitschrift für dich im Printformat relevant?     ja      nein      Ich nutze lieber das online PDF

13. Wie erhältst du die Zeitschrift?     in der Gemeinde      über Bekannte      per Post

14. Einmal im Jahr erscheint die GEHET HIN als Kalender. Hängt dieser bei dir zu Hause?     ja      nein

15. Wenn nein, warum nicht?  

16. Wo kommst du mit der Arbeit von Ethnos360 neben der GEHET HIN in Berührung? (Mehrfachnennung möglich)
   www.ethnos360.de            Facebook            Instagram            Youtube            Vimeo             Steps 365 App
   Sendme360 Live            Vortrag in der Gemeinde            JUMIKO            Veranstaltungen von Ethnos360
   als Gemeinde haben wir Missionare ausgesandt

17. Gibt es etwas, das du uns immer schon mal sagen wolltest?  

 

18.  Wenn deine Adresse nicht mehr auf dem aktuellen Stand ist oder du die GEHET HIN auch per Post erhalten  
möchtest, dann schicke uns bitte deine Adresse per E-Mail an info@ethnos360.de und gib bitte auch die Anzahl 
der Hefte an, die du gerne hättest.

Leserumfrage online
oder hier schriftlich ausfüllen und per Post schicken an: 
Ethnos360 e.V., Scheideweg 44, 42499 Hückeswagen
oder einscannen und per E-Mail an: info@ethnos360.de

Folgenden Link eingeben oder 
QR-Code scannen

bit.ly/38qQgJk

✃

Lapilo zu arbeiten. Die zwei einhei-
mischen Mitarbeiterinnen Wendy 
und Serah, Sheena, die Zahnärztin, 
und ich waren ein Dreamteam. Klar, 
es gab immer irgendetwas, worüber 
man hätte klagen können, aber diese 
Frauen sind mir zu wirklich guten 
Freunden geworden. Neben der Arbeit 
in der Praxis versuchten wir so oft wie 
möglich, in den Dschungel zu schwer 
erreichbaren Volksgruppen zu fliegen, 
um die Menschen dort zahnmedizi-
nisch zu versorgen, die sonst kaum 
Aussichten auf medizinische Hilfe 
hatten. Das waren die schönsten und 
gleichzeitig die herausforderndsten 
Tage. Am Anfang verstand ich die 
Sprache noch nicht, und mit einer 
Minimal-Ausrüstung - Spritzen, Zan-
gen und Mulltupfer - unterschied sich 
unsere Arbeit hier grundlegend von 
der in der Praxis. Ohne Röntgenbilder, 
Zahnarztstuhl oder Absauganlage in 
einer alles anderen als sterilen Umge-
bung zogen wir Zähne und halfen, wo 
wir konnten. Dabei lernten wir vor al-

lem die Menschen kennen. Wir saßen 
mit ihnen in ihren kleinen, verrauch-
ten Hütten, wanderten zu ihren Gärten, 
erfrischten uns in ihren Flüssen und 
Wasserfällen, vor allem aber hörten 
wir ihre Geschichten. Wie Gott ihre 
Herzen verändert hat, wo jetzt Friede 
ist anstelle von Krieg, Liebe anstelle 
von Hass, Vergebung anstelle von Ra-
che. Wir nahmen einander in den Arm, 
lachten und lobten Gott in Liedern ei-
ner Sprache, die mir unverständlich 
war, in einer Art, die ich nicht kannte, 
einander bisher fremd und doch gleich 
standen wir vor Gott als seine gelieb-
ten Kinder. 

Die 14 Monate in Papua-Neuguinea 
waren eine prägende Zeit, denn auch 
wenn es mal schwierig wurde und 
Krankheiten und Enttäuschungen 
nicht auf sich warten ließen, wusste 
ich mich immer von Gott geliebt und 
getragen. Er hat mich überreich be-
schenkt. 

Bettina Epp

Als zahnmedizinische Fachangestellte  
in Papua-Neuguinea 2020

Kurzzeitmitarbeit 
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TERMINE findest du aufgrund der Pandemie aktuell 
auf unserer Website: www.ethnos360.de

Missionare im Heimataufenthalt 
Karin, Südostasien

Richard & Carmen Gappmayr, Philippinen

Ruth Greger, Senegal

Ralf & Elli Schlegel, Papua-Neuguinea

Barbara Wiesinger, Brasilien

Gerolf & Mailis Wüst, Papua-Neuguinea

Gerne gestalten wir einen Missionstag in deiner 
Gemeinde oder berichten in Hauskreisen und 
Gemeindegruppen von unserer Missionsarbeit. 
Bitte melde dich bei Interesse unter  
info@ethnos360.de oder 02192-93670.

Gerne Kommen Wir zu Euch
Ethnos360 ist eine internationale Missionsarbeit mit folgendem Ziel: „Gedrängt durch die Liebe Christi 
und in der Kraft des Heiligen Geistes besteht Ethnos360, um den Dienst der örtlichen Gemeinde zu un-
terstützen. Dies soll durch Aufklärung und Motivation sowie Zurüstung und Begleitung der Missionare 
geschehen, welche unerreichte Volksgruppen mit dem Evangelium erreichen, die Bibel übersetzen 
und einheimische Gemeinden nach neutestamentlichen Prinzipien aufbauen, die Gott verherrlichen.“  
GEHET HIN erscheint vierteljährlich und ist kostenlos erhältlich. Wer sich an den Herstellungs- 
und Versandkosten beteiligen möchte, kann das gerne über die unten genannten Konten tun.
Redaktion:  
Heiko & Barbara Hagemann, Debora Ruess, Phil Moos, Harald & Reni Klein
Gestaltung: Ethnos360; Druck: Gronenberg GmbH
Volksbank Berg:
IBAN: DE87 3706 9125 5114 3410 12 BIC: GENODED1RKO
PostFinance Schweiz
IBAN: CH31 0900 0000 4043 5922 0 BIC: POFICHBEXXX
Bitte schreiben Sie auf alle Überweisungen den Verwendungszweck sowie Ihren vollständigen  
Namen und Adresse. Zuwendungsbestätigungen werden zu Beginn des Folgejahres zugesandt.

Impressum

ERSTAUSREISE

Andrea*
Geplanter Dienst:
Gemeindegründung in einer  
Volksgruppe

Ich bin als Missionarskind in Asien 
aufgewachsen und habe Missionsar-
beit schon von klein auf mitbekom-
men. Ich wollte immer gerne selbst in 
die Mission gehen, aber Gott musste 
viel mit mir durcharbeiten und mich 
wachsen lassen: Ich musste lernen, 
dass ich den Missionsdienst nur tun 
kann, wenn es Gottes Werk durch mich 
ist! Meine Herkunft macht mich nicht 
zu einer besser geeigneten Person für 
die Mission. Ich bin IHM sehr dank-
bar für Sein gnädiges Lehren! Nach 
drei Jahren Vorbereitung an der Bibel- 
und Missionsschule in England war 
ich zur Vorbereitung der Ausreise in 
Deutschland. Im Februar 2021 konnte 
ich schließlich nach Asien ausreisen. 
Ich bin sehr gespannt und freue mich 
auf den Weg mit IHM.

Rebekka Tröger
Geplanter Dienst:
Unterstützender Dienst 
Sendende Gemeinde:
Christliche Gemeinde Sennestadt

Bereits als Kind wurde ich durch die 
Bücher von Dr. Paul White auf Missi-
onsarbeit aufmerksam und schon da 
wusste ich in meinem Herzen, dass Gott 
mich in Seine Arbeit ruft. Ich konnte 
mir das allerdings nicht vorstellen – 
ich war sehr schüchtern und wollte 
nie weit weg von zu Hause. Durch viele 
kleine Schritte hat Gott mich geführt 
und mich gelehrt, gerade mit meinen 
Schwächen Ihm zu vertrauen. 
Bereits 2013 habe ich meine Missi-
ons-Ausbildung in England abgeschlos-
sen und seither als Altenpflegerin ge-
arbeitet und auch Zeit mit meiner 
sendenden Gemeinde verbracht. 
Ich bin im Februar 2021 nach Papua- 
Neuguinea ausgereist und bin dankbar, 
dass ich Gott vertrauen kann, dass Er 
mich weiter führen wird.

Christian Kobler
Geplanter Dienst:
Unterstützender Dienst oder in einer 
schon bestehenden Arbeit unter einer 
Volksgruppe
Sendende Gemeinde:
Christliche Gemeinde Singen
(Hohentwiel)

Nach fünf Jahren als Maschinen-
bauingenieur, hatte ich die Gelegen-
heit zu einem vierwöchigen Einsatz 
auf einer Kinder- und Jugendfreizeit 
in Uruguay. Während dieser Zeit wurde 
ich von der Frage, wofür und für wen 
ich lebe, herausgefordert. Wenige Mo-
nate später kündigte ich meinen Job 
und fuhr zur Bibelschule von Eth-
nos360 in England. Dieses Jahr sollte 
das prägendste meines Lebens wer-
den. Eine Missionsreise nach Senegal 
an Ostern 2018 bestätigte den Wunsch, 
meine Lebenskraft dafür einzusetzen, 
Menschen, die sonst keine Möglichkeit 
dazu haben, mit dem rettenden Evan-
gelium zu erreichen. Ich absolvierte 
noch das zweite Jahr, den Missions-
kurs, in England. Nach den Ausreise-
vorbereitungen ging es für mich 2020 
nach Südostasien.

Doris*
Geplanter Dienst:
Gemeindegründung in einer  
Volksgruppe

Im Gegensatz zu vielen anderen lag 
mir Mission nicht immer auf dem 
Herzen. Erst über die letzten Jahre 
hinweg hat Gott mir gezeigt, dass 
ihm die Menschen weltweit am Her-
zen liegen. So hat er mich Schritt für 
Schritt in diese Richtung geführt. Er 
liebt alle Menschen und möchte, dass 
niemand verloren geht. Mich hat es 
bewegt, zu hören, dass es noch so vie-
le Menschen gibt, die kaum eine oder 
gar keine Möglichkeit haben, von ihm 
zu hören. Daher hatte ich den Wunsch, 
mein Leben dafür einzusetzen. Er hat 
mir besonders Asien aufs Herz gelegt. 
Bei einem Besuch vor Ort war ich sehr 
betroffen, zu sehen, wie viele Men-
schen dort anderen Göttern dienen und 
den einzig wahren Gott nicht kennen. 
Mir wird immer wieder neu bewusst, 
dass ich dieser Aufgabe alleine nicht 
gewachsen bin. Daher bin ich so dank-
bar für alle Gebete und Gottes Hilfe auf 
diesem Weg!

Jörg & Klara*
Geplanter Dienst:
Gemeindegründung in einer  
Volksgruppe

Als wir hörten, dass es noch Menschen 
gibt, die noch nie von Gott gehört ha-
ben und dass es über 1600 Sprachen 
gibt, in denen es noch keinen einzigen 
Vers der Bibel gibt, waren wir scho-
ckiert und unsere Herzen tief bewegt. 
Jesus hatte uns doch vor über 2000 
Jahren den Auftrag gegeben, zu allen 
Nationen dieser Welt zu gehen und sie 
zu Jüngern zu machen. Für uns war 
das Ganze wie eine Rechenaufgabe: 
Nachfolger Jesu sollen es allen Nati-
onen sagen + wir waren noch nicht 
überall = Wir müssen gehen!
Seit 2014 bereiten wir uns konkret vor 
und durften im Februar 2021 endlich 
ausreisen. Bitte bete für uns, denn wir 
sind jeden neuen Tag auf Gottes Gnade 
angewiesen und sind gespannt was 
er in den kommenden Jahren in und 
durch uns wirken möchte.

*Namen von der Redaktion geändert

Friederike Schlasse
Geplanter Dienst:
Unterstützender Dienst
(Krankenschwester)
Sendende Gemeinde:
Christliche Gemeinde Gummersbach 
Industriestraße

Über viele Jahre habe ich Missionsbe-
richte aus verschiedenen Ländern von 
den unterschiedlichsten Missionaren 
gehört, bis ich eines Tages selbst her-
ausgefordert wurde, über einen Kurz-
zeiteinsatz nachzudenken. Zuerst re-
agierte ich mit Ablehnung, denn ich 
konnte mir nicht vorstellen, dass Gott 
mich mit meinen Fähigkeiten brauchen 
könnte. Schritt für Schritt zeigte Gott 
mir aber, dass ER mich mit allem Nö-
tigen zurüsten würde, wenn ich dort 
hingehe, wo ER mich haben möchte. 
So konnte ich bereits 2015-2017 in Pa-
pua-Neuguinea als Krankenschwester 
arbeiten und danach die Bibelschule 
in England besuchen. Mit Gottes Hilfe 
bin ich im November 2020 zurück nach 
Papua-Neuguinea ausgereist.
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Scheideweg 44 | 42499 Hückeswagen | 02192 9367-0 | www.ethnos360.de | info@ethnos360.de

KURZZEIT-MITARBEITER FÜR 2022 GESUCHT!

Du möchtest Mission hautnah erleben, gerne Auslandser-
fahrungen sammeln und dabei Gott dienen? Dann melde 
dich bei uns! Wir suchen Menschen, die mit ihren prak-
tischen Fähigkeiten unsere Langzeit-Missionare vor Ort 
unterstützen, so dass eine reifende Gemeinde für jede 
Volksgruppe entstehen kann.

Wir suchen für Handwerk, IT, Kindergarten, Küche, Kran-
kenpflege, Schulbereich, Lernhelfer/in, Instandhaltung, 
Buchhaltung, Grafik & Design/Video u. a.

Schreib uns unter kurzzeit@ethnos360.de 
Ruf uns an unter 02192-9367-24
QR-Code scannen und direkt online bewerben:

Aber IT suchen wir aktuell dringend!

„Wer mir dienen will, der folge mir nach;  
und wo ich bin, da soll mein Diener auch 
sein. Und wer mir dienen wird,  
den wird mein Vater ehren.“ Johannes 12,26


