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Liebe Leserinnen und Leser,

Man kann wohl ohne Zweifel behaupten, 
dass Deutschland mittlerweile eine kleine 
Wohlfühloase für seine Bewohner darstellt. 
Der letzte Krieg liegt Jahrzehnte zurück, 
man hat ein Dach über dem Kopf, alle 
Kinder können ein Schule besuchen, die 
medizinische Versorgung ist fl ächendeck-
end, der Glaube darf  frei gelebt werden 
und Hunger bzw. Durst ist eine Vokabel, 
die die meisten von uns zwar regelmäßig 
aussprechen, aber eigentlich noch nie in 
ihrem Leben wirklich erlebt haben. Kurz 
gesagt: Trotz so mancher Problemchen, 
die wir uns dann und wann dazu erfi n-
den, geht es uns im Großen und Ganzen 
ziemlich gut. Das alles ist natürlich keine 
Schande, es ist ein Segen, ja purer Luxus. 

EDITORIAL

Wir können wahrlich dankbar 
für diese Bedingungen sein, die 
wir hier vorfi nden. Wer jedoch 
einen Schritt aus dieser Kom-
fortzone namens Deutschland 
herauswagt, beginnt schnell zu 
erahnen, welch dunkle Weiten 
sich hinter dem Tellerrand ver-
bergen. Einige von diesen Per-
sonen nennt man Missionar-
innen und Missionare. Grund 
genug um ihnen in dieser Aus-
gabe eine Plattform zu bieten.
Das Thema Mission ist spä-
testens seit Jesu Missionsbefehl 
fest in der christlichen Dog-
matik verankert. Pastor Viktor 
Fröse wird aber darüber hinaus 
aufzeigen, dass der Begriff  
schon vom Alten Testament her 
gedacht werden muss. Doch es 
geht in dieser Ausgabe nicht 
nur darum, die biblisch-theo-
logische Bedeutung von Mis-
sion zu erläutern, sondern auch 
wie Mission sich verändert hat 
und wie sie eigentlich funk-
tioniert. Denn Mission, das ist 
die Verbindung einer Person 

mit Gott, um diesen mit dem 
eigenen Leben zu dienen. Eben 
diese Verbindung sind bereits 
einige Missionarinnen und Mis-
sionare aus unserer Gemeinde 
eingegangen. Wir wollen 
ein paar ihrer Geschichten 
erzählen und uns gedanklich 
wegbewegen aus Deutschland 
in Länder, denen es eben nicht 
so gut geht wie uns. Sri Lanka, 
Brasilien, Mosambik oder 
Paraguay, das sind Länder auf  
dieser Erde, in denen es eben 
nicht selbstverständlich ist, dass 
in jeder Stadt ein Krankenhaus 
steht, dass die Kinder eine 
Schule besuchen, dass man 
eine Ausbildung macht und 
dass man immer etwas zu essen 
und zu trinken hat. Daniel und 
Irene Kort, Viktor und Mela-
nie Berglesow, Laura Hilt und 
Soraya Schlächter sind allesamt 
Personen, die im Ausland etwas 
für und mit Gott vollbringen 
wollten bzw. wollen, und deren 
Wege wir hier exemplarisch 
präsentieren (Soraya absolviert 

derzeit ihren Jugendfreiwilli-
gendienst in Brasilien und wird 
für ein Jahr in jeder Ausgabe 
von ihrer Arbeit berichten). 
All die anderen Menschen aus 
unserer Gemeinde, die ihr Herz 
tagtäglich dafür geben, dass 
andere Menschen ein besseres 
Leben führen können, sollen 
an dieser Stelle keineswegs ver-
gessen werden. Ihnen gebühren 
unser vollster Respekt, unsere 
Gedanken und unser Gebet. 
Chapeau!
Mike Alisch
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WARUM 
EIGENTLICH 
MISSION ?

UNSERE GEMEINDE

In der Filmbranche gibt 
es eine Agentenfilm-
reihe mit dem Namen 

„Mission Impossible“, 
was übersetzt heißt „Mission 
unmöglich“. Dabei geht es in 
den Filmen oft darum, dass der 
Hauptdarsteller einen Auftrag 
hat, der unmöglich scheint, 
aber am Ende doch möglich 
wird. Auch Gott hat sich eine 
Mission für die Menschen in 
dieser Welt gesetzt, und zwar 
die Wiederherstellung der 
kaputten Beziehung zwischen 

den Menschen und ihm. Im 
Paradies war die Beziehung 
zwischen Gott und Mensch 
perfekt, durch den Sündenfall 
ist diese Beziehung aber in die 
Brüche gegangen. Die Folge 
der Sünde des Menschen war 
der ewige Tod, denn ohne Gott 
gibt es kein ewiges Leben. Und 
ab diesem Moment begann 
Gottes Rettungsaktion für uns 
Menschen. Dafür hat Gott 
einen Plan, der auf  Expansion 
ausgelegt ist. Nachdem sich die 
Menschen immer mehr von 

Gott entfernt haben, fängt Gott 
seine Geschichte mit einem 
Mann an – Abraham. Ein 
Heide, der aber den Glauben 
aufbrachte Gott zu vertrauen, 
seine Heimat zu verlassen und 
in ein neues Land zu reisen. Als 
Gott Abraham beruft, gibt er 
ihm eine Verheißung, die nicht 
nur ihn, sondern die ganze Welt 
einschließt: „Alle Völker der Erde 
sollen durch dich gesegnet werden.“ 
(1.Mose 12,3). Diese Verhe-
ißung zeigt, dass Gott schon im 
Voraus plante, die Menschen 

Eine biblisch-theologische Betrachtung
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zu retten. Aus einem Ehepaar 
wurde eine Familie, aus der 
Familie ein Volk und aus dem 
Volk eine Nation. Diese Nation 
sollte Gottes Repräsentant für 
seinen Willen in dieser Welt 
sein. Gott wollte, dass das Volk 
Israel ein „Königreich von Priestern, 
eine heilige Nation“ (2.Mose 19,6) 
ist. Durch Gottes Handeln am 
Volk und der gelebten Heil-
igkeit des Volkes sollten die 
anderen Nationen seine Größe 
erkennen und ihn als ihren 
Gott annehmen. Im Psalm 96 
wird dieser Auftrag des Volkes 
besungen: „Erzählt unter den 
Nationen von seiner Herrlichkeit, 
unter allen Völkern von seinen Wun-
dern! …  Erweist dem Herrn Ehre, 

ihr Völkerstämme! Preist die Her-
rlichkeit und Macht des Herrn! Ja, 
erweist dem Herrn die Ehre, die sei-
nem Namen gebührt. Bringt Opferga-
ben und kommt in die Vorhöfe seines 
Heiligtums! Betet den Herrn an in 
heiligem Festschmuck! Alle Welt 
soll vor ihm in Ehrfurcht erbeben. 
Verkündet es den anderen Völkern: 
»Der Herr ist König!« Fest gegründet 
ist die Erde, sie wird nicht wanken. 
Und der Herr wird für alle Völker ein 
gerechter Richter sein.“ (V.3, 7-10). 
Wir finden sogar ein ganzes 
Buch im Alten Testament, das 
sich der Liebe Gottes zu den 
anderen Nationen widmet. In 
dem Buch Jona, sendet Gott 
seinen Propheten nach Ninive 
zum Volk der Assyrer. Jona 

soll die Einwohner von Ninive 
auf  ihr falsches Verhalten hin-
weisen und ihnen Zeit für Reue 
einräumen. Als die Niniviten zu 
Gott umkehren, verschont Gott 
das Volk. Das ganze Buch Jona 
ist eine Auseinandersetzung mit 
dem Thema der Gnade Gottes, 
selbst an den Feinden des Vol-
kes Israel. Weil alle Menschen 
Geschöpfe Gottes sind, ist die 
Wiederherstellung der Bezie-
hung Gott wichtiger, als die 
Bestrafung für ihr Fehlverhalten. 
Der Höhepunkt von Gottes 
Rettungsaktion findet sich in 
seinem Sohn Jesus Christus. 
Nach dem die Zeit reif  war, 
schickte Gott seinen Sohn 
auf  die Erde, damit er ein für 
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alle Mal das Problem mit der 
Sünde löste. Jesus wusste genau, 
was seine Mission auf  dieser 
Erde war. So sagt er über sich 
selbst im Markusevangelium 
10,45: „Denn auch der Menschen-
sohn [damit meint Jesus sich selbst] 
ist nicht gekommen, um sich dienen 
zu lassen, sondern um zu dienen 
und sein Leben als Lösegeld für viele 
hinzugeben.“
Was bedeutet eigentlich das 
Wort Mission? Der Begriff 
Mission leitet sich von dem 
lateinischen Wort „missio“ ab 
und bedeutet übersetzt Send-
ung. Gott sendet zuerst seinen 
Sohn in diese Welt, mit dem 

Ziel, dass die kaputte Beziehung 
des Menschen wiederhergestellt 
werden kann. „Denn Gott hat der 
Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass 
er seinen einzigen Sohn für sie hergab, 
damit jeder, der an ihn glaubt, das 
ewige Leben hat und nicht verloren 
geht.“ (Johannes 3,16). Es ist 
Gottes allgemeiner Wille, dass 
alle Menschen zum Glauben 
an ihn finden (1.Timotheus 2,4). 
Als Jesu Mission am Höhepunkt 
angekommen ist, er gekreuzigt, 
begraben und am dritten Tag 
auferstanden ist, sendet er nun 
seine Jünger aus. „Jesus trat auf  
sie zu und sagte: »Mir ist alle Macht 
im Himmel und auf  der Erde gege-
ben. Darum geht zu allen Völkern 
und macht die Menschen zu meinen 
Jüngern; tauft sie auf  den Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Hei-
ligen Geistes und lehrt sie, alles zu 
befolgen, was ich euch geboten habe. 
Und seid gewiss: Ich bin jeden Tag 
bei euch, bis zum Ende der Welt.« 
(Matthäus 28,18–20). Nun sind 
alle Nachfolger Teil von Gottes 
Mission, um die Menschen 
in dieser Welt zu erreichen. 
Dabei müssen wir uns immer 
bewusst machen, dass wir Teil 
von Gottes Mission sind. Er will, 
dass alle Menschen gerettet 
werden. Es hört sich nach einer 

„Mission Impossible“ an, nach 
einer unmöglichen Mission, wie 
soll die ganze Welt von 11 Jün-
gern, aus einer unbedeutenden 
Provinz im römischen Reich 
erreicht werden? Eigentlich ein 
Ding der Unmöglichkeit. Aber 
für Gott nicht unmöglich, denn 
er befähigt seine Nachfolger mit 
dem Heiligen Geist Zeugen bis 
ans Ende der Welt zu werden. 
„Aber wenn der Heilige Geist auf  
euch herabkommt, werdet ihr mit 
seiner Kraft ausgerüstet werden, und 
das wird euch dazu befähigen, meine 

Zeugen zu sein – in Jerusalem, in 
ganz Judäa und Samarien und 

´überall sonst auf  der Welt, selbst` 
in den entferntesten Gegenden der 
Erde.“ (Apostelgeschichte 1,8). 
Mission ist also etwas, das vor 
unserer Haustür geschieht, das 
war sie für die Jünger in Jeru-
salem, aber sie geht auch bis 
ans Ende der Welt. Die Gute 
Nachricht der Wiederherstel-
lung des Menschen zu einer 
Beziehung mit Gott ging in 
die ganze Welt hinaus. In der 
Apostelgeschichte 13 lesen wir, 
wie Gott einer Gemeinde in 
Antiochia diesen Auftrag aufs 
Herz legt: „Eines Tages, während 
die Gemeinde dem Herrn mit Gebet 
und Fasten diente, sagte der Heil-
ige Geist: »Stellt mir Barnabas und 
Saulus für die Aufgabe frei, zu der 
ich sie berufen habe!« Da legte man 
den beiden nach weiterem Fasten 
und Beten die Hände auf  und ließ 
sie ziehen.“ (Apostelgeschichte 
13,2–3). Paulus und Barnabas 
wurden auf  eine Missionsreise 
nach Galatien (heutige Türkei) 
ausgesandt. Sie predigten die 
Gute Nachricht und gründeten 
Gemeinden. Paulus machte 
noch zwei weitere Missionsrei-
sen bis nach Griechenland und 
final dann auch noch eine Reise 
bis nach Rom. Es war schon 
immer Teil der Kirchenges-
chichte, dass Gemeinden Mis-
sionare in unerreichte und weit 
entfernte Gebiete der Welt aus-
gesandt haben, um auch diesen 
Nationen die Gute Nachricht 
zu bringen. Gottes Mission ist 
nicht nur eine Sache von weni-
gen, sondern von uns allen. Die 
Frage ist nur nach dem Ort, an 
den Gott jeden einzelnen von 
uns ruft. Ob es die Menschen 
in unserer direkten Umgebung 
sind oder Gott jemanden zu 
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einem Volk irgendwo auf  dieser 
Welt beruft. Aber hier kommt 
wieder die Gemeinde ins Spiel, 
denn Gott sendet in der Regel 
keine Einzelkämpfer, die ihre 
Taue lösen und dann vogelfrei 
in die Welt reisen. Sondern 
die Gemeinde ist es, die auss-
endet und dann auch hinter 
dem Dienst der Ausgesandten 
(Missionare) steht. Diese Unter-
stützung kann unterschiedlich 
aussehen: finanziell, beratend, 
praktisch unterstützend, aber 
vor allem betend. 
Um diese Arbeit der 

Ausbreitung des Evangeliums 
(griechisch für Gute Nachricht) 
besser voranzubringen, haben 
Christen Missionswerke/-ge-
meinschaften gegründet. Diese 
unterstützen die Gemeinden in 
ihrer Aussendung von Mission-
aren, aber sie sind nicht dafür 
da, die Gemeinden aus der Ver-
antwortung zu ziehen. Wenn 
wir jetzt auf  fast 2000 Jahre 
Christentum zurückschauen, 
dann merken wir, dass aus 
der scheinbaren „Mission 
unmöglich“ eine „Mission 
möglich“ wurde. Nahezu in 

allen Ländern dieser Welt gibt 
es Menschen, die mittlerweile 
von Gottes Botschaft erreicht 
worden. Selbst in Ländern, in 
denen der christliche Glaube 
offiziell verboten ist, gibt es 
Mittel und Möglichkeiten. Aber 
zugleich sehen wir, wie viele 
Menschen noch nicht erreicht 
sind. Solange diese Menschen 
nicht erreicht sind, ist unsere 
Mission auch noch nicht zu 
Ende. Sie geht weiter bis zu 
dem Tag, an dem Jesus wieder-
kommen wird.
Viktor Fröse

Wenn man im Christentum 
von „Mission“ spricht, dann 
hat man nur allzu häufig ein 
Bild eines einsam umherzie-
henden Wanderpredigers vor 
Augen, der fremder Kultur und 
Sprache zu Trotz durch ein ihm 
unbekanntes Land zieht, um 
dort Gottes Wort zu verbreiten. 
Eng verknüpft ist diese Vision 
u.a. mit Hudson Taylor, der im 
19. Jahrhundert als einer der 
ersten christlichen Missionare 
nach China reiste und dort das 
Fundament für den christlichen 
Glauben in China legte. Auch 
heute noch ist Hudson Taylor 
bekannt für seine Strategie, die 
chinesische Kultur bestmöglich 
zu verinnerlichen. Ähnlich wie 
Paulus den Heiden ein Heide 
wurde, wurde Taylor den Chi-
nesen ein Chinese, indem er 
sich landestypisch kleidete und 

auch seine Frisur anpasste, um 
eine besseren Zugang zu den 
Chinesen zu gewinnen. Taylors 
Assimilation wurde zu seiner 
Zeit häufig belächelt, heute wird 
er für seine Selbstlosigkeit und 
Kühnheit gefeiert. Doch im 21. 
Jahrhundert erscheint dieses 
Bild von Mission eher idealis-
iert, denn die Welt hat sich in 
den letzten zwei Jahrhunderten 
massiv und vor allem rasant 
verändert. Industrialisierung, 
Globalisierung und schließlich 
Digitalisierung haben einen 
technischen Fortschritt her-
vorgebracht, der die Welt zu 
einer digitalen, vernetzten und 
wirtschaftlich effizienten Welt 
gemacht hat. So hat sich mit-
tlerweile auch das Bild von Mis-
sion gewandelt.
Der Grundgedanke von Mis-
sion ist selbstverständlich 

unwandelbar: Das Christen-
tum ist keine exklusive Religion, 
kein Glaube einer auserwählten 
Minderheit, sondern eine 
allumfassende und grenzenlose 
Geisteshaltung. Deutlich wird 
das schon im Alten Testament 
bei Abraham, durch den Gott 
nicht nur Israel, sondern alle 
Völker der Erde segnen wollte. 
Der Missionsbefehl im Neuen 
Testament unterstreicht diese 
Gesinnung umso intensiver, 
als Jesus seiner Jünger ganz 
explizit zu allen Völkern ent-
sendet. Was sich im Bereich der 
Mission jedoch verändert hat, 
ist die praktische Ausführung, 
Strategie und Organisation von 
Mission. Diese Veränderung 
erleben vielen Missionare haut-
nah mit. Auch in der Evange-
lischen Freikirche Siegburg gab 
es stets Menschen, die sich für 

Mission im Wandel: 

WIE UNSERE GEMEINDE 
DAS 21. JAHRHUNDERT BEGRÜßT Mission begeisterten, die ein 

Herz für Mission hatten. Unter 
ihnen befinden sich u.a. Daniel 
Kort und seine Frau Irene sowie 
Viktor Berglesow und seine 
Frau Melanie, die nicht nur 
über viele Jahre hinweg mis-
sionarisch arbeiteten bzw. noch 
immer arbeiten, sondern auch 
ganz aktuell ein Missionsteam 
in der Evangelischen Freikirche 
Siegburg gegründet haben.
Daniel Kort ist 43 Jahre alt und 
seit 15 Jahren mit seiner Frau 
Irene verheiratet. Die beiden 
haben zwei Kinder, Jocelin und 
Josias. Daniels Eltern kamen 
im Jahr 1975 aus Estland nach 
Deutschland. Daniel, der noch 
in Estland geboren wurde, war 
damals erst 5 Wochen alt. Mit 
seiner Familie erlebte er die 
Gemeindegründung in Sieg-
burg mit. Daniels Weg zum 
hauptberuflichen Missionar 
beginnt schon recht früh, da 
bereits sein Vater missionarisch 

tätig war. Daniel selbst beginnt 
die Erzählung seines Werde-
gangs unmittelbar nach seiner 
Hochzeit. Damals wollten 
er und seine Frau Irene sich 
ein Land aussuchen, für das 
sie gezielt als Ehepaar beten 
konnten – es adoptieren, wie 
Daniel sagt. Nordkorea oder 
Saudi-Arabien vielleicht, 
dachte Daniel dann, aber Irene 
bestand auf  Sri Lanka. So 
wurde ganz diplomatisch gelost 
und Sri Lanka wurde auch 
tatsächlich gezogen – natürlich 
erst nachdem Daniel auf  zwei 
Wiederholungen bestand. Als 
dann auch beim dritten Durch-
gang Sri Lanka gezogen wurde, 
war die Sache klar. Zwei Jahre 
beteten Daniel und Irene dann 
bereits für dieses Land, als sie 
in den USA, wo sie gemeinsam 
an einer Bibelschule studier-
ten, von einem Lehrer ang-
esprochen wurden, der das 
kanad i sch-amer ikan i sche 

Missionswerk Adventive Cross 
Cultural Initiatives (ACCI) 
gegründet hatte. Dieser Lehrer 
erzählte dem jung verheirateten 
Paar von einem Missionswerk 
in Norwegen, das eine Druck-
erei in Sri Lanka unterhielt. 
Wollen wir zusammenarbeiten, 
fragte er die beiden. Ohne 
es zu wissen, traf  der Lehrer 
damit ins Herz des jungen 
Paars. Wir wollen unser Leben 
für Gott einsetzen, dachten 
die beiden. Das ist gleichzeitig 
auch Daniels Definition von 
Mission – sein Leben für Gott 
einzusetzen. Nach dieser Bege-
gnung verschlug es Daniel 
und Irene für fünf  Jahre nach 
Sri Lanka, um in eben dieser 
Druckerei zu arbeiten. So ent-
stand auch Daniels zunächst 
etwas undurchsichtiges berufli-
ches Beschäftigungsverhältnis: 
Angestellt ist er mittlerweile 
nämlich bei dem christlichen 
Missions- und Hilfswerk 
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To All Nations e.V., während das 
Missionswerk Literatur-Mis-
sionen in Norwegen sein direk-
ter Arbeitgeber ist. Das hat rein 
pragmatische Gründe, da es 
für Daniel als deutscher Staats-
bürger nicht so einfach wäre in 
Norwegen zu arbeiten, weshalb 
er diese Partnerschaft über To 
All Nations in die Wege leitete. 
Sein geistliches und unterstüt-
zendes Zuhause bildet aber 
nach wie vor das ACCI, wo er 
und Irene mittlerweile auch im 
Leitungsteam mitarbeiten.
Nach fünf  Jahren in Sri Lanka 
entschieden Daniel und Irene 
die nächsten fünf  Jahre in 
Deutschland zu verbringen. 
Das Leben der Familie Kort 
bestand über viele Jahre aus 
wechselnden Phasen, in denen 
Daniel – der eigentlich gel-
ernter Elektroniker ist – arbe-
itete, um Geld für die Mission 
zu verdienen, und dann wie-
derum missionarisch aktiv war. 
Nur auf  Spenden angewiesen 
zu sein, das kam nicht in Frage. 

Oftmals fragte sich Daniel in 
diesen kräftezehrenden Leben-
sphasen aber dennoch, ob er 
wirklich das Richtige tat und 
wo eigentlich der Unterschied 
zwischen Beruf  und Berufung 
lag. Dass Daniel mittlerweile 
hauptberuflicher Missionar 
ist, erleichtert vieles. Doch wie 
sieht das nun eigentlich aus? 
Wie arbeitet ein Missionar im 
21. Jahrhundert genau?
Nun zunächst ist Daniel von 
Deutschland aus Ansprech-
partner für Missionswerke, die 
Bibeln drucken lassen wollen. 
Dabei geht es um wirtschaftli-
che Aspekte, wie zum Beispiel 
Preis-Kalkulationen, Material 
und Auflage, aber auch um 
organisatorische Aspekte, ob 
zum Beispiel Liefertermine 
eingehalten werden und Proz-
esse reibungslos verlaufen. In 
diesem Sinne ist Daniel also 
für die gesamte Arbeitsvorbe-
reitung verantwortlich. Der 
Teil, der Daniel jedoch am 
meisten Spaß macht, ist das 

Planen von Projekten. Sein 
Ziel dabei ist ambitioniert: So 
viele Bibeln wie möglich welt-
weit zu verbreiten, und das 
zu einem möglichst günstigen 
Preis. Dafür arbeitet Daniel 
mit diversen Bibelübersetzern 
zusammen, welche die Bibel 
in alle Sprachen übersetzen 
sollen. Von gut 6000 Sprachen 
auf  dieser Erde sind circa 3000-
4000 mit übersetzten Bibeln 
abgedeckt. Dafür wurden unge-
fähr 2000 Jahre benötigt. Die 
fehlenden 2000-3000 Sprachen 
jedoch, sollen in den nächsten 
15-25 Jahren folgen, prophe-
zeit Daniel. Grund für dieses 
exponentielle Wachstum ist 
die technische Fortschrittsex-
plosion der letzten Jahre. Dan-
iels wichtigste Waffe bei dieser 
Aufgabe ist seine internationale 
Vernetzung, denn überall auf  
der Welt laufen verschiedene 
Übersetzungsarbeiten und 
Projekte. Da braucht es Über-
blick. Daniel versucht ihn zu 
bewahren, denn wenn all diese 

Projekte an einer Stelle zen-
tralisiert werden und zusam-
menlaufen, ist das Ergebnis 
umso effektiver. In diesem 
Sinne übersteigt Daniels Job 
das bloße Drucken der Bibeln 
maßgeblich, denn er versucht 
nicht nur zu übersehen wo auf  
der Welt gerade was gedruckt 
wird, sondern auch wie die fer-
tigen Werke dann letztendlich 
zum Ziel kommen, d.h. zu den 
Menschen vor Ort. Für Dan-
iel geht es um Kontakte, ein 
riesiges Wer-kennt-Wen, damit 
vertrauensvolle Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter gefunden 
werden, die Bibeln übersetzen, 
drucken, verteilen, ja sogar 
schmuggeln. 
Schmuggeln? Richtig gehört. 
Wir leben in einer unruhi-
gen Welt, in der aufkläre-
rische Ideale von Freiheit 
und liberale Denkweisen als 
Voraussetzungen für unsere 
moderne Demokratie immer 
mehr verblassen zu scheinen. 
Widerstand in der Mission ist 
natürlich kein Problem des 21. 
Jahrhunderts, denn auch zu 
Zeiten Hudson Taylors gab es 
immer wieder Aufstände gegen 
die Missionsbemühungen der 
westlichen Kolonialmächte. 
Dennoch verschließen sich viele 
Länder heutzutage immer mehr, 
verbieten das Einführen von 
Bibeln oder anderer religiöser 
Schriften und verfolgen Chris-
ten systematisch. So gibt es 
mittlerweile Missionswerke, 
die sich vollkommen auf  das 
geheime Schmuggeln von 
Bibeln konzentrieren. Zwin-
gend erforderlich sind dabei 
speziell ausgebildete Mission-
are, die über Insider-Informa-
tionen über Grenzübergänge 
und Geographie des Ziellandes 
verfügen, um dann als Tour-
isten getarnt eingeschleust zu 
werden oder schlicht in einer 

Nacht-und-Nebel-Aktion mit 
einem Rucksack die Grenze 
überqueren. 
Man sieht, Missionar ist nicht 
gleich Missionar. Jeder Mis-
sionar findet mit seinen persön-
lichen Stärken und Schwächen 
einen individuellen Platz im 

Missionswesen des 21. Jahrhun-
dert. Und hier beginnt der 
Wandel von Mission über die 
Jahrhunderte offensichtlich zu 
werden. In unserer digitalen 
und vernetzten Welt werden 
immer mehr Einzelfähigkeiten 
mehrerer Individuen benötigt, 

damit Mission gelingt. Es dreht 
sich nicht mehr nur um ein 
schillerndes Ich in einem einzi-
gen Land, das jahrelang eine 
Sprache erlernt, in eine Kul-
tur assimiliert, um dann Jahre 
später einen Einfluss auszuü-
ben. Früher war der hölzerne 
Koffer des Missionars gleich-
zeitig auch sein Sarg, beschreibt 
es Daniel. Heute kommt man 
immer zurück, wenn man will. 
Der Globalisierung sei Dank 
ist das Reisenetzwerk weltweit 
nahezu grenzenlos. Alles ist 
möglich, und zwar rund um 
die Uhr und günstig. Mission 
ist heutzutage schnelllebiger, 
zielstrebiger, langfristiger, flexi-
bler, technisierter und vor allem 
kooperativer, denn Mission 
lebt heute von internationalen 
Teams aus Missionaren, Ein-
heimischen, Sponsoren, Kon-
taktpersonen und Beratern. 
Du musst als Missionar nicht 
mehr 15 Jahre vor Ort sein, 
um die Früchte deiner Arbeit 
zu erleben. Es geht verstärkt 
darum, auch Einheimische vor 
Ort miteinzubeziehen, sie zu 
schulen und die Arbeit dann an 
sie zu übergeben. Ein Mission-
swerk ist nun also nicht mehr 
auf  sich allein gestellt, stat-
tdessen gehen sie aufeinander 
zu, verbinden sich sowohl 
untereinander als auch mit der 
Welt, um sich in ihren Stärken 
und Schwächen wechselseitig 

zu ergänzen. Mission ist nicht 
mehr national gebunden, son-
dern international verbunden. 
So unglaublich es klingt, aber 
das bedeutet, dass unsere 
Generation die erste sein wird, 
welche die gesamte Welt erre-
ichen kann.
Der Kern von Mission ist aber 
dennoch unverändert geb-
lieben: Gott zu lieben. Mit 
anderen Worten, das Herz 
deiner Beziehung zu Gott 
bestimmt, wie gut du als Mis-
sionar vorankommst, wie gut 
du Hindernisse überwinden 
kannst, wie du die richtigen 
Worte für die Menschen um 
dich herum findest, und wie du 
in komplizierten Situationen 
mit Gottes Hilfe die richtige 
Lösung findest. Das liegt nicht 
an den jeweiligen Gaben, son-
dern an der Einstellung zu Gott 
und den Menschen. Wer Kari-
ere machen will, ist sicherlich 
fehl am Platz. Die Einstellung, 
das heißt die Liebe zu Gott, 
ist fundamental für jede Form 
von Mission. Mission, das ist 
ein Leben für Gott. Wer letz-
tendlich zur Missionarin oder 
zum Missionar wird, hängt also 
essentiell davon ab, wie es um 
den Charakter der jeweiligen 
Person gestellt ist. In der Evan-
gelischen Freikirche Siegburg 
gab es immer wieder Menschen, 
die diese Liebe, dieses berufen-
zu-sein in sich verspürt haben. 

Mission ist nicht mehr national gebunden, 
sondern international verbunden.
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Genau aus diesem Grund 
haben erfahrene Missionarin-
nen und Missionare unserer 
Kirche versucht ihre Erfahrun-
gen zu bündeln, damit nach-
folgende Generationen davon 
profitieren können. So entstand 
2017 das Missionsteam, wobei 
Viktor und Melanie Berglesow 
hier federführend waren.
Viktors Weg zum Missionar 
war relativ unspektakulär, wie 
er selbst sagt. Nachdem er 
zuerst eine Ausbildung zum 
Holzmechaniker absolvierte, 
verspürte er danach den Drang, 
seinen bevorstehenden Zivil-
dienst im Ausland zu absolvie-
ren. Was im Zeitalter des Inter-
nets nur nach einem Mausklick 
entfernt klingt, war in Viktors 
Jugend ein schwieriges Unter-
fangen, da er nur schwer an 
Informationen kam. Dennoch 
fand er schließlich eine Stelle in 
Brasilien, wo er in einem christli-
chen Rehabilitationszentrum 
für alkohol- und drogenabhän-
gige Männer seinen fünfzehn-
monatigen Zivildienst leisten 
konnte. Den Bezug zu Brasil-
ien sollte Viktor fortan nicht 
mehr verlieren. Bedingt durch 
seine prägenden Erfahrungen 
im Zivildienst, wollte er sich 

– wieder in Deutschland ange-
kommen – beruflich umori-
entieren. Daher absolvierte er 
eine sozial-pädagogische Aus-
bildung zum Arbeitserzieher 
bzw. Arbeitstherapeuten, um 
anschließend im Jugendhilfez-
entrum mit verhaltensauffälli-
gen Jugendlichen zu arbeiten. 
In Melanie fand Viktor nicht 
nur die Frau, die er heiratete, 
sondern auch eine Partnerin, 
mit der er 2004 als Missionar-
spaar über Christliche Fach-
kräfte International für 4 Jahre 
nach Brasilien ging. Während 

Viktor sich vor allem um Arbe-
itstherapie, Einzelbegleitung 
von Patienten und Familienber-
atung kümmert, konnte Mela-
nie sich als Krankenschwester 
einbringen, indem sie sich in 
Zusammenarbeit mit den Ärz-
ten aus der Region um gesund-
heitliche Anliegen der Patienten 
kümmerte. 
Im Jahr 2008 haben sich die 
beiden auf  Bitte ihres Mis-
sionswerks aus der Arbeit in 
Brasilien zurückgezogen, um 
nach Mosambik zu gehen, wo 
sie einen deutschen Missionar 
ablösen sollten, der sich aus 
familiären Gründen zurückzie-
hen musste. Konkret ging es 
darum, jungen Menschen 
berufliche Perspektiven zu 
verschaffen. So wirkte Viktor 
fortan im Arbeitsprojekt des 
Kirchenverbandes mit, in der 
Gemeinde- und Jugendarbeit 
sowie im Predigtdienst der 
örtlichen Gemeinde. Mela-
nie baute währenddessen die 
Kinderarbeit in der Gemeinde 
auf, wobei sie besonderen 
Fokus auf  die Ausbildung der 
Kinderleiterinnen und Kinder-
leiter legte. Hierfür traf  sie sich 
nicht nur mehrmals die Woche 
mit den Jugendlichen zum 
Bibelstudium und zur persön-
lichen Begleitung, sondern 
organisierte darüber hinaus 
Schulungen mit weiteren Teil-
nehmern. Auch am Beispiel 
von Viktor und Melanie Ber-
glesow wird deutlich, inwiefern 
Mission sich gewandelt hat. Es 
ist eben dieses Ausbilden der 
Einheimischen, das selbstlose 
Teilen von Wissen, dieses eher 
kurzweiligere und zugleich 
strategischere vor Ort Bleiben 
der Missionare, das Mission im 
21. Jahrhundert prägt.  Mis-
sion erfolgt – auch im Falle 

von Viktor und Melanie – nicht 
mehr über eine einzelne Licht-
gestalt, sondern über ein inter-
nationales Kollektiv.
Seit 2012 ist die Familie Ber-
glesow mit ihren drei Kindern 
Eliana, Timo Joel und Salomé 
wieder in Deutschland und 
gründete im Jahr 2017 das 
Missionsteam in der Evange-
lischen Freikirche Siegburg. 
Daniel und Irene Kort stießen 
schnell zum Team hinzu. Von 
pastoraler Seite verstärkte 
Andre Janzen das Team. Aber 
wofür brauchen wir im digi-
talen 21. Jahrhundert, in dem 
die Informationsbeschaffung 
sekundenschnell über Google 
und Co. funktioniert, eigen-
tlich ein Missionsteam? Unser 
Missionsteam hat zunächst 
eine zweifache Aufgabe. Zum 
einen soll es die Kommunika-
tion zwischen der Gemeinde 
und den Missionarinnen und 
Missionaren verbessern und 
vereinfachen, indem eine zen-
trale Anlaufstelle geschaffen 
wird. Das Team hat aufgr-
und eigener Erfahrungen ein 
riesiges Netzwerk an Kontak-
ten und kann gezielt zwischen 
Menschen und Organisationen 
vermitteln. Zum anderen sollen 
junge Menschen, die sich für 
Mission begeistern, unterstützt 
und gefördert werden. Darüber 
hinaus soll Mission präsenter 
werden, indem es beispielsweise 
schon früh im Bewusstsein von 
jungen Menschen verankert 
wird. Das Missionsteam hält 
Kontakt zu unseren Mission-
aren und bringt in Erfahrung, 
ob sie etwas brauchen oder 
etwas über ihre Arbeit erzählen 
können. Wenn junge Leute 
Interesse an Mission zeigen 
und Fragen haben, begleitet 
das Missionsteam sie. Soraja 

Schlächter kann aus erster 
Hand berichten, welche Hilfe 
die Gespräche mit den Leuten 
aus dem Missionsausschuss 
waren:

„Das Missionsteam hat mir sehr 
geholfen, mich auf  meinen Mission-
seinsatz vorzubereiten. Ich mache 
zurzeit ein IJFD (Internationaler 
Jugendfreiwilligendienst) in Brasilien. 
Das Team hat mich bei den Vorbereit-
ungen auf  dieses Jahr sehr unterstützt 
und sie konnten mir viele Fragen 
beantworten.
Sie haben mir in verschieden Bereichen 
geholfen, wie z.B. bei der finanziel-
len Beratung. Außerdem wurde mir 
geholfen einen Spenderkreis aufzu-
bauen und sie unterstützen mich auch 
mit Gebet. Ich bin sehr dankbar dafür, 

“Talente müssen nicht nur entdeckt werden, 
sie müssen auch gefördert werden...”
dass mich dieses Team mit ihren 
Erfahrungen so sehr unterstützt hat 
und mir immer noch zur Seite steht.“
Talente müssen nicht nur ent-
deckt werden, sie müssen auch 
gefördert werden, vielleicht 
betreut werden, wenn es mal 
schwierig wird. Deshalb lädt 
das Missionsteam interessierte 
Teens und Jugendliche ein, sich 
mit jeglicher Form von Fragen 
an dieses Team zu wenden. 
Sie werden dabei helfen, Ant-
worten zu finden. Kontaktiert 
werden können sie per Mail: 
missionsteam@ef-sieg-
burg.de

Auch wenn das Missionsteam 
schon aktiv arbeitet und bereits 
Ansprechpartner für Missionar-
innen und Missionare ist, befin-
det es sich noch im Aufbau. 
Weitere potentielle Teammit-
glieder, Interessierte Mitarbe-
iter oder erfahrene Missionare 
können sich daher ebenfalls 
melden und mit dem Team per 
Mail Kontakt aufnehmen.

Mike Alisch
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Zu Beginn meines Dien-
stes in der Evangelischen 
Freikirche Siegburg bee-

indruckte mich die Anzahl der 
Missionare in dieser Gemeinde 
zutiefst. Wir hatten 2009 bis 
zu 16 Missionare und Werke 
(Teens für Christus, BSB, To All 
Nations (früher: ICW)) unter-
stützt, im In- und Ausland.

Inzwischen sind einige der 
Missionare zurückgekehrt. 
Manche machen ihren Dienst 
von Deutschland aus weiter. 
In der Zwischenzeit hatten 
wir auch „fremde“ Mission-
are adoptiert: Susanne Tiel-
mann (ERF), Willi Epp (ERF), 
Andreas Fast (Gemeinde-
gründung Münster) Lena Dyck 

(Gemeindegründung Portugal), 
Andreas und Susanne Neudorf  
(Wycliff, Äthiopien).
Nachfolgend ist der Überblick 
unserer Missionare, die wir als 
Gemeinde unterstützen, im In- 
und Ausland in der Reihenfolge, 
wie sie gestartet haben:

Unsere Missionare: Ein Überblick

Missionare/Werke Missionswerk Aufgabe Land

Martens, Peter Vereinte Deutsche
Missionshilfe

Ausbildung, 
Humanitäre Hilfe Kenia

Schmidt, Gerhard Bibelseminar Bonn Ausbildung, 
Administration Deutschland

BSB Freundeskreis BSB
Ausbildung für 
Gemeinde und 

Mission
Deutschland

Schott, Peter 
(verstorben) Kalos Ausbildung, 

Administration
Deuschland-Mold-

awien

Kort, Daniel To All Nations
Organisation, 

Administration in 
der Druckerei

Deutschland-
Sri Lanka

Löwen, Waldemar To All Nations
Jüngerschaft in örtli-

chen Gemeinden, 
DTN

Deutschland-
Malawi

Meister (geb. Peters), 
Anita Active Zone in Köln Betreuung von 

Jugendlichen Deutschland

TAN Freundeskreis To All Nations Aussendung von 
Missionaren Deutschland

Im Jahr 2009 hatten wir eine 
Regelung für die monatliche 
Unterstützung der Missionare 
verabschiedet, derer wir uns 
bis heute bedienen: Singles – 
100,00 €, Ehepaare - 150,00 
€ und Ehepaare mit Kindern 
(auf  der Lohnsteuerkarte) - 
200,00 €. Die Werke werden 

Mike Alisch: Du bist seit 
zwei Monaten wieder in 
Deutschland, nachdem 
Du ein Jahr in Paraguay 
verbracht hast. Wie bist 
Du genau nach Paraguay 
gekommen?
Laura Hilt: Nach dem Fachabi-
tur war mir relativ schnell klar, 
dass ich für ein ganzes Jahr 
raus aus Deutschland will. Ich 
hatte dann Kontakt zu einem 
Missionswerk, über das ich auf  
die Philippinen hätte gehen 
können – allerdings nur für vier 
Monate. Weil mir das zu kurz 
war, habe ich mich noch weiter 
informiert und bin dann auf  

„Christliche Dienste“ gestoßen, 
das ist eine Organisation, die 
Freiwilligendienste im Ausland 

mit einer Summe von 300,00 € 
unterstützt.
Angesichts der Rückkehr der 
Missionare in den letzten Jahren 
überdenken wir, die Gemeinde-
leitung, die Unterstützung und 
auch die Art und Weise wie wir 
unseren Missions-Auftrag leben 
können. Wir als Ältestenrat 

vermittelt. Auch da dachte ich 
eigentlich erst an Afrika, bevor 
es dann aber Paraguay wurde.
Wie lange hat die Planung 
Deiner Reise dann unge-
fähr gedauert?
Also beworben habe ich mich 
so ziemlich genau vor zwei 
Jahren. Es gab dann ein Bewer-
bungsverfahren, bis Christliche 
Dienste mich dann kontaktiert 
hatten, um mich näher kennen-
zulernen. Daraufhin haben wir 
uns persönlich getroffen, damit 
die Organisation einschätzen 
konnte wer ich bin und wen 
sie da überhaupt wegschicken. 
Hintergrund ist, dass es viele 
verschiedene Einsatzfelder gibt 
und nicht jede Person für jede 
Stelle geeignet ist. Nach der 

denken in Richtung eines Pro-
jektes, das wir nicht nur finan-
ziell, sondern auch personell 
unterstützen können. Ein Pro-
jekt, in das sich auch einzelne 
Personen und auch Familien 
einbringen können.

Andre Janzen

Zustimmung der Christlichen 
Dienste musste dann noch 
SERVOME (Servicio Volun-
tario Menonita) zustimmen. 
Das ist eine christliche Organ-
isation mit sozialer Ausrichtung 
in Asunción. 
Und die Zustimmung hing 
wovon genau ab?
Sowohl von Christliche Dienste 
als auch von SERVOME wurde 
Referenzen gefordert. U.a. 
haben dann unser Pastor Andre 
Janzen, meine Kleingruppen-
leiterin und meine Mentorin 
Referenzen verfasst, die dann 
auch direkt an Christliche 
Dienste und SERVOME ver-
schickt worden. 
Wie wurdest Du dann 
betreut? Waren Christliche 

Laura Hilt
Laura Hilt (20) ist die Tochter von Rudolf  und 
Helene Hilt. Sie hat zunächst ihr Fachabitur 
gemacht und wollte dann eigentlich missionar-
isch auf  den Philippinen arbeiten. Als daraus 
aber nichts geworden ist, fand Laura schnell eine 
Alternative und ging nach Paraguay und landete 
in der Hauptstadt Asunción. In Asunción wohnen 
ca. eine halbe Million Menschen, sie ist damit die 
größte Stadt Paraguays. 
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Dienste auch vor Ort?
Christliche Dienste haben 
mich in Deutschland betreut, 
d.h. sie haben mir mit der 
ganzen Bürokratie, der 
Organisation, Vermittlung 
und den Flügen geholfen. 
Sobald ich dann in Paraguay 
war, war dann SERVOME 
mein Ansprechpartner. SER-
VOME war dann dementspre-
chend auch präsenter für 
mich, vor allem weil ich auch 
dort vor Ort im Wohnheim 
gewohnt habe. Da diese 
Organisation von deutschen 
Auswanderern gegründet 
wurde, gab es da auch wenige 
Kommunikationsprobleme. 
SERVOME hat Dich also 
auch geistlich betreut?
Ja, genau. Ich hatte vor Ort 
einen sehr guten Kontakt zu 
unserer Ansprechpartnerin, 
allerdings war sie auch entspre-
chend ausgelastet, da sie um 
die fünfzig Freiwillige betreute. 
Dementsprechend war es auch 
immer wieder schwierig, die 
Zeit für tiefgründige und lange 
Gespräche zu finden. Dennoch 
war sie ein großes Vorbild 
für mich. Es gab aber auch 
immer wieder Momente, in 
denen ich andere Ansichten 
als die Organisation und die 
Mitarbeiter hatte. Da gab es 
schon Dinge, wo ich persön-
lich irgendwie angestoßen bin. 
Aber mit den anderen Mädels 
im Wohnheim, die auch einen 
Freiwilligendienst absolvierten, 
da hatte ich schon eine sehr 
gute Beziehung. Wir hatten 
auch einen Hauskreis zusam-
men und haben uns einmal 
wöchentlich getroffen.
Was waren dann Deine Auf-
gaben in Paraguay?
Ich habe in Paraguay in einer 
Kindertagesstätte gearbeitet, 

die von SERVOME aufgebaut 
wurde und auch finanziert wird. 
Dort wurden die Kinder mor-
gens von ihren Eltern gebracht, 
die dann zur Arbeit mussten. 
Die Eltern hatten keine Autos 
und waren dementsprechend 
sehr lange Zeit unterwegs. Viel 
Freizeit neben der Arbeit gibt 
es da nicht. Zu Beginn gab es 
dann immer etwas Programm, 
wie Lieder oder Andachten, 
bis es dann das Frühstück für 
die Kinder gab. Nach dem 
Frühstück haben wir oftmals 
draußen mit den Kindern ges-
pielt und Zeit mit ihnen ver-
bracht. Weil die Kinder alle erst 
zwischen 2-3 Jahren alt waren, 
haben sie mittags „Siesta“ 
gemacht und etwas geschlafen. 
Nachdem die Kinder sich aus-
geruht hatten, gab es dann 
nochmal etwas Programm und 
Spiele, bis dann auch zwischen 
15-17 Uhr die Kinder wieder 
abgeholt worden sind.
Gab es dabei große sprach-
liche Barrieren?
Als ich nach Paraguay kam, 
konnte ich wirklich gar kein 
Spanisch. Außer „Hola“ vielle-
icht (lacht). Aber sobald jemand 
etwas gesagt hat, habe ich quasi 
nichts verstanden. Und selbst 
wenn ich etwas verstanden hatte, 
hatte ich dann große Probleme 
zu antworten. Aber mit der 
Zeit habe ich die Sprache dann 
immer besser verstanden. Vor 
allem in Kontakt mit den Kin-
dern, die ja selbst noch sehr 
viele Wörter zu erlernen hatten, 
hatte ich dann immer wieder 
gute Gelegenheiten auch selber 
neue Vokabeln zu lernen. Wenn 
die anderen mit den Kindern 
Wörter gelernt haben, habe ich 
mich immer schnell dazu in die 
Reihe gesetzt und mit gelernt 
(lacht). Nach ein paar Monaten 

konnte ich dann aber schon 
einigermaßen sprechen, und 
dann gegen Ende konnte ich 
dann selber schon Witze ver-
stehen und auch machen, da 
hat es dann richtig gut mit der 
Sprache geklappt.
Und die Kinder kommen 
aus christlichen Familien?
Nein, die Kinder kommen allesamt 
aus nicht-christlichen Familien. Die 
Familienverhältnisse waren auch 
oftmals sehr fragwürdig. Manchmal 
kamen Kinder mit blauen Augen oder 
Kratzern zu uns, andere Elternteile 
waren Alkoholiker. Generell war in 
Paraguay recht wenig vom Christen-
tum zu erleben, selbst dort wo Chris-
ten wohnten.
Was hat Dir besonders gut 
gefallen?
Das ist schwierig zu sagen, da 
gab es einfach zu viele schöne 
Momente. Was ich aber 
immer besonders fand, war 
die Fortschritte zu beobachten, 
die die Kinder zum Teil in 
ihrer Entwicklung machten. Es 
gab viele Kinder, die in ihrem 
Zuhause so gut wie gar nicht 
gefördert wurden und nur vor 
dem Fernseher hingen. Bildung 
wurde nur selten vermittelt. 
Wenn dann diese Kinder bei 
uns Fortschritte erzielt haben, 
war das auch für uns immer ein 
wertvoller Moment. Manche 
Kinder waren sprachlich auch 
so unterentwickelt, dass sie 
kaum ein Wort sprechen kon-
nten – trotz fortgeschrittenem 
Alter. Als diese Kinder dann 
aber auch bei uns angefangen 
haben zu sprechen, war das 
schon ein Erfolg. 
Wie hast Du die Kultur vor 
Ort erlebt? Gab es große 
Unterschiede im Vergleich 
zu Deutschland?
Ja, klar, da gab es schon Unter-
schiede, obwohl im Heim 
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viele Deutsche gelebt haben. 
Die Männer waren zum 
Beispiel ziemlich aufdringlich 
gegenüber Europäern, weshalb 
wir abends auch nicht alleine 
rausgehen durften. Es ist trot-
zdem immer wieder passiert, 
dass ein Mann, sogar mit 
seiner Familie, im Auto an mir 
und ein paar anderen Mädels 
vorbeigefahren ist, und hupt 
und irgendwelche Sprüche in 
unsere Richtung äußert. Egal 
was wir anhatten oder wie wir 
aussahen, aber das ist immer 
wieder passiert. Da musste man 
wirklich immer wieder aufpas-
sen, was man anzieht, was man 
sagt und macht.
Wie war es dann für Dich 
dort aufzuhören?
Ich habe es einfach bis zum 
letzten Moment nicht realisie-
ren können. Die Zeit dort war 
gleichsam so schön und intensiv, 
dass ich selbst wenige Wochen 
vor Abflug gar nicht realisieren 
konnte, dass ich bald wieder 
zuhause bin. Auch am letzten 
Tag dachte ich die ganze Zeit, 
was ist denn los, ich komme 
doch am Montag wieder. Erst 
am Flughafen als es durch die 
Absperrung ging, da wurde mir 
so langsam bewusst, was eigen-
tlich gerade passierte.
Wie hast Du selbst dieses 
Jahr mit Gott erlebt? Gab 
es Momente, in denen Du 
persönlich gewachsen bist?

Es gab sowohl Höhepunkte als 
auch Tiefpunkte. Zu Beginn 
hatte ich große Zweifel, dass 
die Entscheidung nach Para-
guay zu gehen nicht nur meine, 
sondern auch Gottes Entschei-
dung war. Dementsprechend 
unsicher war ich am Anfang 
und hatte auch Angst, dass 
ich mit den Leuten dort nicht 
klar kommen würde. Mit der 
Zeit habe ich dann aber immer 
mehr gemerkt, dass es wirklich 
Gottes Plan war. Ich habe gel-
ernt ihm zu vertrauen und bin 
ihm im Gebet intensiver bege-
gnet als jemals zuvor. Immer 
wieder habe ich diesen Frieden 
verspürt und auch an den Kin-
dern selbst erlebt, wie meine 
Gebete erhört wurden. Da 
habe ich dann ganz speziell gel-
ernt geduldig zu sein. Ich muss 
mit den Kindern so geduldig 
sein, wie Gott mit mir, habe ich 
mir immer wieder gesagt. 
Wie geht es jetzt nach 
diesem aufregenden Jahr 
weiter?
Zurzeit mache ich ein Prakti-
kum, das ich für meine Anrech-
nung des Fachabiturs noch 
benötige. Danach wollte ich 
vielleicht noch mal ins Ausland, 
reisen oder arbeiten, das steht 
aber noch nicht fest. Ab Sep-
tember werde ich dann Soziale 
Arbeit studieren.
Um in welche Richtung zu 
gehen?

Ich interessier mich sehr für 
Frauenarbeit. Das wäre ein 
Bereich, den ich mir beruflich 
vorstellen könnte. Sei es mit 
Frauen in Frauenheimen oder 
mit jungen Müttern, die jung 
schwanger geworden sind 
und eine Person brauchen, 
die ihnen zur Seite steht. Die 
Arbeit im Kindergarten ist aber 
nach wie vor etwas, was mich 
reizt. Auch da könnte ich mir 
durchaus vorstellen, beruflich 
zu arbeiten. 
Kannst Du anderen jungen 
Menschen empfehlen eben-
falls ins Ausland zu gehen?
Auf  jeden Fall. Ich habe die 
Dinge hautnah erlebt, die ich 
sonst nur aus dem Fernsehen 
kannte. Es ist etwas anderes, 
die Armut der Menschen und 
Kinder mit eigenen Augen 
gesehen zu haben, vielleicht 
sogar eine Beziehung zu diesen 
Menschen zu haben. Das ist 
man emotional vollkommen 
anders involviert, man ist 
stärker beteiligt und kann ihr 
Leid nachempfinden. Man 
bekommt ein Herz für diese 
Menschen und versteht viel 
besser, warum Menschen sind 
wie sie sind. Dadurch lernt man 
auch sich selbst immer wieder 
neu kennen, gerade weil man 
aus einem so behüteten Land 
wie Deutschland kommt. 
Vielen Dank für das 
Gespräch.

Fotos: Laura Hilt



H
allo liebe Gemeinde,

ich bin nun bereits seit zwei 
Monaten in Brasilien (Natal). 
Ich mache hier mein IJFD 
(Internationaler Jugendfrei-
willigendienst) mit der Organ-
isation namens „Pais Move-
ment“. Pais Movement ist eine 
weltweite überkonfessionelle 
Organisation, die Brücken 
zwischen Schulen, Hoch-
schulen, Unternehmen und 
christlichen Gemeinden schafft. 
Es ist unglaublich schön, Teil 

dieser Bewegung zu sein und 
mit so vielen Missionaren 
für das Reich Gottes alles zu 
investieren. 
Das Motto von Pais ist: Mis-
sionare mobilisieren und multi-
plizieren. Ich arbeite in einem 
Zweierteam und wir gehen 
mehrmals in der Woche in 
die staatlichen Schulen und 
unterrichten dort. Die Unter-
richtsstunden handeln vom 
Leben, d.h. Werte und Normen 
der Gesellschaft werden mit der 
Bibel kombiniert. Allerdings ist 
unser Unterricht keine Predigt. 
Unser Alltag als Team sieht 
immer gleich aus, wir planen 
an einem Tag unsere Unter-
richtsstunden für die Woche 
und an den anderen Tagen 
sind wir in den Schulen. Wir 
haben z.B. schon Unterricht 
gehalten über “Verändere die 

Welt heute”, „Achte auf  deinen 
Nächsten”, „Deine Vergan-
genheit definiert dich nicht”, 

„Nächstenliebe” und „Liebe 
dich selbst”. 
Es ist unglaublich zu sehen, wie 
die Schülerinnen und Schüler 
auf  diese Themen reagieren. 
Wir haben nach dem Unter-
richt gehört, dass die halbe 
Klasse angefangen hat zu 
weinen und die Lehrerin hat 
den Unterricht ausfallen lassen, 
denn alle haben angefangen 
über ihre Probleme zu reden, 
sich gegenseitig um Verzeihung 
zu bitten und sich zu bedan-
ken. Und „nur” weil wir ihnen 
gezeigt haben, wie wichtig es ist 
miteinander über Probleme zu 
reden. Niemand kann und soll 
mit seinen Problemen alleine 
fertig werden. In einer anderen 
Schule haben die Schülerinnen 
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Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille 
geschieht. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen.  

- Matthäus 6;33

und Schüler uns in der Klasse 
ihre Probleme erzählt und 
hatten die Chance sich untere-
inander selbst zu helfen. So 
viele junge Menschen im Alter 
von 12-16 Jahren kämpfen mit 
Selbstmordgedanken, Depres-
sionen, Bulimie, Drogen etc. 
und alles nur, weil sie nieman-
den Zuhause haben, der ihnen 
zuhört. Es ist hier fast schon 

“normal” für die Kinder, dass 
sich jemand in ihrem Alter 
umbringt. Die Kinder fühlen 
sich nicht geliebt und einsam. 
Mir ist durch die Gespräche 
nochmal neu bewusst geworden, 
wie sehr uns die Schülerinnen 
und Schüler brauchen.
Weil so viele Schüler Selbstmor-
dgedanken oder Depressionen 
haben, geben wir nun auch 
zwei Wochen lang Unterricht 
über diese Themen. Letzte 

Woche haben wir ihnen prak-
tische Anwendungen gegeben, 
wie man jemanden hilft, der 
Depressionen oder Selbstmor-
dgedanken hat. Und nächste 
Woche werden wir über den 
Wert eines Lebens reden und 
die Freude, die man verspüren 
kann. Es kamen bereits sehr 
viele Schülerinnen und Schüler 
zu uns, die gesagt haben, dass 
sie uns sehr dankbar seien 
für alles. Ein Mädchen hat 
beispielsweise erzählt, dass sie 
verstanden hat, dass sie den 
Nächsten Liebe weitergegeben 
will. Sie hat angefangen, ihrer 
Mutter im Haushalt zu helfen 
und anderen Liebe zu zeigen 
und sie sagte, es sei ein unglau-
blich tolles Gefühl jemandem 
Liebe weiterzugeben. Die 
Schülerinnen und Schüler 
sagen uns, dass sie in uns 

Hoffnung sehen, dass ihnen das 
Kraft und Freude gibt. Es ist ein 
großes Privileg für mich, von 
Gott hier in Brasilien gebraucht 
zu werden und ihm zu dienen.
Außerdem gehen wir einmal 
im Monat in die Slums mit 
der Jugendgruppe meiner 
Gemeinde. Den ersten Tag dort, 
werde ich nie vergessen. Was 
ich dort gesehen und gehört 
habe, hat mich sehr bewegt. 
Wir waren dort, um mit den 
Kindern zu spielen, zu singen 
und zu beten. Wir haben ihnen 
Spenden der Gemeinde (Klei-
dung, Spielsachen, Essen etc.) 
geschenkt und mit ihnen ein-
fach geredet und gebetet. Ich 
habe sehr viel Freude und Liebe 
gesehen, zum Beispiel als die 
Kinder Spielsachen bekommen 
haben oder einfach gesungen 
haben. Die Eltern waren sehr 



22|23  // RUNDBRIEF

dankbar für die Kleidung. Eine 
Frau sagte: „Der Herr kommt 
zu uns.”, als sie uns kommen 
sah. Sie meinte damit, dass sie 
sehen konnte dass Gott mit uns 
ist. Ich war den ganzen Tag 
überwältigt mit Eindrücken 
und Gefühlen. Es ist für mich 
heute immer noch ein unglau-
bliches Gefühle zu wissen, dass 
diese Menschen in der Dun-
kelheit das Licht Jesu sehen 
und es sie förmlich anzieht. 
Ein kleines Mädchen(ca. fünf  
Jahre alt) sagte, dass Jesus die 
vollkommene Freude sei. Sie 
sagte:  „Jesus ist kein Spielzeug, 
keine Puppe, kein Ball oder 
Auto. Er ist eine ganz spezielle 
Freude und niemand kann 
uns seine Freude wegnehmen 
oder? Denn Jesus ist sehr stark!” 
Und das sagte ein Kind, das 
zwischen Müll und Schmutz 
lebt, keine saubere Kleidung 
hat, kein richtiges Zuhause hat, 
aber sie war voller Liebe und 
Freude. Warum? Weil sie ver-
standen hat, wer Jesus ist. Das 
Beste, das wir den Menschen 

in ihrer Lage geben konnten, 
war das Gebet. Und an diesem 
Tag habe ich Dankbarkeit neu 
kennengelernt.
Ein weiteres tolles Erlebnis 
war, als wir mit den anderen 
Pais Teams aus Brasilien eine 
staatliche Schule etwas umge-
stalten konnten. Dort haben 
wir eine Wand angemalt. Das 
Schöne war nicht nur die 
Aktion, sondern auch, dass 
wir eines meiner Bilder gemalt 
haben. Das Motiv bedeutet mir 
sehr viel und nun ist es an einer 
großen Wand einer brasilian-
ischen Schule zu sehen. Der 
andere Teil unserer Gruppe 
hat in der Zeit den Garten der 
Schule verschönert und ein 
Volleyballfeld für die Schüler 
angefertigt. Die Schüler waren 
begeistert von unserer Aktion. 
Das Fernsehen und die Zei-
tung waren auch vor Ort. Ich 
habe ein paar Tage danach die 
Nachricht bekommen, dass sich 
viele Schulen bereits gemeldet 
haben, damit wir auch ihre 
Wände anmalen. Die Aktion 

Gebetsanliegen:
Bitte betet für mein Team, dass Gott uns zwei die Kraft und Kreativität gibt, 
um den Schülerinnen und Schülern zu helfen und einen qualitativen Unter-
richt für sie vorzubereiten.

Bitte betet für Schutz, die Kriminalität hier ist sehr hoch.

Wir müssen demnächst Events planen (zum Evangelisieren) und das ist sehr 
viel Arbeit (dazu werde ich euch in dem nächsten Bericht schreiben). Bitte 
betet, dass Gott uns bei der Organisation hilft.

Spendenanliegen:

Wir (mein Team) finanzieren uns komplett selbst und sind daher abhängig von 
Spenden. Wir brauchen das Geld für unsere Events, die wir planen, für Unter-
richtsmaterial etc.

Ich muss meinen endgültigen Rückflug nach Deutschland noch buchen.

hat also große Wellen geschla-
gen und ich bin gespannt, was 
Gott noch alles vorhat.
Abschließend will ich noch 
sagen, wie es für mich in den 
letzten zwei Monaten persön-
lich war. Ich habe jetzt schon 
sehr viel gelernt und konnte 
wertvolle Erfahrungen sam-
meln. Natürlich ist die Arbeit 
hier sehr anstrengend, aber ich 
merke jedes Mal aufs Neue, wie 
Jesus mir neue Kraft schenkt. 
Ich bin unglaublich dankbar 
für alles, was ich hier erleben 
darf  und für die Menschen, die 
ich hier kennenlerne. Ich bin 
sehr glücklich, weil ich weiß, 
dass ich hier am richtigen Ort 
bin und Jesus mich hier haben 
möchte.
Ich bedanke mich herzlich 
bei Euch für jeder Art von 
Unterstützung!

Liebe Grüße

Soraya Schlächter

Soraya Schlächter
vom 25.07.18 - 31.07.19 in Natal (Brasilien)

Kontaktdaten:
Email: schlaechtersoraya@gmail.com

Mobil: +49 157 822 836 94

Meine Private Bankverbindung:
Commerzbank

IBAN: DE38 3704 0044 0827 4862 00
BIC: COBADEFFXXX

Bankverbindung der evgl. Freikirche Siegburg:
Kreissparkasse Köln

Verwendungszweck: Soraya Brasilien
IBAN: DE91 3705 0299 0001 0103 88

BIC: COKSDE33XXX

Fotos: Soraya Schlächter
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Zwei Gemeindegründ-
ungen, 200 Bekeh-
rungen und eine 
Erweckung in der 

Gemeinde. Das ist das Ergebnis 
von jahrelanger Arbeit in Istan-
bul. Über Weihnachten 2014 
fuhr die erste Gruppe der Bibel-
schule-Bonn (BSB) nach Istan-
bul und missionierte. Seitdem 
organisieren jedes Jahr weitere 
BSB-Schülerinnen und Schüler 
diese Reise, aber auch Christen 
außerhalb des BSB fahren in 
die Türkei, um Menschen für 
Gott zu gewinnen. In Verbind-
ung mit einem Pastor vor Ort, 
gibt es auch eine Kirche und 
somit auch regelmäßige Treffen 
für alle neu Hinzugestoßenen. 
Dieses Jahr durfte ich mit einer 
Gruppe von 27 weiteren jungen 
Menschen Teil von Gottes Werk 
in Istanbul sein. Nachdem die 
organisatorischen Dinge geklärt 
und wir mit großer Unter-
stützung bereit waren, begann 
unsere Reise am 01. April 
dieses Jahres und wir fuhren 
ungefähr 2500 km, um in der 
türkischen Hauptstadt mit den 

Einwohnern ins Gespräch über 
Gott zu kommen.
Schon auf  der Fahrt machten 
sich unser Gebet und die Geb-
ete aus vielen verschiedene 
Gemeinden und Familien 
bemerkbar, denn es war eine 
erlebnisreiche Zeit auf  der fast 
2-tägigen Reise. Angefangen 
hat es ohne Komplikationen, 
weder auf  der Fahrt noch an 
den Grenzen. Dies änderte 
sich allerdings als wir Bulgar-
ien erreichten. Dort fuhren wir 
durch Landstraßen, die nur aus 
Schlamm und Schlaglöchern 
bestanden – ohne Schwi-
erigkeiten. An der Grenze zur 
Türkei kamen alle Bullis ohne 
Probleme durch, außer mein 
Bulli. Nachdem wir über 1 
Stunde geredet und gewartet 
haben, ging die Fahrt sorgenlos 
weiter. Mittags kamen wir in 
Istanbul an und mussten uns 
in einer Kolonne durch das 
Gedränge der Autos bewegen. 
Da wir im Stau sehr schnell bes-
chleunigen und stark abbrem-
sen mussten, um uns nicht 
zu verlieren, kam es auch zu 

einigen Beinahe-Unfällen. Wir 
merkten schnell, dass es Gottes 
Führung war, die uns so geseg-
net nach Istanbul brachte.
In Istanbul machten wir uns 
als Gruppe alle 3 Tage auf  den 
Weg, um den Menschen Gott 
– auf  Englisch – nahezubrin-
gen. Unser Alltag bestand aus 
viel Musik und Gesang, Kurz-
botschaften und Gesprächen, 
in denen wir „Incils“ (das NT 
auf  Türkisch) und evangelis-
tische Bücher verteilten. Eine 

„Musiksession“ bestand meis-
tens aus insgesamt 9 Liedern: 
Nach jedem dritten Lied kam 
eine Kurzbotschaft. Nach der 
dritten Kurzbotschaft verteilten 
wir uns und sprachen so viele 
Menschen wie möglich persön-
lich an, gaben den Leuten die 

„Incils“ weiter und beteten 
für sie. Auch hier konnten 
wir mehr und mehr Gottes 
Wirken erkennen und ich kön-
nte viele Geschichten teilen, 
aber hier möchte ich euch von 
zwei besonderen Ereignissen 
erzählen:
David Laukart (BSB-Student 

und Mitglied in Siegburg):
Am dritten und letzten Tag 
unseres Aufenthaltes in Istanbul 
kam ich dazu mit einer Person 
zu sprechen, bei der von Anfang 
an eine gute Verbindung ent-
stand. Die Person sprach leider 
nur gebrochen Englisch, des-
wegen war die Kommunikation 
schwierig. Aber er sagte öfters 
meinen Namen und „dream“ 
(zu dt. Traum). Ich wusste 
nicht, was er mir damit sagen 
wollte, bis George kam. Pastor 
George ist ein Missionar aus 
Moldawien und kann Türkisch 
und Russisch, und da ich Rus-
sisch sprechen kann, konnte 
George mir erzählen, was der 
Mann meinte: Drei Nächte 
hintereinander konnte er nicht 
schlafen, weil er immer wieder 
den gleichen Traum hatte. In 
diesem Traum hatte er Jesus 
gesehen und neben Jesus drei 
weitere Personen, über die 
Jesus sagte, er werde sie sehen. 
Eine von diesen drei Personen 
war ich und ich sollte bei einer 

Musikgruppe gefunden werden. 
Er hatte jemanden gesehen, 
den wir wohl erst im Himmel 
sehen werden, aber dazu wusste 
er, dass ich existiere, obwohl er 
mich noch nie zuvor gesehen 
hatte. 
James Beevers (BSB-Student):
Ich hatte ein sehr wertvolles 
Gespräch mit einem Türken, 
bei dem es so schien, als ob 
er auf  der Suche nach Ant-
worten war. Eine Frage, die ihn 
sehr beschäftigt hat, war die 
Frage des Leids in dieser Welt. 
Daraufhin habe ich ihm erklärt, 
wie es zu dem Leid gekom-
men ist, nämlich durch die 
Sünde. Eine Konsequenz vom 
Sündenfall ist das Leid, aber 
Jesus hat die Schuld der Sünde 
weggenommen. Die Schuld ist 
vergeben, aber die Sünde ist 
immer noch existent und daher 
auch die Folge des Leids. Jed-
och hat Gott uns Veränderung 
versprochen, wenn wir an ihn 
glauben. Dabei habe ich mit 
ihm Offenbarung 21 gelesen, 

wo von einem neuen Himmel 
und einer neuen Erde geschrie-
ben steht und wo alle Tränen 
abgewischt werden. Als wir 
zusammen in der Offenbarung 
lasen, war er sehr bewegt und 
nahm die Bibel und das evan-
gelistische Buch und wollte alles 
lesen. 
Die lange und harte Arbeit des 
Säens trug und trägt Früchte. 
Nachdem wir behütet wieder in 
Deutschland ankamen, wurde 
in bestehenden Kirchen zur 
Spende aufgerufen, damit eine 
Evangelisation durchgeführt 
werden kann. Dabei bekehrten 
sich 200 Muslime – wovon ein 
großer Teil im Studentenal-
ter war –  da sie von unserer 
Begeisterung für Gott berührt 
worden.
Gott ist und wirkt größer, als 
wir uns vorstellen können!
Danke für die finanzielle Unter-
stützung, aber vor allem für die 
Unterstützung im Gebet!

Tobias Maas (Praktikant EF-Siegburg)

Christanbul 
– Erfahrungen aus der Türkei
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Als christliches Mis-
sions- und Hilfswerk 
setzt sich unsere 140 
Mitarbeiter in über 

20 Ländern ein, dass Menschen 
das Evangelium in Wort und 
Tat erfahren, Jesus folgen und 
neue Gemeinden entstehen.
Unser Ziel ist es, einerseits 
Menschen ganzheitliche Hilfe 
in den existenziellen Nöten 
ihres Alltags zu bieten, ihnen 
anderseits aber auch durch die 
Verkündigung des Evangeliums 
die Möglichkeit zu eröffnen, 
sich freiwillig für den persönli-
chen Glauben an Jesus Christus 
zu entscheiden.
Unsere Arbeit umfasst sowohl 
Gemeindegründungsprojekte, 
Schulungen, Jugendarbeit 
und Hilfe zur Selbsthilfe als 
auch Hilfslieferungen von 
beispielsweise Lebensmitteln, 
Kleidern und Medikamenten 
für Bedürftige.
Des Weiteren unterhalten 
wir ständige Einrichtun-
gen wie Kindertagesstätten 
und Waisenkinderdörfer mit 

To All Nations: 

Im Dienst für Jesus
Wie steht es um unsere Finanzen? 

insgesamt über 900 bedürfti-
gen Kindern, deren Überleben 
durch Patenschaften gesichert 
und denen eine privilegierte 
und chancenreiche Schul- und 
Berufsausbildung geboten wird.
Unsere Motivation ist gegrün-
det auf  unserem Verständnis 
von dem Gott, wie ihn die Bibel 
beschreibt. Wir sind überzeugt 
davon, dass er alle Menschen 
liebt und wir deshalb beauftragt 
sind unseren Nächsten genauso 
zu lieben und praktisch zu 
unterstützen. Außerdem wollen 
wir anderen helfen mit Gott in 
Verbindung zu kommen, um 
seine Liebe zu erfahren.
To all Nations e.V. ist als 
gemeinnützig und mildtätig 
anerkannt und Mitglied der 
Arbeitsgemeinschaft evan-
gelikaler Missionen (AEM). 
Die geistliche Basis bilden die 
Gemeinden vom Forum evan-
gelischer Freikirchen (FeF).
In der Zusammenarbeit verbin-
den uns folgende Grundwerte:

  

   Dienende Leiterschaft
   Integrität und Transparenz
   Respekt und Demut
   Team- und       
   Gemeindeorientierung
   Opferbereitschaft und      
   Fleiß
   Verantwortung und
   Nachhaltigkeit
   Mut und Lernbereitschaft

Seit 1999 entsendet To All 
Nations Freiwillige ins Ausland: 
Vor allem in unsere Einrich-
tungen nach Malawi, Thailand 
und Uruguay. Freiwilligendien-
ste, Kurzzeitmitarbeit, Grup-
peneinsätze und die Jünger-
schaftsschule „Follow me“ sind 
für hunderte bereits eine prä-
gende Erfahrung geworden.

Verbunden im Dienst für Jesus,
Euer To All Nations-Team

PS: Mehr Informationen zum 
Werk und deinen Einsatz-
möglichkeiten findest du unter 
www.to-all-nations.de.

Es ist nicht leicht, öffen-
tlich über Geld, Spen-
den und Finanzen 
im Allgemeinen zu 

sprechen. Bei den einen sind 
Neugierde und Interesse schnell 
geweckt, für die anderen ist es 
ein fast zu diskretes und sensi-
bles Thema. Zudem können 
Zahlen manipulativ verwendet 
werden - und bedürfen doch 
auch immer einer Interpreta-
tion. Das wollen wir berück-
sichtigen, wenn wir an dieser 
Stelle des Magazins zukünftig 
finanzielle Ergebnisse und 
Anliegen mit Euch teilen - mit 
größtmöglicher Transparenz 
und Objektivität in der Sache, 
gleichzeitig aber auch mit der 
Schärfung unseres Bewusstseins 

für die geistliche Perspektive, 
die dieses Thema für unsere 
Gemeinde und somit für Gottes 
Reich hat.

In diesem ersten Artikel soll es 
allerdings zuerst einmal darum 
gehen, DANKE zu sagen. 
Danke für Euer treues Spenden, 
oftmals über viele Jahre hinweg. 
Danke für das Vertrauen, das 
Ihr damit gegenüber der Lei-
tung der Gemeinde und der 
breit aufgestellten Mitarbeiter-
schaft zum Ausdruck bringt. 

und doch mit absoluter Sich-
erheit nach Gottes Prinzipien 
belohnt werden wird, denn: 
„…ein Mensch sieht, was vor 
Augen ist, der Herr aber sieht 
das Herz an.“ 
(1.Sam 16, 7b).
Wenn wir in die Historie der 
letzten Jahre schauen, dürfen 
wir mit Freude und Dank-
barkeit feststellen, dass sich das 
Spenden-aufkommen kontinui-
erlich erhöht hat. 

Ein Einblick
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Danke für einen Dienst, der im Verborgenen 
geschieht und kaum mit menschlicher 
Anerkennung gewürdigt wird - 
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Von etwa 250.000€ im Jahr 
2006 sind wir inzwischen bei 
einem Spendenvolumen von 
über 420.000€ angekommen, 
was einer Steigerung von fast 
+70% entspricht.
 

Die finanzielle Hilfs-bereit-
schaft der Gemeinde zeigte sich 
zuletzt auch bei der Sammlung 
für die aus unserer Gemeinde 
betroffenen Mitglieder des 
Siegburger Großbrandes, 
bei der 26.920€ als Spende 
zusammenkamen.

Wir haben also genug Grund 
zu danken und Gott dafür die 
Ehre zu geben!

Gleichzeitig wenden wir den 
Blick aber auch nach vorne. Den 
höheren Spendeneinnahmen 
stehen inzwischen deutlich 
höhere Ausgaben gegenüber. 
Diese stammen hauptsäch-
lich von gestiegenen Person-
alkosten, die zu tragen wir uns 
als Gemeinde schon in den ver-
gangenen Jahren entschieden 
haben. Dazu gehörte die Ein-
stellung eines Jugendpastors in 
Teilzeit, die (inzwischen wieder 
unbesetzte) Stelle im Sekretar-
iat und zuletzt die Entschei-
dung für einen dritten Pastor. 

Zudem haben wir in diesen 
Jahren auch wieder verstärkt 
in unser Gebäude investiert, 
beispielsweise bei der Erneuer-
ung unserer Treppe im Ein-
gangsbereich, der Renovierung 
der Gruppenräume im Unter-
geschoß oder bei der Sanierung 
unserer WC-Anlagen. 
All das führt zu einem derzeit rel-
ativ ausgeglichenem Haushalt, 
was zur Folge hat, dass wir nicht 
mehr so große Überschüsse 
erzielen wie früher. Kurzum: 
Das Geld, das wir einnehmen, 
geben wir auch wieder aus. Die 
logische Konsequenz daraus ist, 
dass jede neue Entscheidung 
mit finanziellen Auswirkungen 
nicht nur gut durchdacht sein 
will, sondern auch zusätzliche 
Spendeneinnahmen benötigt. 
Und die Themen, mit denen 
wir uns derzeit auseinander-
setzen, sind von großer (auch 
finanzieller) Tragweite. Ob wir 
gerade einen Kinderreferenten 
eingestellt haben oder über 
den Gebäudeanbau für den 
Arbeitsbereich unserer Kinder 
entscheiden – all das stellt uns 
vor unmittelbare finanzielle 
Herausforderungen.

Wie entscheiden wir in diesen 
Fragen also richtig? Die Ant-
wort ist so kurz wie einfach: Im 

Moment wissen wir es (noch) 
nicht.

Einen Gedanken wollen wir 
dabei aber zulassen und in 
uns keimen lassen: Sich in die 
Abhängigkeit Gottes zu bege-
ben, ist das Beste, was uns pas-
sieren kann! Aber das erfordert 
wahrscheinlich größeren Mut, 
als wir ihn seit längerer Zeit im 
finanziellen Bereich gebraucht 
haben - den Mut, Glaubens-
schritte zu gehen, ohne dabei 
den in uns hineingelegten Ver-
stand auszuschalten. Vertrauen 
ohne das Vertraute, aber Wag-
nisse ohne Waghalsigkeiten. Ein 
schöner Nebeneffekt entsteht 
durch diese Abhängigkeit, näm-
lich dass sie jeglichen Druck von 
uns nimmt, eine aus menschli-
cher Sicht perfekte Entschei-
dung zu treffen. Ebenso wenig 
wollen wir aber auch Druck 
erzeugen, mehr spenden zu 
müssen. Viel mehr ermutige 
ich uns, auf  Gottes Führung 
zu vertrauen, im Gebet die 
anstehenden Entscheidungen 
durchzuarbeiten und auf  seine 
Stimme zu hören, wenn er 
uns anspricht, uns finanziell 
an mutigen Glaubensschritten 
seiner Gemeinde zu beteiligen.

Stephan Janzen

Wir sind eine verhält-
nismäßig große und vielfältige 
Gemeinde. Entsprechend ist 
der Verwaltungsaufwand groß 
und wachsend. Bereits 2010 hat 
die Gemeinde daher eine Sek-
retariatsstelle auf  Minijob-Basis 
eingerichtet. In den letzten zwei 
Jahren wurde das Sekretariat 
jedoch jeweils von einer FSJ‘le-
rin geführt. Letzteres hat bei 
allen Vorteilen den entschei-
denden Nachteil, dass jedes 
Jahr eine neue Person eingear-
beitet werden muss. 
Aus diesem Grund probi-
eren wir aktuell ein neues 
Modell aus: Wir bauen ein 
Team von mehreren, ehre-
namtlichen Sekretärinnen auf. 
Diese übernehmen jeweils die 
Organisations- und Verwal-
tungsaufgaben für einen einzel-
nen, größeren Dienstbereich 
der Gemeinde. Dies ist auch 
deshalb möglich, weil viele 
Aufgaben von zu Hause aus 

Neues aus dem Sekretariat

erledigt werden können.
Zum Team gehören bisher 
Monika Ebert, Sophie Risto, 
Anita Camps, Evelina Matthies, 
Julia Janzen und Katrin Grinik. 
Alle Anfragen gehen zentral bei 
Monika Ebert ein, die sie dann 
den Bereichen entsprechend 
weiterleitet. Daraus ergibt sich, 
dass Rückmeldungen und auch 
sonstige Kontaktaufnahmen 
von unterschiedlichen Personen 
ausgehen können.
Mit allen Anliegen (Mitglie-
derdaten, Raumreservierun-
gen, etc.) kann weiterhin jeder 
unverändert auf  folgenden 
Wegen im Sekretariat melden:

   

Der Dank des Leitungsteams 
und ganz sicher auch der ges-
amten Gemeinde gilt unseren 
neuen Bereichs-Sekretärinnen. 
Willkommen im Team und 
ganz herzlichen Dank für euren 
wertvollen Dienst!
Von diesem neuen Mod-
ell unberührt ist die Tatsa-
che, dass wir in Zukunft die 
Minijob-Stelle im Sekretariat 
voraussichtlich wieder beset-
zen und wohl auch ausbauen 
werden. Denn es gibt zahlre-
iche Verwaltungsaufgaben, die 
wöchentlich und nur vor Ort 
erledigt werden können. Zudem 
ist es wichtig, dass das Sekretar-
iat möglichst nahe an dem Lei-
tungsteam dran ist, denn viele 
Aufgaben ergeben sich daraus. 
Es ist schön, dass das Team 
wächst und dass damit auch 
unsere Möglichkeiten wachsen.

Sascha Neudorf

per Email:      
sekretariat@ef-siegburg.de
per WhatsApp/SMS:     
0162-5981747
per Telefon:      
02241-969 8730

Anita Camps Monika Ebert Evelina Matthies Katrin Grinik Julia JanzenSophie Risto
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Im Juli dieses Jahres hat Frau Dr. 
Ute Buth in unserer Gemeinde 
in Siegburg einen Fachvortrag 
zum Thema „Empfängnisre-
gelung aus christlicher Sicht“ 
gehalten. Frau Buth ist Chris-
tin, Frauenärztin und leitet in 
Bochum eine Beratungsstelle 
des Weißen Kreuzes. Sie refe-
riert und berät zu zahlreichen 
Themen rund um den The-
menkomplex „Sexualität“.
Einige Teilnehmer des Sem-
inars im Juli haben uns als 
Leitung die Rückmeldung 
gegeben, dass sie sich mehr bib-
lisch-theologische Hilfestellung 
gewünscht hätten. Daher an 
dieser Stelle eine kurze Darstel-
lung von Aspekten, die aus 
meiner Perspektive zu berück-
sichtigen sind.
Unzweifelhaft ist aus biblischer 
Sicht: Das menschliche Leben 
ist heilig und schützenswert. Es 
ist gottgegeben; entsprechend 
bestimmt Gott den Zeitpunkt 
der Geburt und des Todes. Des 
Weiteren ist eindeutig: Sowohl 
Kinder an sich als auch die 
Möglichkeit Kinder zu zeu-
gen, ist weder eine Selbstver-
ständlichkeit noch ein (einfor-
derbares) Recht, sondern ein 
Segen, ein Geschenk Gottes (Ps 
113,9; 127,3; 128,3.6). Bereits 
am Anfang der Bibel findet sich 
mehrfach die göttliche Auf-
forderung, Kinder zu zeugen 
(„seid fruchtbar und mehret 
euch“; 1Mo 1,28; vgl. 9,1.7; 
35,11). Zugleich ist es wichtig, 
festzuhalten, dass sich nirgends 
ein Aufruf  zur größtmöglichen 
Kinderzahl findet. Auch sonst 
ist nirgends eine Zahl als Ideal 
definiert. Weitere Bibelstellen, 

die die Thematik berühren, 
finden sich in Ps 139,13-16; 
Mal 2,14-15; Lk 1,42; 1Kor 
6,19-20; 7,5; 1Petr 3,7; 1Tim 
5,8.14. Die einzige Bibelstelle, 
die eine bewusste Verhinderung 
einer Kindeszeugung berichtet, 
ist 1Mo 38,6-10. Das eigen-
tliche Problem in diesem Fall 
jedoch waren die egoistischen 
Motive (Leviratsehe) des dort 
erwähnten Mannes namens 
Onan. Zur Verhütung an 
sich macht die Bibel nirgends 
unmittelbare Aussagen.
Aus diesem biblischen Befund 
lässt sich treffend schließen: 
„Zur Schöpfungsordnung 
Gottes gehört als Gabe und 
Aufgabe die Weitergabe men-
schlichen Lebens.“ (Helmut 
Schwarze). Entsprechend sind 
sich die meisten katholischen, 
evangelischen und evange-
likalen Ethiker darin einig (so 
Thomas Schirrmacher), dass im 
Hinblick auf  die Empfängnis-
regelung zwei Dinge grundsät-
zlich als Sünde zu bezeichnen 
sind: 
1. Die grundsätzliche Ein-
stellung eines Ehepaares, nie 
Kinder haben zu wollen – es 
sei denn, schwerwiegende, 
z.B. gesundheitliche Gründe 
bewegen sie dazu, nicht 
aber egoistische Motive wie 
Bequemlichkeit, Verantwor-
tungsscheu, Selbstverwirkli-
chung, Lebensstandard, etc.; 
2. Methoden, die eine Frühab-
treibung – also ein Absterben 
der befruchteten Eizelle – oder 
Abtreibung beinhalten, oder 
schwere gesundheitsschädi-
gende Folgen haben. 

Denn auch wenn es in 
Deutschland juristisch anders 
definiert ist, beginnt das 
menschliche Leben sowohl 
aus medizinischer als auch 
aus christlicher Sicht mit der 
Empfängnis.
Im Hinblick auf  Verhütungs-
methoden, die keine nidation-
shemmende, also abtreibende 
Wirkung haben, werden unter 
christlichen Ethikern drei 
unterschiedliche Sichtweisen 
vertreten:
1. Jede Form von Empfäng-
nisregelung widerspricht dem 
Willen Gottes.
2. Ausschließlich „natürliche“ 
Verhütungsmethoden sind 
akzeptabel.
3. Sowohl „natürliche“ als auch 
einige – nicht alle (!) – „künstli-
che“ Verhütungsmethoden sind 
vertretbar.
Aus meiner Sicht ist die erste 
Position kaum überzeugend 
begründbar. Denn Gott hat die 
Frau offensichtlich so erschaf-
fen, dass sie nicht jederzeit 
empfangsbereit ist, sondern an 
nur etwa drei Tagen im Zyklus. 
Zudem kann sie relativ genau 
wissen, wann sie schwanger 
werden kann und wann nicht. 
Somit hat Gott es uns Menschen 
schöpfungsbedingt ermöglicht, 
an dieser Stelle Einfluss zu neh-
men. Darüber hinaus haben 
wir die Aufgabe und Möglich-
keit, verantwortlich zu handeln 
– und zwar auf  der einen Seite 
im Hinblick auf  den Vermeh-
rungsauftrag, auf  der anderen 
Seite im Hinblick auf  z.B. gra-
vierende Erbkrankheiten; die 
Gesundheit und Belastbarkeit 
der Mutter, der Familie und 

Empfängnisregelung aus christlicher Sicht: 

Biblisch-theologische und ethische Aspekte

anderer Kinder; usw.
Der große Vorteil der zweiten 
Position (Kalendermethode, 
symptothermale Methode, 
Enthaltsamkeit, u.ä.) ist die 
Tatsache, dass lediglich schöp-
fungsgegebene, natürliche 
Abläufe beachtet werden. 
Nicht nur die körperlichen und 
seelischen Nebenwirkungen der 
„künstlichen“ Verhütungsmit-
tel entfallen, sondern auch die 
Gefahr, dass durch diese Miss-
bildungen am Fötus verursacht 
werden sowie das bei hormonel-
len Verhütungsmethoden wohl 
immer vorliegende Restrisiko 
einer nidationshemmenden (= 
frühabtreibenden) Wirkung. 
Allerdings ist anzumerken, dass 
die Unterscheidung zwischen 

„natürlichen“ und „künstli-
chen“ Verhütungsmethoden 
letztlich schwammig und nicht 
wirklich konsequent ist, da auch 
erstere nicht ganz natürlich 
sind.
Unter der wichtigen Vorauss-
etzung, dass man zwischen 
Kontrazeptionstechniken, die 
ausschließlich die Befruchtung 
verhindern, und nidationsh-
emmenden Mitteln, die ein 
Absterben der befruchteten 
Eizelle bewirken, unterscheidet, 
und auf  letztere verzichtet, sind 
meiner Meinung nach sogenan-
nte „künstliche“ Verhütungs-
methoden aus biblisch-theolo-
gischer Sicht nicht kategorisch 
abzulehnen. Dass dabei die 
Nebenwirkungen und Risiken 

Weitere Informationen & Hilfestellungen:

www.herzkunst-beratung.de 
(Beratungsstelle von Frau Dr. Ute Buth)

www.weisses-kreuz.de  
(Christliches Informationsportal zu Sexualität)  
https://www.weisses-kreuz.de/mediathek/weitere-veroeffentlichungen (medizinische Aspekte) 

https://www.bucer.de/fileadmin/dateien/Dokumente/Buecher/Familienplanung.pdf   
(biblisch-theologische Aspekte & weitere Literatur)

Anfang 2019 planen wir zwei weitere Veranstaltungen mit Frau Dr. Ute Buth:

Eheseminartag zum Thema „Sexualität in der Ehe“
19. Januar 2019 (Samstag); voraussichtlich 10-16 Uhr

Tagesseminar zum Thema „Sexualaufklärung – Aufgabe und Chance“

Das Tagesseminar richtet sich an Eltern und Lehrkräfte. Es geht um die wichtige Frage, wann und 
wie man Kinder aufklären sollte.
Nähere Infos und Flyer folgen.

gründlich abzuwägen sind, ist 
dabei ebenfalls vorausgesetzt.
Letztlich bleibt die Frage nach 
der Familienplanung und Emp-
fängnisregelung eine Gewis-
sensentscheidung, die jedes 
Ehepaar für sich – und zwar 
am besten gemeinsam als Paar 
– treffen sollte. Wichtig ist dabei 
aus christlicher Sicht, dies zum 
einen innerhalb des Rahmens 
des biblischen Verständnisses 
von Kindern und des Lebens 
generell, zum anderen auf  der 
Basis von fundiertem, mediz-
inischem Wissen zu tun.

Sascha Neudorf

9. März 2019 (Samstag); 10-17 Uhr

1. Vortrag: „Sexualität jenseits stereotyper Denkschubladen“
2. Vortrag: „Sexualität mit allen Sinnen erleben“
lockere Fragerunden: Männer (mit Dr. Dejan Vlajnic) und Frauen (mit Dr. 
Ute Buth) getrennt
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P
eter ist 23 Jahre alt und wohnt 
in Troisdorf. Er hat einen 
Bruder und eine Schwester, und 
arbeitet als Maschinenschlosser. 
Peter ist zwar in Deutschland 
geboren, zog aber bereits im 
Alter eines halben Jahres mit 
seinen Eltern nach Brasilien, wo 
diese missionarisch tätig waren. 
Daher kam Peter schon früh mit 
dem christlichen Glauben und 
seinen Werten in Berührung. 
Seine Kindheit verbrachte er 
dementsprechend in Brasilien: 

Er wuchs dort auf, ging in den 
Kindergarten und besuchte die 
1. Klasse einer Schule. Als Peter 
acht Jahre alt war, entschieden 
seine Eltern jedoch wieder 
zurück nach Deutschland zu 
ziehen. Fortan ging er in Ahr-
weiler zur Schule und besuchte 
mit seiner Familie eine kleine 
Freikirche. Im Jahr 2013 fol-
gte der Umzug nach Siegburg, 
wodurch Peter auch erstmals 
Kontakt zur Siegburger Jugend 
hatte. Mit der Entscheidung 
zur Taufe haderte Peter jedoch 
noch, wie er selbst rückblick-
end erzählt. Zwar ließ sich sein 
gesamter Freundeskreis taufen, 
aber dem schieren Gruppenz-
wang wollte Peter nicht erlie-
gen. Dass er diese Entschei-
dung dann schließlich mit 
vollem Herzen treff en konnte, 
war ein Prozess. In Siegburg 
besuchte er dann zum ersten 
Mal aus freien Stücken eine 
Kirche. Hier erlebte er, anders 

als in Ahrweiler, inwieweit sich 
Jugend und Kirche mitein-
ander verknüpfen lassen: 
Jugendgottesdienste, Konzerte, 
Programme und viele Verans-
taltungen, die die Jugendlichen 
zusammen organisieren. Die 
christlichen Glaubensgrund-
lagen standen dabei für Peter 
nie außer Frage. Auch bedingt 
durch sein Elternhaus hatte er 
hier stets die volle Gewissheit. 
Als er dann aber regelmäßig 
die Siegburger Gottesdienste 
besuchte, verspürte er dann 
erstmalig auch selber das Ver-
langen, sich taufen zu lassen und 
damit diese Entscheidung auch 
öff entlich zu bekunden. Die 
logische Konsequenz war, dass 
Peter diese Entscheidung in die 
Tat umsetzte. Am 11.03.2018 
ließ er sich in Siegburg taufen. 
Die Gemeinde gratuliert ihm 
zu diesem Schritt und wünscht 
ihm alles Gute. 

ZEUGNIS: L
iebe Gemeindemitglieder,
wer kennt den Moment am Mit-
tagstisch nicht, wenn jemand 

sagt, „Wer war nochmal..?“. 
Und schon wird das Gemeinde-
buch gezückt und darin rumge-
blättert. Bei so einer Gemeinde-
größe wie unserer, sind manche 
Gesichter schon nicht mehr 
ganz so bekannt. Mittlerweile 
ist das letzte Fotobuch 8 Jahre 
alt und es wird Zeit für ein 
Neues. 
Ab März nächsten Jahres 
starten die Fotoshootings für 
das neue Gemeindebuch. 
Damit das Ganze auch schnell 

Gemeindebuch 2019

Griechenland Flyer

Foto: Harry Peters

über die Bühne geht, werden 
Termine telefonisch und auch 
zwischen den Gottesdiensten 
ab Januar 2019 vereinbart. 
Weitere Infos folgen noch im 
Gottesdienst, der Mitglie-
derversammlung und dem 
Gottesdienstfl yer.
Wir freuen uns, wenn so viele 
wie möglich mitmachen und 
wir ein neues Gemeindebuch 
entwerfen können.
Tim & Annika Berglesow
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HOCHZEITEN & GEBURTEN

Wir gratulieren Sarah und Joe Voth zur Hochzeit, 22.09.2018

Wir gratulieren Miriam und Rüdiger Ruder zur Geburt: 
Salome, 10.04.2018

Wir gratulieren Lisa und Julian Epp zur Geburt: 
Maja, 09.10.2018

Wir gratulieren Zinyat und Ramil Karimova 
zur Geburt: Aylin, 16.10.2018



GLAUBEN LEBEN // HOFFNUNG GEBEN
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