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„Gottes Wort täglich in Ge-
brauch, in den Herzen der 
Menschen bewahrt, im Alltag 

angewandt  – davon träumt und darum 
betet jeder Bibelübersetzer“,  schreibt Jill 
Goring, die NTM-Bibelübersetzer bei ih-
rer Arbeit berät.

Doch zunächst steigt Gottes Wort aus 
Flugzeugen oder Kanus, es wandert zu 
abgelegenen Urwalddörfern auf der 

ganzen Welt. In Gestalt von Missionaren, 
die es in ihren Herzen tragen und bereit 
sind, es auszuleben, es schließlich zu über-
setzen und den Menschen nahezubringen. 
Die Überbringer von Gottes Botschaft halten 
den Schatz Seines Wortes in ihrer Herzens-
sprache in den Händen, während sie daran 
arbeiten, den Einheimischen dieses Privileg 
zu ermöglichen. 

Welche Gedanken sie in dieser Situation 
bewegt, beschreibt die Missionarin Lynne 
Castelijn: „Hast du dich schon einmal ge-
schämt, deine Bibel zur Gemeinde mitzu-
nehmen?

Ich schon. Seit Wochen sitze ich in unse-
rer Dorfgemeinde auf den Philippinen und 
höre zu, wie die Banwaon-Bibellehrer die 
Schriften erklären, die bereits übersetzt sind. 
Weil ich die Sprache hier noch nicht fließend 
spreche, würde ich gerne meine englische 
Bibel mitbringen, um die Verse parallel zu 
lesen und besser zu verstehen, was gelehrt 
wird.

Aber ich kann mich nicht dazu überwin-
den, es zu tun. Wie könnte ich mit meiner 

Bibel dasitzen (die nicht nur die gesamte 
Schrift von 1. Mose bis zur Offenbarung 
enthält, sondern auch Querverweise und 
Fußnoten), während etwa 100 Gläubige um 
mich herum lediglich einen kleinen Bibelteil 
in ihrer Sprache haben?

Wie kann ich durch die Seiten blättern und 
mich an all das erinnern, was ich durch diese 
Worte gelernt habe, mit dem Wissen, dass 
meine Bibel eine von Hundert verschiede-
nen Fassungen ist - alle davon auf Englisch 
-  wenn die Frau neben mir gar keine hat?

Ich bin dankbar für Gottes Wort in mei-
ner Sprache, aber etwas scheint nicht ganz 
zu stimmen. Meine Banwaon-Geschwister in 
Christus haben zurzeit 14 % des N.T. in ihrer 
Sprache. Es gibt Hunderte von Volksgruppen 
auf der ganzen Welt, die gar nichts haben. 
Nicht ein einziges Wort von Gottes Buch.“

Viel persönlichen Gewinn beim Lesen die-
ser Gehet Hin wünscht dir

Debora – für das NTM-D-Team
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Vor einiger Zeit las ich ein Buch und 
konnte einen Abschnitt einfach nicht 
verstehen. Ich versuchte ihn ins Eng-

lische zu übersetzen und siehe da, plötzlich 
ergab der Text einen Sinn. Man hatte zwar 
jedes Wort korrekt übersetzt, aber leider 
nicht die Bedeutung.

Bei einer Übersetzung geht es in erster 
Linie nicht darum die einzelnen Worte, son-
dern die Botschaft, die übermittelt werden 
soll, von einer Sprache in eine andere zu 
übertragen. Dazu ist es erforderlich, die Aus-
gangs- und Zielsprache zu verstehen, ebenso 
die Kulturen, in die beide Sprachen einge-
bettet sind.

Eine Übersetzung ist dann wirklich gelun-
gen, wenn der Text auf den Leser die glei-
che Wirkung hat wie das Original. Sagt mir 
ein englischer Freund also „Das ist der Weg 
(wie) der Keks krümelt.“, dann weiß ich, 
dass er „So läuft der Hase.“ meint – und da-
bei denke ich weder an einen Keks noch an 
einen Hasen.

Englisch und Deutsch sind sich noch relativ 
ähnlich. Wie ist es aber mit den Bibeltexten, 
deren Begebenheiten z.T. Tausende von Jah-
ren mit unzähligen kulturellen Unterschie-
den vor der Zeit des heutigen Lesers liegen?

Wortspiele, rhetorische Fragen, Sarkas-
mus etc. müssen im Bibeltext erkannt und 
so übersetzt werden, dass der heutige Leser 
den Text zumindest annäherungsweise so 
versteht wie ein Leser der damaligen Zeit.

Richtig kompliziert wird es, wenn gewisse 
Dinge oder Konzepte völlig unbekannt sind, 
wie Vergebung, Liebe, Schnee oder Schafe.

Dass Worte und Sätze richtig gebildet 
werden müssen, ist jedem klar. Allgemein 
nicht sehr bekannt ist die Wichtigkeit der 
Textanalyse. Es kann für die Bedeutung bei-
spielsweise sehr wichtig sein, wo im Text und 
wie häufig jemand erwähnt wird. Auch 

gewisse 
Erzähl-
stile oder 
Wendun-
gen können 
etwas 
darüber 
aussagen, 
ob eine 
Geschich-
te wahr 
oder
frei er-
f u n d e n 
ist. Das alles 
muss beachtet werden, denn wir würden 
eine Begebenheit in der Bibel doch niemals 
mit „Es war einmal …“ einleiten wollen.

Alle und alles
Jesus sagte: „Mir ist gegeben ALLE Gewalt 

… Darum gehet hin und machet zu Jüngern 
ALLE Völker: Taufet sie … und lehret sie hal-
ten ALLES, was ich euch befohlen habe. … 
ich bin bei euch ALLE Tage …“ (Mt. 28,18-20)

Alle Menschen haben ein Recht darauf, 
Gottes Wort zu haben! Häufig hören wir von 
Einheimischen, die davon begeistert sind, 
dass Gott auch ihre Sprache spricht.

Wenn wir die Inhalte der Bibel lediglich 
mündlich weitergeben, dann wird das Ge-
sagte nur unser Wort bleiben. Die Menschen 
werden Gott nur aus der Distanz, mit dem 
Missionar als Vermittler kennenlernen. Sie 
werden Dinge nicht selbstständig anhand 
der Schrift prüfen, hinterfragen oder ent-
scheiden können. Doch ihnen muss klar wer-
den, dass es das Wort Gottes ist, das die ul-
timative Autorität für ihr Leben ist und nicht 
das Wort des Missionars.

Stell dir vor, wir hätten in Deutschland die 
Bibel nach wie vor nur 

BIBELZUR
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in lateini-
scher Spra-

che. Und 
stell dir vor, 

du könn-
test nicht 
jederzeit 

deine Bibel 
aufschla-
gen und 

ermutigt, 
korri-

giert und 
geleitet 

werden. 
Wachs-

tum und 
Selbststän-

digkeit, auch 
innerhalb der 

Gemeinde, 
wäre so nicht 

möglich. Wir hätten zwar Gläubige, aber 
keine Jünger. Die Bibel in ihrer Sprache soll 
allen Gläubigen ermöglichen, persönlich 
auf Gottes Anweisungen und Führung zu 
achten. Gottes Wort ist das Leben der Ge-
meinde. Ohne sie wird die Gemeinde weder 
wachsen noch überleben können.

Im Gegensatz zu manchen Religionen hat 
die Bibel „als Gegenstand“ keinerlei magi-
sche Wirkung und auch die Sprache, in der 
sie geschrieben wurde, ist nicht heilig. Wir 
wissen, dass nicht das Buch selbst, sondern 
sein Inhalt wichtig ist. Gott selbst versichert 
uns, dass Sein Wort niemals leer zurückkom-
men wird (Jes. 55,11). Doch das kann es nur 
tun, wenn es auch verstanden wird.

Teamarbeit 
Bibelübersetzung ist nicht allein die Ar-

beit der Missionare. Sie ist Teamarbeit, denn 

ohne Übersetzungshelfer geht es nicht. Viele 
Jahre arbeiten Missionare und Einheimische 
zusammen, sodass die Übersetzung zuver-
lässig und verständlich wird.

Die Erfahrung zeigt auch, dass Überset-
zungshelfer häufig die ersten Gläubigen 
sind, da sie bei der Vorbereitung der Bibel-
lektionen mitwirken und sich intensiv mit der 
Schrift auseinandersetzen.

Ein langer Weg
Anfangs werden nur Schlüsselpassagen 

aus dem A.T. und N.T. übersetzt, um die Ge-
schichten der chronologischen Lektionen leh-
ren zu können. Die Mitarbeiter bringen den 
Leuten parallel dazu das Lesen und Schreiben 
bei, damit diese selbst von Anfang an die 
übersetzten Bibelstellen mitlesen können.

Alle Lektionen und Bibelteile, die bereits 
übersetzt wurden, müssen anschließend mit 
mehreren Personen auf Verständlichkeit hin 
geprüft werden: Ein Abschnitt wird vorgele-
sen, der Helfer gibt wieder, was er verstan-
den hat, dann werden Verständnisfragen 
gestellt und der Text auf Klarheit, Textfluss, 
möglicherweise treffendere Wortwahl etc. 
überprüft.

Steht der Text, muss er noch „rücküber-
setzt“ werden, damit der Übersetzungsbe-
rater, der die Sprache der Volksgruppe nicht 
spricht, diesen nochmals auf Vollständigkeit 
prüfen kann. Erst wenn der Berater den 
übersetzten Text freigibt, kann er gedruckt 
werden.

Das tägliche Gebet des Bibelübersetzers 
ist: „Herr, gib mir die richtigen Worte, da-
mit nichts hinzu- und nichts weggetan wird 
von der Botschaft Deines Wortes.“ Nur in 
der Abhängigkeit vom Herrn kann dies ge-
lingen! Bitte bete mit dafür.

Regina
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1962 gingen Barbara aus den USA und 
1964 Manfred aus Deutschland nach 
Brasilien. Dort lernten sie sich kennen, 
heirateten 1967 und arbeiteten seit 
1968 gemeinsam unter den Pacaas-No-
vos-Indianern. Doch lassen wir sie selbst 
berichten:

Unser Ziel war es, den Pacaas Novos 
das Evangelium von Jesus Christus 
verständlich zu machen. Die ersten 

Jahre verbrachte ich (Manfred) viel Zeit da-
mit, die Indianer medizinisch zu betreuen. 
Barbara forschte an der Sprache und erstell-
te ein Alphabet. Lesefibeln wurden angefer-
tigt und die erste Indianerschule entstand. 
Die Aussicht, das Wort Gottes selbst lesen 
zu können, motivierte die erwachsenen 
Schüler. Wir wollten ihnen zeigen, dass sie 
Jesus persönlich kennenlernen und mit ihm 
reden konnten, und dazu war auch die Bi-
bel in ihrer eigenen Sprache notwendig. Mit 
der Bibelübersetzung machten die Indianer 
die wunderbare Entdeckung, dass Gott ihre 
Sprache versteht und spricht. Das Interesse, 
Gott besser kennenzulernen, machte die Zu-
sammenkünfte sehr beliebt, wo Gottes Wort 
chronologisch gelehrt wurde. Als die ersten 
Pacaas Novos gläubig wurden, kam es bald 
zur Gemeindegründung.

Wir begannen zwar bereits vor ca. 44 Jah-
ren mit der Bibelübersetzung, doch aufgrund 
neuer, besserer Prüfungsmethoden mussten 
wir die übersetzten Bibelteile zeitaufwändig 
neu überarbeiten. Parallel dazu übersetzten 
wir die biblischen Lektionen für das chro-
nologische Lehren und erstellten eine 500 
Seiten starke Beschreibung der Grammatik. 
Hinzu kam, dass wir aus Mitarbeitermangel 
allein im Indianerdorf lebten und die medi-
zinischen und schulischen Aufgaben sowie 
den biblischen Unterricht selbst stemmen 
mussten.

Wegen Barbaras Niereninsuffizienz waren 

wir gezwungen, Brasilien 
2003 zu verlassen und le-
ben nun in Deutschland. 
Doch das Internet macht es 
uns möglich, die Überset-
zungsarbeit auch von hier 
aus fortzusetzen. Wir haben ein gutes 
Mitarbeiterteam vor Ort, doch da Barbara die 
Sprache und Kultur am besten kennt, leistet 
sie die Hauptarbeit der Übersetzung. Eventu-
elle Fragen klären wir per Skype oder E-Mail.

Bevor die übersetzten Bibelteile für den 
Prüfer vorbereitet werden, lesen die Überset-
zungshelfer nochmals alles durch, um even-
tuelle Unklarheiten zu korrigieren. Auch das 
Feedback aus der Verkündigung im Gottes-
dienst ist ein wertvoller Beitrag.

Etwa die Hälfte der ca. 4000 Pacaas No-
vos sind Christen und in 17 der insgesamt 19 
Dörfer gibt es auch selbständige Gemeinden. 
Gemeindewachstum ist jedoch ohne Gottes 
Wort nicht möglich. Wir sind dankbar, dass 
42 % des N.T. geprüft und ein Teil davon be-
reits gedruckt ist.

Barbara 
und Teresa 

mit Über-
setzungs-

helfern

BIBELÜBERSETZUNG

Etwas 
stimmt 
nicht bei 
der Über-
setzung ...

- EIN LEBENSWERK
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Bevor wir zu den Da´an 
zogen, beschäftigten wir 
uns eingehend mit die-
ser Frage. Anhand der Er-
fahrungen der gläubigen 

Da´an möchten wir aufzeigen, wie le-
benswichtig es ist, dass ein Christ die Bi-
bel in seiner eigenen Sprache lesen kann.

Fast 20 Jahre lang evangelisierten Missi-
onare in der Region der Da án. Dadurch 
entstanden in drei von acht Dörfern klei-

ne Gemeinden, die dann aber für viele Jahre 
ohne geistliche Leitung durchhalten muss-
ten. Auch hatten die jungen Christen keine 
Bibel in ihrer Muttersprache. Anfangs war ihr 
Glaube noch lebendig, aber ohne biblische 
Unterweisung und ohne Orientierung an 
Gottes Wort vermischten sie biblische Inhalte 

mit den Ritualen des Geisterglau-
bens (Synkretismus). Viele konn-
ten dem Druck ihrer Familien, die 
Animisten sind, nicht standhal-
ten; sie fürchteten weiterhin die 
bösen Geister und mit der Zeit 
hörten die gläubigen Da án auf 

sich zu treffen. In dieser Zeit der geistlichen 
Dürre sehnten sich einige Gläubige wieder 
nach dem HERRN und der Gemeinschaft mit 
anderen Christen und so begannen sie sich 
wieder in ihren Häusern zu treffen. Christen 
aus umliegenden Stämmen besuchten sie 
regelmäßig, um sie zu unterstützen und die 
Bibel zu lehren. Die Gemeinde blühte wieder 
auf. 2006 wurden drei Brüder als Älteste und 
zwei als Diakone eingesetzt. Diese Leiter stu-
dieren fleißig die indonesische Bibel und un-
terrichten die Gemeinde auf Da án.

Trotz des geistlichen Aufbruchs hindern 
weiterhin Geisterglaube und zunehmend 
auch der Materialismus die Christen an ihrem 
geistlichen Wachstum. Die Gemeindeältesten 
erkannten, dass die Da´an die Bibel in ihrer 
Muttersprache brauchen und auch Lesen ler-
nen müssen, um geistlich wachsen zu kön-
nen. So baten sie um Missionare, die die Bibel 
in die Da´an-Sprache übersetzen könnten.

Markus und Lilly Sindel

2009 zogen drei Familien zu den Da´an 
nach Südostasien. Derzeit befindet sich Fa-
milie Sindel aus medizinischen Gründen in 
Deutschland, wird aber im August wieder 
ausreisen.

Völlig unerwartet starb im Dezember 2013 
ihr Kollege James Poarch. Familie Poarch hät-
te innerhalb des Teams schwerpunktmäßig 
an der Bibelübersetzung gearbeitet. Bitte 
bete für seine Frau Nicky und ihre drei Kinder, 
die in die USA zurückgekehrt sind.

Auch Familie Korengkeng, die indonesi-
schen Kollegen, die momentan ohne Team 
allein im Dorf sind, benötigt Gebetsunter-
stützung. 

Bete auch für Familie Sindel und dass die 
Missionsarbeit fortgesetzt werden kann, da-
mit die Da´an eines Tages als biblisch fundier-
te Gemeinde mit Gottes Wort in ihrer Spra-
che Bestand haben können.

Beerdigung

Großes animistisches 
Fest zu Ehren eines  

Verstorbenen

WIRKLICH SO 
          WICHTIG?

BIBELÜBERSETZUNG



Manchmal kann schon ein einziger 
Laut die Bedeutung eines Wortes 
total verändern. Was unseren Missi-
onaren schon alles passiert ist, ver-
raten sie hier:

Da das Vokabular an Verben im Komo-
no kleiner ist als im Deutschen und die 
Bedeutung eines Verbs weiter spezifi-

ziert werden muss, wird z.B. für „befreien“ 
und „wegwerfen“ das gleiche Verb verwen-
det. 
Bei der Geschichte von Paulus´ Flucht aus 
Damaskus wurde die Sprachhelferin plötz-
lich merkwürdig still. Dann fragte sie, ob die 
Mauer denn nicht sehr hoch gewesen sei? 
Ich bejahte. Ob Paulus bei der Flucht nicht 
gestorben sei? „Nö, wieso?“ Da meinte sie 
leise: „Gott ist groß!“
Es stellte sich heraus, dass wir Paulus in un-
serer Geschichte nicht befreit, sondern ein-
fach über die Mauer geworfen hatten ...

Bärbel Redmer, Burkina Faso

Meine Kollegin und ich wollten unsere 
Sprachprüferin bei unserem letzten 
Sprachtest mit unseren Kenntnissen 

beeindrucken. Ich erzählte ihr freudig, dass 
wir als Überraschung auch einen Ausflug 
geplant hätten. Ein Freund von uns hätte ein 
„kepiting“ und würde uns damit zu einer In-
sel fahren.
Zu meiner Verwunderung fing sie laut zu la-
chen an. Sie hatte sich bildlich vorgestellt, 
wie unser Freund uns alle auf einem Krebs 
(kepiting) zu der Insel bringen würde, an-
statt auf seinem Fischerboot (ketinting). 
Seitdem ist unser Freund als der „Krebsbe-
sitzer“ bekannt. - Ein gelungener Einstieg 
für eine Abschlusssprachprüfung ...

Melanie Müller, Südostasien

Beim Überprüfen von 3. Mose 4,4 in 
Nyengatu antwortete der Überset-
zungshelfer auf die Frage, was denn 

hier geschah, begeistert: „Ist doch ganz klar: 
Der Sünder musste seinen Fuß auf den Kopf 
des Opfertieres setzen!“ Ich meinte: „Was? 
Lies das bitte noch einmal.“ Er tat es und 
sprang spontan auf, um es mir vorzuführen, 
damit ich verstand, was da geschrieben war! 
„Wow, das ist ganz schön schwer!“, meinte 
er.
Gut, dass das überprüft worden war, denn 
ein Tippfehler hatte die Hand zu einem Fuß 
gemacht.

Christa Groth, Brasilien

Sehr oft habe ich in Bezug auf meine 
Haare (rambut) von „meinem Gras 
(rumput)“ gesprochen oder bzgl. mei-

nes Kopfes (kepala) von „meiner Kokosnuss 
(kelapa)“.

Lilly Sindel, Südostasien

Grammatik ist nicht immer leicht, aber 
manchmal auch lustig. So habe ich 
meinem Sprachhelfer vorgelesen: 

„... und niemand konnte mehr in der Arche 
pupsen“ (u ne we wo u doong), anstatt: „... 
in die Arche hineinkommen“ (u ne we wo 
u doo).

Bärbel Redmer, Burkina Faso

7

STILBLÜTEN

Das ist 
ein ketinting 
(Fischerboot)

und kein 
kepiting 
(Krebs).

AUF DEM MISSIONSFELD
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Chris-
ta Groth 

arbeitete 
18 Jahre 
lang un-
ter den 

Canamari, bevor sie 1991 in den Bera-
tungsdienst für Bibelübersetzungen be-
rufen wurde. Nach 40 Jahren Missions-

dienst in Brasilien, begann für sie
 2010 eigentlich offiziell der Ruhestand. 
Doch jedes Jahr fliegt sie für ca. sechs 
Monate nach Brasilien, um dort Über-
setzungsarbeiten zu betreuen. Von ei-
ner Begebenheit erzählt sie hier:

Über 1000 km hatte ich mit Flugzeug 
und Boot zurückgelegt, um im Dorf 
der Nyengatu-Indianer einen Ver-

ständnis-Check der übersetzten Bibelteile 
vorzunehmen. Jetzt erfuhr ich, dass der Über-
setzer ausfiel. „HERR“, betete ich, „gib eine 
Lösung, damit die lange Reise nicht umsonst 
war.“ Und der Herr schenkte eine Lösung: Ti-
ago, der einheimische Übersetzungshelfer. Er 
sprach sehr gut Portugiesisch, hatte Zeit und 
konnte einspringen. Kulturell war es jedoch 
inakzeptabel, als Frau allein mit einem Mann 
zu arbeiten. So suchten wir einige „Beisitzer“ 
und fanden auch einen idealen Ort für unsere 
Arbeit: den Schulspeisesaal mit seinen halb-
hohen Wänden mitten im Dorf. So konnte 
jeder sehen, was wir taten, und es gab sogar 
Tische und Bänke. Tiago bekam einige Seiten 
der Bibelübersetzung in seiner Sprache und 
einen Rotstift. „Alles, was nicht ganz klar ist, 
streichst du an. Morgen früh treffen wir uns 
dann im Speisesaal.“ Korrigieren war zwar 
eine ungewohnte Aufgabe für ihn, aber nach 
einer ersten Übung verstand er, worum es 

ging.

Als wir uns am nächsten Morgen trafen, 
hatte Tiago seine „Hausaufgaben“ gemacht 
und wir begannen mit der Arbeit. Doch ka-
men wir nur langsam voran, denn zwischen-
durch blieben immer wieder Zaungäste an 
der Brüstung stehen, hörten zu, stellten Fra-
gen und gingen dann weiter. 

An einem Morgen kam Tiago verspä-
tet und völlig übermüdet zum Speisesaal. 
„Christa“, stöhnte er, „ich habe kaum ge-
schlafen!“ Auf meine besorgte Frage, ob er 
krank sei, antwortete er: „Mir geht es gut! 
Aber hör, wie es mir ergangen ist: Gestern 
Abend las ich den Bibeltext in meiner Hän-
gematte und wollte ihn korrigieren. Doch 
ich musste eine Stelle immer wieder 
lesen. Das Wort sprach richtig zu 
mir. Später kam fast das ganze 
Dorf in mein Haus. Sie baten 
mich, ihnen aus den Blättern 
vorzulesen und konnten nicht 
genug bekommen. Bei der Pet-
roleumfunzel las ich bis spät in 
die Nacht hinein. Es war wun-
derbar! Gott spricht so klar. 
Nun können wir Sein Wort 
verstehen! Er spricht unsere 
Sprache! Aber ich habe das 
Korrigieren total vergessen. 
Du hast gesagt, dass ich das 
Wort korrigieren solle, aber 
nun korrigierte das Wort 
mich!“

Kann es eine bessere Re-
aktion auf eine Bibelüber-
setzung geben? Abend 
für Abend musste Tiago 
stundenlang vorlesen. 
Das Wort Gottes sprach 
zu den Herzen der Nyenga-
tu und kam nicht leer zurück.

DAS

MICH!

   WORT
KORRIGIERTE
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WEITERGEBEN
SEGEN

Ein Gläubiger in Südostasien bat um 
zwei Exemplare des Johannesevan-
geliums. Auf die Frage des Missi-

onars, ob er eines weitergeben wolle, 
meinte er: „Nein, beide sind für mich. Im 
Dschungel werde ich manchmal vom Re-
gen überrascht, mein Buch wird dreckig und 
nutzt sich im Freien schnell ab. Ich möch-
te nirgends ohne Gottes Wort sein, daher 
möchte ich ein Exemplar sicher in meiner 
Hütte haben und das andere immer bei mir 
tragen.“

Bis ein übersetztes Bibelbuch oder gar das 
ganze N.T. gedruckt werden kann, muss ei-
niges getan werden. In der Arbeit von NTM 

rechnen wir damit, dass eine Bibelüberset-
zungsarbeit vom Beginn bis zum Druck 
durchschnittlich 200.000 EUR kostet 
und 15 Jahre braucht.

Natürlich ist dies abhängig davon, 
wie viele Missionare daran arbeiten, 
wie schwer die Sprache ist, wie bereit 
die Einheimischen sind mitzuarbeiten, 
wie viele unvorhergesehene Unterbre-
chungen es gibt etc.

Bei den Kosten handelt es sich nicht 
nur um Druckkosten. Die einheimi-
schen Übersetzungshelfer müssen für 
ihre Arbeit entlohnt werden, Com-
puter gehen bedingt durch die Luft-
feuchtigkeit etc. schneller kaputt, es 
braucht Papier, Drucker, Aufnahme-
geräte, Batterien und Solaranlagen.

Unser Ziel ist es, grundlegende Ab-
schnitte aus dem A.T. sowie das ganze 
N.T. in die Sprache einer Volksgruppe 

zu übersetzen. In den verschiedenen 
Stadien der Bibelübersetzung müssen 

Probedrucke gemacht werden und erfahre-

ne Berater 
zu den entlegenen Dörfern reisen, 

um Übersetzungen und Bibellektionen zu 
prüfen und bei der Erstellung des Alphabeti-
sierungsmaterials zu helfen.

Zu guter Letzt muss alles gedruckt, trans-
portiert und verteilt werden.

Momentan stehen einige Übersetzungen 
kurz vor ihrer Fertigstellung. Davon sechs in 
Papua-Neuguinea (PNG), zwei in Venezuela 
und zwei in Mexiko. Im letzten Jahr wurden 
u.a. den Yembiyembi und den Siawi feierlich 
Neue Testamente in ihrer Sprache überge-
ben.

Wir freuen uns, dass auch Frank und Mir-
jam Tertel (PNG) an ihren letzten zu überset-
zenden Büchern, dem Jakobusbrief und dem 
Johannesevangelium, arbeiten und dieses 
Jahr fertig werden. Auch Gerolf und Mailis 
Wüsts Kollegen Jim und Judy Burdett haben 
die Dom-Übersetzung (PNG) so gut wie fer-
tiggestellt.

Das Alphabetisierungsmaterial, die Über-
setzung der Bibel und der Bibellektionen in 
eine zuvor ungeschriebene Sprache stellen 
das gesamte Paket dar, das eine Gemeinde 
braucht, um ihre eigenen Leute unterweisen 
zu können und auch andere zu erreichen. 
Wer sich daran beteiligen möchte, dass Got-
tes Wort Menschenherzen erreicht, kann 
mit dem Verwendungszweck „Bibelüber-
setzung“ auf eines der auf Seite 14 aufge-
führten Konten spenden. Je nach aktuellem 
Bedarf werden diese Spenden von uns wei-
tergeleitet.
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Im Südwesten Senegals an der Grenze zu 
Guinea-Bissau befindet sich Kabrousse. 
Das einstige Dorf ist heute ein Ort mit 

ca. 5000 Einwohnern, zu denen seit 2010 
auch Christoph und Anne Härter zählen. 
Sie lernen die Sprache und Lebensweise der 
Menschen und wirken in der Gemeinde-
gründungsarbeit mit. Hier verraten Härters 
Näheres über „ihre“ Volksgruppe: 

Ethnisch gesehen gehören die Diola Kerak 
zu den Diola, die den Hauptteil der Bevöl-
kerung in diesem Teil Senegals bilden. Diola 
Kerak ist eine von neun Diola-Sprachen, die 
nur in Kabrousse und mehreren Dörfern in 
Guinea-Bissau gesprochen wird.

Kabrousse erleben wir als einen Ort voller 
Gegensätze, in dem verschiedene Welten 
aufeinandertreffen: Arm und Reich finden 
sich hier gleichermaßen. Das moderne Leben 
hat Einzug gehalten mit Handys, Fernseher, 
Inter-

net u.v.m. Gleichzeitig halten starke animis-
tische Glaubensüberzeugungen die Men-
schen fest im Griff.

Wunderschöne weiße Sandstrände haben 
in den letzten Jahrzehnten dem Tourismus 
Vorschub geleistet; Brücken, gute Straßen 
und sogar ein nahegelegener internationa-
ler Flughafen sorgen heute dafür, dass Kab-
rousse gut erreichbar ist.

Dieser Tourismus hat einen gewissen 
Wohlstand in den Ort gebracht. Ursprüng-
lich lebten die Menschen vom Reisanbau und 
Fischfang. Heute streben viele danach, in 
den Hotels eine Arbeit zu finden. Das bietet 
eine vergleichsweise sichere Einnahmequel-
le, gleichzeitig aber auch die Möglichkeit, ei-
nen „weißen Freund” kennenzulernen, der 
in finanziellen Engpässen aushelfen, besser 
noch, der zu einer „einmaligen Gelegen-
heit” verhelfen kann, z.B. zu einer Ausbil-
dung oder zum Startkapital für ein kleines 
Unternehmen.

Obwohl viele Dinge des modernen Lebens 
normal geworden sind, halten die Menschen 
an den alten animistischen Wegen fest. Ist 
jemand krank, nimmt er  medizinische Hilfe 
in Anspruch, bringt aber auch den Götzen 
Opfer dar. Warum? Das animistische Ritual 
soll der Ursache der Krankheit Rechnung 
tragen.

Bei so viel Einfluss durch die westliche 

V
O

LK
SG

R
U

PP
E

DIOLA KERAKDIE



Christoph und Anne Härter
… haben zwei Töchter, Simona 
und Leonie, die ein Internat für 

Missionarskinder besuchen. Auf-
grund der weiteren Schulbildung 

ihrer Kinder wird die Familie im 
Sommer zunächst nach Deutsch-

land zurückkehren.
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Welt fragen wir uns manchmal, was die Dorfbewoh-
ner eigentlich von uns denken. Sind wir für sie nur 
ein weiteres weißes Ehepaar als mögliche Quelle für 
finanzielle Mittel? Uns stellt sich die Frage, wie wir 
ihnen zeigen können, dass es um mehr geht als um 
Wohlstand und „einmalige Gelegenheiten”.

Als wir hierher zogen, gab es bereits eine kleine 
Gruppe von Gläubigen, die sich sonntags als Haus-
kreis trafen. Die kleine Schar wurde zunächst von 
verschiedenen Leuten betreut, zuletzt war sie aller-
dings etwas verwaist. Wir begannen die schwierige 
Sprache der Diola Kerak zu lernen und gleichzeitig 
die Gläubigen zu ermutigen und in der schon be-
stehenden Gemeindegründung mitzuarbeiten. Diese 
Doppelrolle ist nicht immer einfach zu erfüllen.

Mittlerweile ist die Gruppe zahlenmäßig gewach-
sen. Auch was Verantwortung und Dienst der Ein-
heimischen anbelangt, sind ermutigende Ansätze da. 
Obwohl innerhalb der Dorfgemeinschaft auch Wider-
stand zu spüren ist, sind viele von den 
alten Wegen enttäuscht und wüssten 
gerne Näheres über den Glauben der 
Christen. Die Angst, aus der Dorfge-
meinschaft ausgeschlossen zu werden, 
lässt viele aber davor zurückschrecken, 
einen Anfang zu wagen.

Letztlich können wir nur ganz und gar 
unser Vertrauen auf den Herrn setzen, 
dass Er an den Herzen wirkt und Durch-
brüche schafft, wo wir an unsere Gren-
zen kommen.

GEBETSANLIEGEN:

• Härters Sprachstudium

•  Alphabetisierung in  

Diola Kerak

• die Bibelübersetzung

• Evangelisation

•  Standhaftigkeit der Christen 

und ein gutes Zeugnis in 

ihrem Umfeld

•  dass Gott die Herzen der 

Diola Kerak öffnet und für 

Sein Wort vorbereitet

•  dass Gott den Inte-

ressierten den Mut 

schenkt, ihre alten Wege 

zu verlassen.

TEAMKOLLEGEN:
Georges Diatta, ein junger Einheimi-
scher aus Kabrousse: Er arbeitet vor 
Ort mit (Sprachhelfer, Predigtdienst, 
Kinderarbeit, Leitungskreis).
Charles und Heather Badiane mit 
ihren drei Kindern: Die Familie wird 
demnächst (Stand März 2014) nach 
Kabrousse ziehen und mit dem 
Sprachstudium beginnen. Heather 
ist aus den USA, Charles ist Diola, 
allerdings aus einer anderen Sprach-
gruppe. Er könnte schon bald eine 
wertvolle Unterstützung für die Ge-
meinde sein.
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Der Taifun Haiyan hat im November 
2013 auf den Philippinen viele Men-
schenleben gefordert und Chaos ver-

ursacht. Durch die schnelle und großzügige 
Unterstützung vieler unserer Leser konnten 
unsere Mitarbeiter vor Ort den Opfern der 
Katastrophe helfen.

Schwerpunkt der Bemühungen waren 
dabei vor allem die „vergessenen Inseln“, 
die aufgrund ihrer dezentralen Lage und 
weniger Einwohnern nicht im Zentrum der 
Medienberichterstattung und der großen 
Hilfsorganisationen standen und nur per 
Kleinflugzeug oder Hubschrauber zu errei-
chen waren.

Bis Mitte Januar konnten ca. 43.000 Men-
schen mit Familien-Care-Paketen versorgt 
werden. Es wurden außerdem Planen, Bau-
materialien für Boote und Häuser sowie Klei-
der und Medizin verteilt.

Danach konzentrierten sich die NTM-Mit-
arbeiter vor Ort vor allem auf praktische Un-
terstützung beim Wiederaufbau und Hilfe 
zur Selbsthilfe durch gezielte Projekte.

Wir danken allen, die durch ihre Gaben 
und Gebete Zeichen der Hoffnung gesetzt 
haben!

Laufende Übersetzungsarbeiten

Lesley Wolfe, die Teamkollegin von Aa-
ron und Amy Speitelsbach, arbeitet an 
der Bibelübersetzung in Glaro (Liberia 

und Elfenbeinküste). Momentan übersetzt 
sie die Apostelgeschichte und hat außer-
dem begonnen, einige Kinder und Frauen 
in ihrem Dorf aus der Bibel zu unterrichten. 
Bete, dass sie weiterhin ermutigt dranbleibt 
und gute Fortschritte machen kann. Bete 
auch für die Glaro und konkret für Lesleys 
Übersetzungshelfer BK, bei dem die intensi-
ve Beschäftigung mit dem Evangelium viele 
Fragen aufwirft.

Im Senegal hat Becki Brusts Teamkolle-
gin Penny Warner bereits 1. Mose, Teile 
von 2. Mose, Markus, Apostelgeschich-

te, Römer, 1. Thessalonicher, Epheser und  
1. Timotheus in die Jalunga-Sprache über-
setzt. Diese Bücher sind bereits gedruckt 
worden. Das Johannesevangelium ist nun 
auch fertig. Mit der Übersetzung des Luka-
sevangeliums konnte Penny bereits begin-
nen. Bitte bete um Weisheit und Ausdauer 
für sie.

Ein Meilenstein ist erreicht

Nach erfolgreich bestandener Sprach- 
und Kulturprüfung bekamen Paul 
und Irene Pries grünes Licht, um bei 

der Fertigstellung der chronologischen Lek-
tionen mitzuarbeiten. Damit haben sie einen 
wichtigen Meilenstein in ihrem Dienst er-
reicht und geben dafür Gott die Ehre. Das 
Übersetzen der Lektionen sowie der Bibel-
stellen ist ein langwieriger, aber notwendiger 
Prozess, denn die Texte sollen für alle Alters-
gruppen verständlich sein.

In Kürze plant das Team mit dem bibli-
schen Unterricht für die Kendawangan zu 
beginnen. Paul und Irene schreiben: „Danke, 
dass ihr uns weiterhin mit euren Gebeten be-
gleitet. Eure Gebete ermutigen und stärken 
uns!“
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FINANZBERICHT 2013

„Denn was wir sind, ist Gottes Werk; Er 
hat uns durch Jesus Christus dazu ge-
schaffen, das zu tun, was gut und rich-
tig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, 
vorbereitet; an uns ist es nun, das Vor-
bereitete auszuführen.“ Eph. 2,10 (NGÜ)

Mir wurde dieser Vers ganz neu wich-
tig, denn er erinnert mich an eine 
bedeutsame Tatsache: Es kommt 

nicht auf uns an. Nicht wir stehen im Mit-
telpunkt und sind auch nicht diejenigen, die 
sich über Erreichtes zufrieden auf die Schul-
ter klopfen können. Alles, was wir sind und 
(für IHN) tun, verdanken wir IHM. Selbst un-
sere guten Werke bereitet Er vor; wir haben 
lediglich das Vorrecht, uns an Seinem Wir-
ken zu beteiligen.

Daher hat Corrie ten Boom Recht, wenn 
sie sagt: „Stell dich selbst, deine Fähigkeiten, 
dein Geld Gott zur Verfügung. Er kann da-
mit weit mehr anfangen als du selbst.“

Dass ER handelt, haben wir 2013  
in Vielem erlebt:
•  Es gibt erneut einen ausgeglichenen 

Haushalt! Nachdem es Ende Oktober 
eher besorgniserregend aussah, hat Gott 
uns durch Seine Fürsorge und viele treue 
Freunde im „Endspurt“ wieder so be-
schenkt. IHM sei die Ehre dafür!

•  Besonders bewegt hat uns auch die große 
Spendenbereitschaft vieler Gemeinden 
und Einzelner, die uns Mittel für die Opfer 
der Haiyan-Katastrophe auf den Philip-
pinen anvertraut haben. Die Gaben sind 
gut angekommen.

•  Ein großes Dankesanliegen ist stets, wenn 
wir vor hohen oder unerwarteten Auf-
wendungen verschont bleiben. Dies war 
auch 2013 der Fall. Eine Folge davon war, 
dass wir bei den Ist-Kosten deutlich unter 
den Plan-Kosten lagen.

Das sind die Herausforderungen  
für 2014:
•  Um unserer Hauptaufgabe, in Menschen 

zu investieren, gut nachgehen zu kön-
nen, benötigen wir unser Bürogebäude, 
in dem die meisten der unterstützenden 
Arbeiten für unsere Mitarbeiter gesche-
hen. Da wir jedoch seit Jahren niedrige 
Spenden für das Gebäude erhalten, bleibt 
die Ablösung des letzten Darlehens eine 
besondere Herausforderung, auch wenn 
wir bereits einen Großteil tilgen konnten. 
Außerdem stehen zusätzlich dringend er-
forderliche energetische Maßnahmen und 
Renovierungen im Eingangsbereich sowie 
der sanitären Anlagen bevor.

•  Der Aufbau eines guten Freundeskreises, 
insbesondere für erstmalig ausreisende 
Mitarbeiter und die unseres Heimatbüros, 
zumal sich alle zu 100% selbst finanzie-
ren müssen.

•  Steigende Arbeits- und Reisekosten  
(Instandhaltung Dienstwagen) für unsere 
Mitarbeiter im Büro und der Öffentlich-
keitsarbeit.

•  Ein deutlicher Rückgang der Spenden für 
unsere allgemeine Arbeit im Vergleich 
zum Vorjahr.

Wir möchten allen Betern und Gebern 
nochmals von HERZEN für eure gezeigte 
Treue durch Gebet und Gaben im vergan-
genen Jahr danken!

Gott segne euch dafür! Mit herzlichen 
Grüßen und dankbarem Herzen 

Burkhard Klaus D
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und Maricel Schneid-
müller, geb. Gulapa, 
herzlich zu ihrer Heirat, 
die im Dezember 2013 
auf den Philippinen statt-
fand! Schon seit fast 13 
Jahren ist Werner dort 
im Missionsdienst tätig. Maricels 
Heimat ist nördlich von Manila. Sie arbeitete 
die letzten Jahre für die Kinderhilfsorganisa-
tion „Compassion International“. Ende 2012 
lernten die beiden sich kennen, und in den 

darauffolgenden Monaten 
führte der Herr sie Schritt 
für Schritt in Richtung Ehe.  
Bis zu ihrem Heimataufent-
halt in Deutschland werden 
Werner und Maricel weiter 
in ihrem jeweiligen Dienst 
arbeiten.

Wir freuen uns sehr mit 
euch und wünschen euch Gottes reichen Se-
gen für euren gemeinsamen Lebensweg!

New Tribes Mission ist eine internationale Missionsarbeit mit folgendem Ziel:  
„Gedrängt durch die Liebe Christi und in der Kraft des Heiligen Geistes besteht  
New Tribes Mission, um den Dienst der örtlichen Gemeinde zu unterstützen. 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 aufbau-
en, 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 Hagemann, Christine Hildebrandt, Debora Ruess, Regina
Gestaltung: Werbestudio 71a.de, Titelfoto: © NTM
Druck: VDSK, Willingen

Volksbank Wipperfürth: BLZ 370 698 40   Konto 511 4341 012       
  IBAN: DE86 3706 9840 5114 3410 12 BIC: GENODED1WPF

Postbank Hannover:        BLZ 250 100 30   Konto 40 41 304              
  IBAN: DE92 2501 0030 0004 0413 04  BIC: PBNKDEFF

Für die Schweiz:  
PostFinance Schweiz    40 - 435922 - 0     
  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.

Michaela Perian
Geplanter Dienst: 

seit Januar 2014 
Kultur- und Sprach-
studium im Senegal, 
später Gemeinde-
gründung in West-
afrika

Sendende Ge-
meinde: Freie Evan-
geliums-Versammlung 
in Spaichingen

Bei meiner Bekehrung mit 16 Jahren 
habe ich Gott mein Leben zur Ver-
fügung gestellt. Ich war und bin so 

dankbar, dass ich errettet wurde, und habe 
das Anliegen, anderen Menschen von Jesus 
zu erzählen. Dabei habe ich schon früh an 
Unerreichte gedacht. Allerdings habe ich 
erst einige Jahre auf Gottes Zeitpunkt für 
eine Ausreise gewartet. Inzwischen liegen 
die zweijährige Missionsausbildung mit NTM 
und ein Jahr als freiwillige Mitarbeiterin an 
der Bibel- und Missionsschule in England 
hinter mir. Jetzt freue ich mich darauf, mich 
von Gott im Dienst unter den Unerreichten 
in Westafrika gebrauchen zu lassen.  

Ruth Greger
Geplanter Dienst: 

seit Januar 2014 Kul-
tur- und Sprachstudi-
um im Senegal, später 
Gemeindegründung 
in Westafrika

Sendende Ge-
meinde: Evangelisch-
freikirchliche Gemein-
de Neckarsulm

Schon als Teenager hat mich Mission 
sehr interessiert. Ich fand es bewegend 
zu sehen, wie Leute ihr Leben dafür 

einsetzen, Menschen das Evangelium zu 
bringen, die noch nie etwas davon gehört 
haben. Nach meiner Ausbildung zur Kran-
kenschwester konnte ich bei einem zehnmo-
natigen Einsatz in Gambia einen guten Ein-
blick in das Leben in einem armen Land mit 
völlig fremder Kultur gewinnen.

Nachdem ich nun die zweijährige Aus-
bildung bei NTM absolviert habe, freue ich 
mich, nun im Senegal zu sein. Ich bin ge-
spannt auf alles, was mich erwartet, und 
dankbar, dass ich mich auf Gottes Führung 
und Seine Gegenwart verlassen darf.



Sa., 17. Mai 2014 
Matthias-Claudius-Schule

44795 Bochum • Weitmarer Str. 115 A

Infos unter: www.kids4mission.de

oder: k.m.ahlborn@googlemail.com 

Sa., 17. Mai 2014 
Matthias-Claudius-Schule

44795 Bochum • Weitmarer Str. 115 A

Infos unter: www.kids4mission.de

oder: k.m.ahlborn@googlemail.com 
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APRIL, MAI, JUNI

     1 2 3 
 4 5 6 7 8 9 10 
 11 12 13 14 15 16 17 
 18 19 20 21 22 23 24 
 25 26 27 28 29  30 31

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 (Ausnahme: im April fällt der 
MMM in Mörlenbach aus) um 19.30 Uhr in 69509 
Mörlenbach, im Bürgerhaus in der Schulstraße 1. 

7. & 8. April 2014: Axel und Sandra Fachner er-
zählen, wie ihre ersten anderthalb Jahre in Papua-
Neuguinea waren. Sie sind derzeit in Deutschland, 
weil sie ihr zweites Kind bekommen haben.
5., 6. & 18. Mai 2014: Konrad und Betty Binder 
berichten von der Gemeindegründungsarbeit 
unter den Tagbanwa und den Cuyonon auf den 
Philippinen. 
2., 3. & 15. Juni 2014: Manfred und Nadine 
Zimmermann arbeiten unter den Agutaynen auf 
den Philippinen und erzählen davon, wie Gott auch 
dort Seine Gemeinde baut.

Jeder ist herzlich eingeladen, dabei zu sein, 
von Mission zu hören und sich durch Gebet 
aktiv zu beteiligen!

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:
Konrad und Betty Binder, Philippinen

Rebekka Brust, Senegal

Gerhard und Christina Büttner, Südostasien

Axel und Sandra Fachner, PNG

Norbert und Michaela Hübner, PNG

Sascha und Damaris Kröcker, Westafrika

Daniel Riegel, PNG

Ralf und Elli Schlegel, PNG

Markus und Elisabeth Sindel, Südostasien 

Manfred und Nadine Zimmermann,  
Philippinen

In den Startlöchern zur Erstausreise:
Miriam Eikelboom, PNG

Hanna Münstermann, Südostasien

Barbara Wiesinger, Brasilien

MISSIONARE

BUCHTIPP:

TERMINE

www.ntmd.org

Weitere Termine und Infos  
zu den Veranstaltungen unter:

M I S S I O N  M E I N T  M I C HUNSERE TERMINE: 
17. – 23. Juni 2014  Englandfahrt zur Missionskonferenz

BEI FOLGENDEN EVENTS KÖNNT IHR UNS ANTREFFEN:

25. – 27. April 2014  Frühjahrskonferenz an der Bibel-
schule Brake in Lemgo

3. – 4. Mai 2014 Dillenburger Jugendtage 
 Infos unter www.dillenburger-jugendtage.de

17. Mai 2014 Kids4Mission in Bochum

6. – 9. Juni 2014  WEMIKO Weltmissionskonferenz 
der SMD in Mücke

Andreas Holzhausen/
Susanne Riderer

„Durch den Horizont sehen“
58 interessante  

Übersetzungsbeispiele

3,50 EUR 
www.wycliff-onlineshop.de



FUNDAMENTE

Wie können wir selbst die Bibel richtig verstehen 
und auch andere lehren?

In dem Seminar geht es darum, wie grundle-
gender Bibelunterricht uns hilft, Gottes Wort als Ganzes 
zu sehen und die Grundlagen unserer Erlösung und un-
sere Stellung in Christus zu verstehen.

Die Bibel ist Gottes Wort und von Anfang bis Ende ein 
Gesamtwerk. Gott offenbart Seine Heilsgeschichte fort-
laufend in der Bibel. Anfangend im 1. Buch Mose bis zur 
Offenbarung baut eine Wahrheit auf der anderen auf 
und wir verstehen sie im Zusammenhang des Gesamten. 

Vielfach bewährt in der weltweiten Gemeinde- 
gründungsarbeit!

Wann:   27. September 2014 von 10 - 17 Uhr 
Wo:   Strucksfeld 12, 42499 Hückeswagen 
Kosten:   20,00 EUR 
Anmeldung:  Tony.Keller@ntmd.org oder 
  Tel: 02192 / 9367-0

  Übernachtungsmöglichkeiten 
  auf Anfrage

zum grundlegenden 
  Bibelunterricht

Neben dem Kurs „Auf festen Grund gebaut“ sind nun 
auch die Folgekurse erschienen:

• Geborgen in Christus  16,95 EUR
• Gemeinde in Christus - Apostelgeschichte 15,95 EUR
• Gerecht in Christus – Römerbrief  15,95 EUR
• Erlöst in Christus – Epheserbrief  erscheint im Mai 2014

Zu bestellen unter: books@ntmd.org

50 Lektionen, EUR 27,50 

www.rigatio.com 

Best.-Nr. 682.006

ISBN 978-3-95473-006-3
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Trevor McIlwain / Nancy Everson

Kurs- und Studienmaterial

le
h

re

Ein 13-WOCHEN-KURS für Einzelne und Gruppen      ZUSATZMATERIAL www.rigatio.com

Auf festen Grund gebaut 2

GEMEINDE IN 
CHRISTUS

Was sagt die Bibel über das Leben in der ersten Gemeinde? Können wir ihre Maßstäbe und ihre Praxis noch auf uns heute übertragen? Lernen Sie in der Apo-stelgeschichte das Modell und den Auftrag einer biblischen Gemeinde kennen. In 13 Lektionen behandeln Sie Themen, die für die Gemeinde zu allen Zeiten ak-tuell sind. Dabei geht es u.a. um die Grundlagen wie Errettung, Taufe, Abendmahl, Leitungsaufgaben, Gebet, Evangelisation, Mission, Verfolgung. 
Wenn Sie verstehen wollen, wie die Evangelien und die Briefe des Neuen Testa-ments miteinander verbunden sind und wie damals der Graben zwischen Juden und den Völkern überbrückt wird, dann hilft Ihnen dieses Material dabei.Der Kurs ist vielseitig einsetzbar:  - für das Einzel- oder Gruppenstudium  - als Lehrmaterial für den biblischen Unterricht  - als Grundlage für eine Predigtreihe  - als Leitfaden für die Bibelstunde

Machen Sie diesen Kurs allein oder als Gruppe, mit Neubekehrten oder ei-ner ganzen Gemeinde, damit Ihr Glaube wirklich auf festen Grund gebaut ist!Auf www.rigatio.com erhalten Sie zusätzliches kostenloses Material.Weitere Titel dieser Reihe
Kurs 1: Geborgen in Christus
Kurs 3: Gerecht in Christus
Kurs 4: Erlöst in Christus

Trevor McIlwain war viele Jahre der internationale Koordinator für Gemeindegrün-dung der New Tribes Mission (NTM). Er und seine Frau haben als Missionare auf den Philippinen gearbeitet und mehrere Jahre an der Missionsschule von NTM in Austra-lien unterrichtet. Trevor und Fran McIlwain haben zwei erwachsene Kinder.Nancy Everson hat viele Jahre bei NTM-USA im missionseigenen Verlag mitgear-beitet. Sie hat maßgeblich dazu beigetragen, dass die chronologischen Bibellektionen, die Trevor McIlwain ursprünglich für die Palawano erarbeitet hatte, auch in anderen Sprachen erscheinen konnten.

Auf festen Grund gebaut 2

GEMEINDE IN
CHRISTUS

www.rigatio.com 

Best.-Nr. 682.007

ISBN 978-3-95473-007-0
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