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Jesus redete nun wieder zu ihnen uns sprach: Ich bin das Licht der Welt; wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finster-
nis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. - Johannes 8,12

Kaum etwas hat die Tageseinteilung der Menschen 
so stark verändert wie die Erfindung des künstlichen 

Lichts. Über Jahrtausende hinweg war man mehr oder 
weniger auf das Tageslicht angewiesen. War es hell, 
wurde gearbeitet, wurde es dunkel, wurde geruht. Na-
türlich gab es auch Kaminfeuer und Öllampen. Die waren 
jedoch entschieden zu teuer, um einfach nur zum Spaß 
angezündet zu werden. Zu außergewöhnlichen Feiern, zu 
dringenden Anlässen oder in Kirchen wurden schon ein-
mal Kerzen oder Öllampen genutzt. Wer es sich leisten 
konnte, entzündete am Abend einen Kienspan oder ein 
Talglicht, um etwas lesen oder weiter seiner Heimarbeit 
nachgehen zu können. Diese Lichter waren äußerst ge-
meinschaftsfördernd. Weil man möglichst nur eine dieser 
Lampen entzündete, sammelte sich die ganze Familie 
in dem Zimmer, in dem dieses Licht brannte. Entweder 
tauschte man sich dann über den Verlauf des Tages aus 
oder man brachte noch einige Arbeiten zu Ende, die 
nicht aufgeschoben werden durften.

Draußen, in der Dunkelheit, hielt man sich zu dieser Zeit 
nur auf, wenn es wirklich unumgänglich war, denn drau-
ßen, wo sich allerlei „lichtscheues Gesindel“ herumtrieb, 
war man sich seines Lebens und seines Eigentums nicht 
sicher. Nur „zwielichtige“ Gestalten, die etwas zu verber-
gen hatten, zogen jetzt noch übers Land oder durch die 
Gassen.

Heller, aber genauso brandgefährlich, wurde es durch die 
Verbreitung der Gas- und Petroleumlampen im 19. Jahr-
hundert. Reiche Städte und vornehme Leute beleuchte-
ten nun den ganzen Saal oder eine Promenade, um un-
abhängig vom Tageslicht die Freizeit genießen zu können. 
Nächtliche Stadtbeleuchtungen waren Ausdruck von 
Luxus und Lebensfreude. Verschiedene Abbildungen aus 
dieser Zeit zeigen stolze Bürger, die unter brennenden 
Laternen flanieren. Noch einfacher, aber zunächst auch 
teurer, wurde es durch die Einführung des elektrischen 
Lichts. Die Lampen wurden heller, rußten nicht mehr und 
konnten auch keinen Häuserbrand entfachen. Es sollte al-

lerdings noch Jahrzehnte dauern, ehe auch auf dem Land 
Strom aus der Steckdose kam. Eine flächendeckende 
Elektrifizierung galt lange Zeit als Inbegriff der Moderni-
tät und Fortschrittlichkeit eines Landes. Noch heute sit-
zen manche älteren Menschen aus falscher Sparsamkeit 
abends von einer schummrigen 40-Watt-Birne beschie-
nen in der guten Stube. 

Verhältnismäßig günstiger Strom, Leuchtstofflampen 
und LEDs machen Licht heute allgemein verfügbar und 
selbstverständlich. Im Rahmen dieser „Lichtausbreitung“ 
verschob sich das Leben immer stärker in die Abend- und 
Nachtstunden. In der Zeitplanung spielt das Tageslicht 
kaum noch eine Rolle. Bei künstlichem Licht wird rund 
um die Uhr gearbeitet, jederzeit kann man heute einkau-
fen oder ein Fußballspiel besuchen. Zuhause führt das 
leicht verfügbare Licht zu einer stärkeren Vereinzelung 
der Familienmitglieder. Jeder kann machen, was er gerne 
will, wo er es gerne will. Man muss nichts Gemeinsames 
mehr unternehmen, weil es viele beleuchtete Räume in 
der Wohnung gibt. 

Zwar ist auch heute noch manchem Zeitgenossen im 
Dunkeln unwohl – insbesondere nach einem spätabend-
lichen spannenden Film - , ihren Schrecken hat die Nacht 
allerdings weitestgehend verloren. Dabei kam natürlich 
auch das Erleben des Besonderen der Dunkelheit weitge-
hend unter die Räder. Durch das selbstverständlich ge-
wordene Licht haben die biblischen Beispiele vom „Licht 
auf dem Berg“, das weithin zu sehen ist (Matt. 5,14), 
und die Bezeichnung von Jesus Christus als „Licht der 
Welt“ (Joh. 8,12) etwas an Strahlkraft verloren. Nur da, 
wo ringsherum alles stockdunkel ist, sticht einzelne Licht 
heraus, gibt Orientierung oder verheißt die Heimat. Da-
ran dachten jahrhundertelang die Menschen, wenn sie 
lasen, dass die Bibel, das Wort Gottes, ein Licht auf ihrem 
Lebensweg sein will (Psalm 119, 105). Dabei handelt es 
sich eben nicht um eines von Tausenden beliebiger Lich-
ter, sondern um das einzige, das weit und breit in völliger 
Dunkelheit wirklich Orientierung geben kann. //
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Liebe Leser, wir haben als Einleitung eine Kolumne mit 
dem Titel „Ganz schön hell“ gewählt. Der Hinterge-

danke dabei ist, mit dieser Ausgabe zu einem „vitalen 
Christentum“ im Jahr 2019 beizutragen. Wir wollen an 
echter Orientierung in der kommenden Zeit unseres Le-
bens arbeiten. Das ist nur mit Jesus -  dem EINZIGEN Licht 
der Welt – möglich.

In unserem Bericht über das Missionswerk in Thailand 
geht es diesmal um den Ruf Wansuks in dieses Land. Ein 
ansprechender Lebenslauf. Wir lesen wir Gott auf wun-
derbare Art und Weise an die Arbeit geht, um das Leben 
zu lenken. So will er auch unsere Herzen formen und auf 
all unsere Taten achtgeben. Eine überwältigende Eigen-
schaft unseres Schöpfers (Psalm 33, 13-15). Sie gewinnt 
erst dann an Bedeutung, wenn wir sie in unserem persön-
lichen Leben erfahren. 

Burn-Out ist ein vielbesprochenes Thema und eine Krank-
heit, von der man oft hört. Die „dunkle Nacht“ von Johan-
nes vom Kreuz ist weniger bekannt. Darum wird ihr nun 
Aufmerksamkeit verliehen. 
Wir sprachen DAS Licht der Welt ja bereits an. Gibt es 
eine bessere Medizin gegen das „Burn-Out“ als die Er-
leuchtung, die uns klar macht, wo wir unsere Hilfe suchen 
sollen? Wir brauchen Klarheit über die Umstände unseres 
Lebens und müssen gleichzeitig lernen, das Wirken Gottes 
in diesen zu sehen. 

Gebet als ein innerlicher Dialog – von innen heraus zu 
beten ist ein persönlicher Weg. Zuallererst ist beten ein 
Angesprochen – Werden durch Gott. Du lernst, dem Auf-
merksamkeit zu geben, was sich in dir abspielt. Dir selbst 
gegenüber vollkommen ehrlich zu sein ist die schwerste 
Arbeit, die du je verrichten musstest…
Alles wird lebendig, du wirst als Lehrling gereinigt. Gebet 
ist nicht länger etwas, das du tust, sondern das sich in dir 
betet. Und du hörst zu.

Zum Schluss lesen wir den Freundesbrief aus Bangkok, 
Thailand. Unsere Missionare André und Wansuk ha-
ben viel Energie getankt während ihrem Aufenthalt in 
Deutschland und den Niederlanden. Mit neuem Mut ha-
ben sie ihre Arbeit wieder aufgenommen. Ihre Pläne sind 
vielversprechend aber unmöglich umzusetzen wenn man 
nicht den nötigen Elan und Einsatz mitbringt. Genau das 
gilt übrigens auch für das Werk Gottes in unserem Teil der 
Welt.

J.A.Hage 
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Der ruf nach thailand!

Es war während meiner Schulzeit, als 
eine Mitschülerin mir anlässlich eines 
hinduistischen Feiertags Süßigkeiten 
schenkte, die anzunehmen ich jedoch 
ablehnte, da ich es mir als Christ ver-
bot, an hinduistischen Bräuchen teilzu-
nehmen. Gott würde das nicht gefallen 
und traurig über mich sein. Hierbei 
wurde ich von meiner Lehrerin beob-
achtet. Sie nahm mich sofort zur Seite 
und tadelte mich, dass ich das Angebot 
meiner Mitschülerin ablehnte, denn 
nach ihrer Ansicht seien doch alle Reli-
gionen vor Gott richtig. Alle Religionen 
verfolgten doch das eine gemeinsame 
Ziel. Sie gab mir zu bedenken, dass es 
doch viele Wege nach Rom gebe. Auch 
Neu-Delhi könnte ich mit dem Zug, 
Flugzeug oder Bus erreichen. Ebenfalls 
fließen alle Flüsse dieser Erde auf das 
gleiche Ziel – den Ozean - zu. So seien 
nicht die Vielzahl der Flüsse entschei-
dend, sondern ihre Vereinigung in den 
Weltmeeren. Sie meinte weiter, eines 
Tages würden sich alle Religionen im 
Himmel vereinen. All das klang mir sehr 
interessant und logisch und ich fing 
an, diesen Ansichten meiner Lehrerin 
Glauben zu schenken. Als mein privates 
Hobby studierte ich Hinduismus, Islam 
und andere asiatische Religionen. Da-
bei wurde ich in meiner Familie immer 
rebellischer und argumentierte heftig 
mit meiner Mutter. Sie war schockiert. 
Ich erkannte dabei aber, dass sie mich 
mit viel Verständnis und Gebet ertrug. 

Oft hörte ich ihre Gebete im Kämmer-
lein „Herr, rette meine Wansuk!“ Ihre 
Gebete wurden erhört und in meiner 
Suche und Verzweiflung durfte ich zu 
Jesus finden und nahm ihn als meinen 
Herrn und Erlöser an. 

Als ich mich bekehrte und Jesus als 
meinen Retter erlebte, gingen mir die 
Augen auf für die Verlorenheit der 
Menschen um mich herum. Ohne Jesus 
gehen sie verloren – egal ob sie einer 
Kirche angehören oder nicht. Auch die 
formale Zugehörigkeit zu einer christ-
lichen Gemeinde, wie der Gemeinde 
Gottes, rettet nicht! Die Bibel lehrte 
mich, das Evangelium nicht für mich zu 
behalten, sondern die frohe Botschaft 
von Jesus Christus mit allen meinen 
Freunden zu teilen. Der Herr erinner-
te mich immer daran, dass die Felder 
reif zur Ernte seien, aber nur wenige 
der Arbeiter zur Verfügung stehen! 
Ich wollte meine Kraft dem Herrn zur 
Verfügung stellen. Nach meiner Schul-
zeit ging ich dann zu einer Bibelschule 
in Kalkutta. Dort lernten wir viel über 
Evangelisation und Mission. Wir arbei-
teten unter Straßenkindern, hielten 
Bibelarbeiten unter Medizinstudenten, 
hatten missionarische Einsätze auf 
Bahnhöfen und dienten armen Frauen 
in unserem Stadtteil. Doch während 
meiner Bibelschulzeit vermisste ich 
zeitweise die guten Khasi-Speisen aus 
meiner Heimat. Wir Khasi -Schüler 

Ich wurde 1980 in eine christlichen Familie in Shillong, Indien, hineinge-

boren. Wir zählen zu dem Khasi-Stamm und gehören als Christen der Ge-

meinde Gottes an, die schon sehr früh aus Amerika kommend, sich in unserer 

Provinz ausgebreitet hat. Ich wurde erzogen, Gott zu fürchten, das Böse zu 

meiden und ein heiliges Leben zu führen. Ich wurde belehrt, Gott und seine 

Gemeinde zu lieben. Als Kind lebte ich jedoch in ständiger Angst vor einem 

strafenden Gott. Je mehr ich versuchte, ein heiliges Leben zu führen, umso 

mehr fühlte ich mich als Versager, denn ich versuchte alles aus eigener Kraft 

zu tun. 

ARTIKEl

aus dem nordöstlichen Gebiet Indiens 
mochten das Essen der Bengalen nicht 
so. Somit machten wir uns jeden Sams-
tag auf zu einem China-Restaurant, 
denn die Kochweise der Khasis (dessen 
Stamm ich angehöre) gleicht der chi-
nesischen Küche. An einem Samstag 
trafen wir Mönche aus Thailand in un-
serem bevorzugten China-Restaurant. 
Zum ersten Mal in meinem Leben sah 
ich buddhistische Mönche in ihren 
orangefarbigen Röcken. Sie luden uns 
ein, an ihrem Tisch Platz zu nehmen. 
Wir Khasis sehen den Thais ähnlich 
und so fühlten sich die Mönche bei 
uns wohl. Es entstanden Gespräche. 
Sie gaben uns Thai-Früchte zu essen, 
die ich noch nicht kannte. Als wir uns 
verabschiedeten, fragte ich sie, wo sie 
hinreisten. Sie sagten: „Nach Shillong!“ 
In meine Heimatstadt! Als ich mich 
erkundigte, was sie dort tun würden, 
sagten sie: „Wir sind Missionare!“ 
Was? Mönche sind Missionare? Ich 
war irritiert, aber gleichzeitig stieg mir 
das Blut bis zum Kopf! In meiner christ-
lich geprägten Heimatstadt wollten 
sie missionieren? Ich versuchte, mich 
unter Kontrolle zu halten und höflich 
zu bleiben und sagte ihnen: „Wenn ihr 
als Missionare in meine Heimat geht, 
dann werde ich als Missionarin nach 
Thailand gehen!“ Sie erwiderten nur: 
„Willkommen in Thailand!“ Während 
meiner Bibelschulzeit beschäftige mich 
nie der Gedanke über Mission in Thai-
land. Umso mehr war ich jetzt über 
meinen sofortigen Entschluss erstaunt, 
als Missionarin nach Thailand zu gehen.
Nach diesem Abend zurück an der Bi-
belschule sah ich am Infostand, dass ich 
für das nächste Gebetstreffen verant-
wortlich war. Thema: Gebet für Thai-
land! Ich konnte es kaum fassen. Ge-
rade erst Thai-Mönche kennengelernt 
und jetzt sollte ich eine Gebetsstunde 
für Thailand vorbereiten? Was ging hier 
vor? Vorbereitung hieß, dass ich mich 
über Land und Leute informieren muss-
te. Als ich herausfand, dass das Chris-

tentum in Thailand gerade mal 0,2% 
ausmachte, war es mir, als ob Gott den 
Hammer an mein Herz legte. Ich wuss-
te, Gottes Herz und mein Herz schlugen 
zusammen. Ich betete im Stillen, legte 
alles in Gottes Hand. Mir war bewusst, 
dass es für eine Frau nicht einfach sein 
wird, allein in die Mission zu gehen. 
Aber ich wusste, wenn Gott es von mir 
will, wird es geschehen!
Ich schloss die Bibelschule mit dem 
„Master of Divinity (MDiv)“ ab. Zurück 
in meiner Heimat legte ich meinen 
Missionswunsch den Leitern der Ge-
meinde Gottes vor. Sie lehnten sofort 
ab. Ich hatte die Aufgabe, Sonntags-
schullektionen für über 600 Gemein-
den in meiner Provinz Meghalaya zu 
schreiben. Ich begann zu zweifeln, ob 
dieser Missionswunsch Gottes Willen 
entsprach, denn ich ging ganz in meiner 
Sonntagsschularbeit auf. An den Wo-
chenenden besuchten wir mit einem 
Team verschiedene Gemeinden und 
erteilten Seminare für alle Altersgrup-
pen. Mir gefiel dieser Dienst und ich 
versuchte den Gedanken an Thailand 
und Mission zu unterdrücken. Manch-
mal betete ich sogar, dass Gott mir den 
Wunsch, nach Thailand zu gehen, neh-
men möge. Doch im Jahre 2006 fand 
eine gesamt-asiatische Konferenz der 
Gemeinde Gottes in Phuket, Thailand, 
statt. Meine Mutter ermutige mich, an 
dieser Konferenz teilzunehmen, denn 
sie kannte meine Wünsche und Vorbe-
halte. Als wir in Phuket landeten, war 
es sehr heiß – sogar im Dezember. Ich 
betete im Stillen: „Oh nein, Herr! Nicht 
Thailand!“ Nach der Konferenz blieb ich 
noch für eine kurze Zeit im Gästezim-
mer unserer Gemeinde in Bangkok. Ich 
mochte den Ort überhaupt nicht, aber 
ich erfuhr, dass die Gemeinde Gottes in 
Thailand bereits von meinem Wunsch 
wusste und sehr dafür betete, dass ich 
doch kommen möge, um in der Arbeit 
mitzuhelfen. 
Nach dieser Reise versuchte ich inten-
siv, Mission in Thailand für immer zu 

vergessen. Heißes Klima, nur wenige 
Thais sprechen Englisch - kein Land für 
mich! Doch Gott erinnerte mich im-
mer wieder an dieses Land und an die 
Thai-Geschwister, die beteten und auf 
mich warteten. Ich war einem inneren 
Kampf ausgesetzt. Meine Mutter sah 
dies und betete für mich. Eines nachts 
kam sie zu mir und sagte: „Wansuk, 
ich sehe dein inneres Ringen für die 
Mission in Thailand! Du kannst gehen! 
Ich werde dich mit Gebet und auch 
finanziell unterstützen!“ Ich sah wie 
Gott eine Tür öffnete. Wir leiteten alles 
in die Wege und ich bekam ein Visum 
für Thailand. Ich sollte es bald abholen, 
sonst verfiele es.
Doch auf dem Weg zur Botschaft rief 
mein Vater mich plötzlich an. Ich sollte 
sofort nach Hause kommen, denn mei-
ne Mutter sei sehr krank. Ich dachte 
er würde übertreiben, denn meine 
Mutter erfreute sich bisher einer ro-
busten Gesundheit. Nach einer Weile 
kam der nächste Anruf von meinem 
Vater mit der Bitte, sofort ins Kran-
kenhaus zu kommen. Ich erschrak. Am 
Krankenhaus angekommen sah ich nur 
noch den Krankenwagen und meinen 
Bruder. Er weinte. Ich hörte, dass der 
Krankenwagen wegen aufkommender 
Nebelschwaden nicht schneller hat fah-
ren können. Als ich meine bewusstlose 
Mutter sah, berührte ich ihren noch 
warmen Körper und ihren Puls, aber 
die Ärzte sagten sofort, dass sie bereits 
verstorben sei. Ich weinte bitterlich. 
Meine Welt war zusammengebrochen. 
Wie konnte meine liebe Mutter uns 
jetzt verlassen? Es war eine harte Zeit. 
Nach ihrer Beerdigung wollte ich den 
Thailand-Gedanke endgültig begraben. 
Nein, wie konnte das Gottes Wille sein? 
Jetzt auch noch der Tod meiner Mutter! 
Ich stand vor einer verschlossenen Tür. 

Nach einigen Tagen ging ich ins Kran-
kenhaus, um die Todesurkunde meiner 
Mutter abzuholen. Als ich im Wartesaal 
saß, sprach mich eine ältere Dame an. A r t i k e l
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Sie meinte: „Kind, du siehst aus wie 
eine Missionarin!“ Ich erzählte ihr kurz, 
dass ich den Gedanken hatte, in die 
Mission zu gehen, aber meine Mutter 
ist plötzlich verstorben. Daraufhin gab 
sie mir ihre Visitenkarte und sagte: 
„Komm und besuch mich! Zu jeder 
Zeit!“ Ich war es gewöhnt, dass Leute 
mich einluden, wenn sie Gebet oder 
Seelsorge brauchten. Ich nahm somit 
ihre Karte mit nach Hause. Meine da-
rauffolgenden Wochen waren schwer. 
Wir bekamen viel Besuch, denn nicht 
alle, die meine Mutter kannten, konn-
ten zu ihrer Beerdigung kommen. Wir 
waren in tiefer Trauer. Ich vergaß fast 
alles, was um mich herum geschah. 
Doch eines Tages fand ich die Visiten-
karte dieser Frau wieder. Ich ermahnte 
mich, vielleicht braucht sie wirklich 
Hilfe. Ich könnte sie besuchen und für 
sie beten. Ein Besuch bei ihr würde für 
mich vielleicht auch etwas Abwechs-
lung bringen. Ich fasste den Entschluss, 
sie aufzusuchen. 

Ich klingelte an ihrer Haustür. Sie öff-
nete und sagte ganz eilig: „Warte!“ Ich 
dachte, was soll dies nur bedeuten? 
In unserer Kultur in Indien ist es un-
höflich, jemanden an der Tür warten 
zu lassen. Wir laden die Leute immer 
sofort ins Haus herein. Nach einem 
Moment kam sie mit etwas, das in Zei-
tungspapier eingepackt war. Sie legte 
es in eine Plastiktüte und gab es mir. 
Sie sagte nur: „Das hier ist eine Sache 
nur zwischen dir und mir. Erzähl es 
niemandem!“ Ich ging nach Hause. Ich 
hatte keine Idee, was es sein könnte. 
Daheim öffnete ich die Tüte und ent-
deckte viele gebündelte Geldscheine. 
Ich konnte es kaum glauben. Wie kann 
eine fremde Frau mir so viel Geld 
geben? Sie kannte mich ja gar nicht. 
Ich war sprachlos. Als ich das Geld zu-
sammenzählte kam ich genau auf die 
Summe, die ich brauchte, um Visum 
und Flug zu bezahlen. Sogar das erste 

Jahr in Thailand würde finanziell noch 
gedeckt sein!  Ich erinnere mich, dass 
sie mir im Wartezimmer des Kranken-
hauses erzählt hatte, der Anglikani-
schen Kirche anzugehören – also einer 
Kirche mit einer anderen Lehre als die 
der unsrigen. Eine Kirche, die nicht 
gerade dafür bekannt war, missiona-
risch sehr aktiv zu sein. Ich hörte deut-
lich wie Gott zu mir redete: „Wansuk, 
ich bereite verschiedene Menschen in 
unterschiedlichen Gemeinderichtungen 
zu, die bereit sind, meiner Stimme zu 
gehorchen und meinen Willen zu tun. 
Und sie war eine von ihnen! Nimm das 
Geld an!“ Wieder drängte mich die 
Thailändische Botschaft, sofort das Vi-
sum abzuholen. Ich bat um einen Mo-
nat Zeit, die sie mir auch gewährten. 
Danach holte ich das Visum ab und war 
bereit, nach Thailand zu reisen.
Natürlich hatte ich immer noch Sorgen 
im Blick auf die unbekannte Zukunft. 
Wie wird es mir ergehen ohne ein Ge-
halt? Es gab zwei Stimmen in mir. Die 
eine war die der Sorge, aber auch die 
Stimme, die mir immer wieder sagte: 
„Vertraue auf Gott!“ Das Wort Gottes 
erinnerte mich daran, dass wir uns 
keine Sorgen über Nahrung und Klei-
dung machen sollen. Aber ich wusste, 
dass ich aus meiner Sicherheitszone 
auf völliges Neuland treten werde, wo 
absolutes Gottvertrauen gefragt ist! 
Ich sagte zu meinem Herrn im Gebet: 
„Herr du weißt alles über mich! Ich 
vertraue dir wie immer du auch führen 
magst. Wenn ich überlebe, werde ich 
mit dir leben! Sollte ich umkommen, 
dann bin ich immer noch bei dir!“ Ich 
packte also meine Sachen und flog in 
eine unbekannte Welt – nach Thailand. 
Gottes Treue umgab mich!

Aus dem unerwarteten Heimgang mei-
ner Mutter lernte ich unverzichtbare 
Lektionen. Eine davon ist, dass wir hier 
in unserem Leben nichts für immer 
anhäufen können. Wir werden nichts in 

den Himmel mitnehmen können. Mei-
ne Mutter war eine Geschäftsfrau und 
erwarb viele Ländereien in verschie-
denen Regionen unserer Provinz. Viele 
dieser Grundbesitze wurden von der 
indischen Regierung beschlagnahmt 
und für den Bau von Schnellstraßen 
enteignet. Sie gab der Gemeinde regel-
mäßig ihren Zehnten. Doch ich weiß, 
es hätte noch viel mehr Segen bringen 
können, wenn alles Geld für die Mis-
sion und das Reich Gottes investiert 
worden wäre. Sie starb ohne zu wissen, 
wer ihr Land einmal erben würde. Ich 
bin glücklich, dass sie zu meiner Un-
terstützung in der Mission bereit war. 
Leider war es ihr nicht mehr vergönnt, 
meine Zeit als Missionarin in Thailand 
mit zu erleben. Gott rief sie vorzeitig 
ab.
Von der älteren Frau, die mir so viel 
Geld schenkte, lernte ich, dass wir 
großzügig sein müssen, denn fröhliche 
Geber hat Gott lieb! Wir sollten Missi-
onare unterstützen, auch dann, wenn 
wir sie gar nicht kennen! An dieser 
Stelle möchte ich allen Familienange-
hörige, Freunde, Glaubensgeschwister 
und Gemeinden danken, die die Missi-
onsarbeit in Thailand unterstützen. Aus 
der Ferne schätzen wir die Verbunden-
heit sehr. Wir sind nicht allein im Werk 
unseres Herrn. Wir packen alle an. 
Preis den Herrn!

Zuletzt möchte ich alle ermutigen, die 
einen Ruf von Gott erhalten haben, in 
die Mission zu gehen. Hat Gott dich 
für diesen Dienst berufen?  Dann bete, 
vertraue und gehorche ihm! Und sei 
geduldig, denn zu seiner Zeit wird er 
alles herrlich hinausführen! Sei zuver-
sichtlich, dich Gott völlig anzuvertrau-
en. Er ist immer treu! Amen! //

Anmerkung: Heute ist Wansuk verhei-
ratet mit Andre Machel. Beide arbeiten 
als Missionare mit der Gemeinde Got-
tes in Thailand.

Der geistliche Weg ist ein menschlicher Weg. Das heißt, dass alles, was Menschen eigen ist, auch im Umgang mit 
Gott auftreten kann. Darum können (und müssen) alle Geschehnisse in verschiedenen Schichten gleichzeitig 

verstanden werden. Es gibt einen körperlichen Aspekt, eine psychologische und eine soziale Dimension und eine 
geistliche Seite der Dinge. Beim Thema Burnout spielen körperliche Aspekte eine Rolle, psychologisches Wissen ist 
erforderlich, man muss die soziale Dimension verstehen und begreifen, welche Auswirkungen und Einflüsse Kultur 
und Beruf haben. Es ist wichtig, hierfür ein Verständnis zu entwickeln. Aber es besteht noch eine Seite, die mit dem 

Wirken Gottes in unserem Leben zu tun hat.  

Johannes vom Kreuz, ein spanischer Dichter und Mönch 
aus dem 16. Jahrhundert, hat viel über die dunkle Nacht 
der Seele geschrieben. Die dunkle Nacht bezeichnet eine 
schmerzhafte Periode im Leben, in der Gott auf ganz andere 
Art und Weise am Menschen arbeitet mit dem Ziel, diesen 
zu befreien. In seinem Buch Aufstieg zum Berge Karmel 
beschreibt er diesen Prozess aus der Sicht des Menschen 
und in seinem Buch Die dunkle Nacht (welches eine Ausle-
gung seines gleichnamigen Gedichtes ist) erzählt er über die 
Nacht aus Gottes Perspektive. In seinem Buch Lebendige 
Flamme der Liebe beschreibt er die brennende Wirkung von 
Gottes Liebe.  „Tötend wandelst du den Tod in Leben!“ ruft 
er aus. Johannes vom Kreuz sieht das Leben als einen gro-
ßen Prozess der Veränderung, in dem Gott den Menschen 
langsam und kontinuierlich ausrichtet auf den „Geschmack 
Gottes“: ein Verwandlungsprozess.  Alles im Leben wird in 
diesem Licht betrachtet: sowohl Glück als auch Unglück, die 
guten Dinge die man tut und die Fehler, die man macht, al-
les wird im Lichte der Verwandlungsmöglichkeiten betrach-
tet. Die Veränderung, um die es sich handelt, ist radikal: 
man steht auf einmal ganz anders im Leben. Die Art, wie du 

dich selbst siehst, wie du die anderen siehst, deine Werte, 
deine Zeiteinteilung, deine Beziehungen, alles wird wie eine 
Kiste voller Bausteine auf den Kopf gestellt. Johannes sieht 
darin zwei Phasen: eine Läuterung der Sinne (das Niveau 
der Sinne) und eine Läuterung des Geistes (das geistliche 
Niveau). Früher suchten wir Gott so wie wir andere Dinge 
suchen: als eine Verlängerung unsere Bedürfnisse und Vor-
lieben. Wir lebten noch in einer oberflächlichen Schicht. Oft 
sind wir uns des Kerns gar nicht bewusst. Wir haben keine 
Ahnung, dass wir auch auf ganz andere Art und Weise fort-
bewegt werden können als wir es bisher kennen. 
Beziehungsebenen
In der mystischen Tradition unterscheidet man drei Arten, 
wie Menschen in Beziehung mit ihrer Umgebung treten. Die 
Art, wie du Kontakt aufnimmst, wie du reagierst, handelst 
und fühlst, die Motivation hinter dem, was du tust, ergibt 
sich aus einer dieser drei Persönlichkeitsebenen. 

1.  Man kann Leben sehen aus der Perspektive dessen, was 
man braucht. Das Bedürfnis nach Essen, Sicherheit, Res-
pekt, Kontakt. Die eigenen Bedürfnisse formen die Brille, 

l ITERATuR - M.Vonkeman

Burn-out und „Die dunkle nacht“ von 
Johannes vom kreuz
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mit der man alle Situationen beurteilt. So beginnen wir 
alle: Babys verhalten sich so, und so sind wir meistens im-
mer noch. Wir würden nicht am Leben bleiben, wenn wir 
unseren Bedürfnissen keine Beachtung schenken würden. 
Zu wissen, was man braucht und dafür die Verantwortung 
übernehmen ist ein Teil des Erwachsen-Werdens eines je-
den Menschen. Unser körperliches Dasein fordert, dass wir 
auf eine verantwortungsbewusste Weise für das sorgen, 
was wir brauchen.

2. Im Laufe des Lebens entwickelt man ein größeres Ver-
ständnis von dem, was man wirklich ist. Vielleicht opferst du 
dich manchmal für ein größeres Ziel auf. Oder du setzt dich 
für etwas Gutes ein, für einen anderen: deine Bedürfnisse 
sind nicht mehr so ausschlaggebend, du hast Werte, denen 
du folgst, zum Beispiel dein Glaube an Gott, oder andere 
menschliche Werte, die du noch hast. In solchen Momente 
lebst du in der geistigen Ebene. Du gehst nicht mehr mit der 
Masse mit, es ist dir nicht mehr wichtig, was andere den-
ken – du triffst deine eigenen Entscheidungen. Du reagierst 
wirklich von innen heraus, zwar nicht immer und auf jedem 
Gebiet, aber du reagierst als dein wahres Ich, als eine ein-
zigartige Person. „Aus dem tiefen Gefühl heraus“, sagt man, 
„dort wo ich wohne.“ Meistens folgen wir unseren Bedürf-
nissen, aber hin und wieder tun wir etwas auf der geistigen 
Ebene.  Dies macht uns zu sehr persönlichen Individuen. 
Aber es kommt immer noch aus dir selbst, aus dem, was du 
bist und was du wichtig findest. 

3. Es gibt noch eine dritte Möglichkeit, eine, die wir an Je-
sus gesehen haben. Die Bibel sagt, wir sind nach dem Bild 
Gottes geschaffen. In jedem Menschen befindet sich eine 
Art Abdruck, ein Raum, ein Haken in Gott, wie es jemand 
einmal zum Ausdruck brachte. Der Brunnen der Seele, der 
Landeplatz des Geistes, ein Wesenskern, der durch Gott 
geformt wird. Für den Menschen ist es möglich, durch 
Gott bewegt zu werden: durch diese tiefste Wesensebene 
können wir durch Gott selbst Kontakt mit der Welt um uns 
herum aufnehmen. Dann entfallen Motive und Gründe – du 
hörst dem, was durch dich hin gesagt wird regelrecht zu. 
Gott wirkt in allem und durch alles – darauf vertraust du 
und du lebst aus dieser Überzeugung heraus. 

Dein Leben bleibt so wie es ist, du wirst zu niemand ande-
ren, aber dein Lieben und bewegt werden nimmt jetzt die 
Form von Gottes Liebe, Gottes Motivation, an. Und die ist 
für uns nicht immer verständlich. Manche Propheten sagten 
dementsprechend ein nicht nachvollziehbares Verhalten 
voraus. Du handelst ohne „warum“, so sagst du ja oder nein. 
Du bist dir nicht sicher, ob es wohl das Beste ist, vielleicht 
auch nicht, du gibst dein Bestes, so ehrlich wie möglich 

zu sein, aber im Grunde hast du keine Wahl: du wirst be-
wegt. Nicht aus deinen Bedürfnissen oder Werten heraus, 
sondern von etwas Wesentlichem, das du rückblickend 
vielleicht wiedererkennst, aber nicht in dem Moment, in 
dem du bewegt wirst. Um es mit den Worten des Gedichtes 
zu sagen: dein Haus schläft – dein normales Bewusstsein 
versteht es nicht. Es existiert kein anderes Licht als das, das 
in deinem Innersten brennt, die Nacht jedoch ist wirklich 
stockdunkel. Die Nacht hab ich am liebsten, sagt Johannes. 
Denn in dieser Dunkelheit ist Gott vereint mit dem Men-
schen. Der Geliebte geht im Geliebten auf. Du selbst hast 
kein Wissen mehr darüber und kannst dich deshalb auch 
nicht daran orientieren. Das kann sehr verwirrend sein, bis 
dein Vertrauen einmal gewachsen ist. 

Kennzeichen
In der dunklen Nacht werden zuerst die Sinne gereinigt. 
Deine Bedürfnisse werden rein gewaschen sodass du dafür 
Verantwortung übernehmen kannst. Du stößt auf deine ei-
genen Schattenseiten und deine verborgenen Motive. Dann 
folgt die Säuberung des Geistes – deiner Werte, deines 
Glaubens. Deine Vorstellungen von Gott treten zutage und 
verlieren ihre Kraft. Es wird dunkel und nichts bleibt mehr 
übrig von dem Glaubenslicht, aus dem du zuvor lebtest. Wo 
du erst noch an Gott glaubtest, passiert jetzt noch mehr: 
Gott glaubt an dich. Es ist ein Übergang zwischen einem 
aktiven, selbst-bewegten Leben zu einem passiven-aktiven 
Leben: eingesetzt durch Gott. Das allerschwerste in der 
Nacht ist, dass du allen Halt verlierst: du hast nichts mehr, 
an dem du dich orientierten kannst, Gott selbst nimmt die 
Orientierung weg laut Johannes vom Kreuz. Er nennt einige 
Kennzeichen an denen man erkennen hat, dass man nichts 
falsch macht, sondern dass Gott die Ereignisse des Lebens 
gebraucht um dich immer mehr zu befreien und enger zu 
sich zu ziehen. Diese Zeichen können gleichzeitig oder in 
unterschiedlichen Momenten auftreten, aber meistens sind 
sie vorhanden. 

Als ersten werden sich deine Beziehungen verändern und 
die Prioritäten darin verschieben sich. Deine Liebe verän-
dert sich, der Geschmack von früher ist nicht mehr vorhan-
den. Es ist fast so aus, als wärst du nicht mal mehr fähig zu 
einer Beziehung, als würdest du gleichgültig oder härter. 
Das kommt daher, dass sich deine Art und Weise, am Leben 
anderer teilzunehmen, verändert. Es ist erschreckend, so 
etwas zu erleben, vor allem wenn du normalerweise ein 
eher rationaler Typ bist. Die Art, auf die du nun eine Bezie-
hung führst, ist anders. Was den Glauben betrifft stehen 
die Chancen groß, dass du Gott gar nicht mehr bemerkst. 
Früher bezogst du Freude und Unterstützung aus deinem 
Glauben, aber jetzt fällt das weg. Es kommt soweit, weil 

Gott dich auf einer tieferen Ebene berührt, die für deine 
Sinne nicht erreichbar ist. Er verschwindet aus der Sphäre 
der Bedürfnisse und das verunsichert uns. Wenn du ge-
rade denkst, jetzt könnte ich Gott gebrauchen, ist er weg. 
Jetzt kommuniziert Gott mit dir auf geistlichem Niveau: 
nicht mithilfe von Sprache, nicht durch Gedanken, die du 
in Worte fassen kannst, sondern durch eine sanfte Berüh-
rung, eine feine Brise, für die dein Gespür noch zu grob ist 
um sie wahrzunehmen. Gott nimmt dich in die Schule der 
Liebe mit und zunächst fällt dir nur auf, was du verloren 
hast. Wenn du doch weiterhin darauf vertraust, dass Gott 
dich wohl festhält, obwohl du nicht mehr kannst, dann 
kommt die Zeit, in der du ein tieferes Verständnis und Ge-
fühl entwickelst, anders als du es zuvor kanntest. Gott passt 
nicht mehr in das Bild, das wir geformt haben und das ist 
schmerzhaft, es schmerzt wie eine Verbrennung, sagt Jo-
hannes. 

Ein zweites Kennzeichen ist die Leere des Lebens. Es ist als 
ob der Brunnen deiner Freude ausgetrocknet ist. Das ganze 
Leben scheint ausgedörrt zu sein. Da gibt es nichts mehr, 
was dich interessiert oder tief berührt, nichts zieht dich 
wirklich an, Gott ist nur ein Wort und Sehnsüchte scheinen 
alle verschwunden zu sein.  Du erfährst einen überwälti-
genden Drang, vor allem wegzulaufen. Gerade in solchen 
Krisen verlassen Menschen die Gemeinde, einander, ihren 
Arbeitsplatz; und manchmal verfallen sie in ein destruktives 
Verhalten. Was dich bisher anzog gibt dir jetzt ein Gefühl 
der Abneigung. Abneigung ist ein wichtiges Kennzeichen in 
der Nacht. Abneigung von dem, was früher angenehm und 
wichtig war, sogar eine Abneigung gegen gute Dinge. 
Ich möchte ein Beispiel aus meiner Erfahrung anführen: es 
gab eine Zeit in der ich den Eindruck hatte, dass Gott vor 
allem meinen eigenen Willen zum Vorschein brachte. Also 
nicht mehr das tun, was andere Menschen von mir erwar-
teten, sondern meinen eigenen Willen entdecken und mir 
zuzutrauen, ihn auszuführen, auch wenn andere Menschen 
damit nicht einverstanden waren. Doch dann kam da der 
Moment in meinem Leben als Hingabe ein Thema wurde: 
„Nicht mein, sondern dein Wille geschehe“. Daraufhin be-
trachtete ich meine eigene Willenskraft mit einem Gefühl 
der Abneigung.

Aber wenn  du keinen Willen hast, kann es auch nicht zur 
Hingabe kommen. Also sind beide Momente Momente von 
Gott. Der Widerwillen kann sich auf den Kirchgang beziehen 
oder auf das Gebet. Wo du früher lerntest zu beten, vergeht 
dir die Lust daran und du entwickelst sogar eine Antipathie 
dagegen. Die Kunst besteht darin, im Widerwillen und in 
der Antipathie von dem, was du zunächst kanntest, eine 
Weisung Gottes zu erkennen. Es ist eigentlich das, was wir 
manchmal die „Wüstenerfahrung“ nennen. Die Form unse-

rer Sehnsüchte wird umgekrempelt. Unsere Leidenschaften 
werden uns genommen damit wir sie auf anderem Niveau 
wiederfinden können: Gott ist dabei, uns zu einem ganzen 
Menschen zusammenzufügen. Es fühlt sich nur wie das 
exakte Gegenteil an. Eins der wichtigsten Ergebnisse der 
Nacht ist ein viel realistischeres Selbstbild. Du siehst dich 
selbst in Wahrheit, denn alles wird offengelegt. Deinen so 
sorgfältig aufgebauten Selbstrespekt kannst du vergessen. 
Die Gefahr besteht darin, dass du in endloser Selbstprüfung 
und  -beschuldigung stecken bleibst. (Wie kommt es, dass 
ich so viel Zeit mit Unechtheit vergeudet habe, mit unwich-
tigen Dingen, wie kann es sein, dass ich mich immer wieder 
beeinflussen lasse usw.)

Das dritte Kennzeichen von dem, was Johannes die Nacht 
nennt, ist etwas positiver: es ist das Bedürfnis nach Stil-
le und Einsamkeit, ohne ein spezielles Ziel. Du findest es 
schön, um einfach in der Kirche zu sein oder in der Natur, 
in einer Art ruhigen Andacht, eine Offenheit, ohne dass du 
etwas suchst. Gott scheint wohl weit weg zu sein und du 
verstehst das alles nicht mehr, aber nach all den Unruhen 
der vorherigen Phasen befindest du dich wieder in ruhige-
ren Gewässern. Nicht wie betäubt, denn das wäre eine Art 
von Verzweiflung. Aber einfach eine Ruhe. Nach dem Wi-
derwillen ist eine Art Stille, eine Leere entstanden. Johan-
nes sagt diejenigen, denen das passiert, und die wissen, wie 
sie ruhig und still bleiben müssen, ohne die Sorge und den 
Drang etwas tun zu müssen, diese werden sehr bald in die-
ser unnützen Ruhe so etwas wie eine feinfühlige Ernährung 
erfahren. Wir dürfen einfach da sein. Gott berührt uns zärt-
lich, unerwartet, ungeplant. Und dann kommt die Zeit, dass 
wir langsam wieder Kontakt aufnehmen mit der Außenwelt, 
jedoch anders, mit einem anderen Gefühl, einer anderen 
Motivation. Es wächst eine neue Glaubensgewissheit, die 
nicht auf dem basiert, was wir denken oder fühlen, sondern 
auf Gott selbst. Er hält uns im tiefsten Wesen unerschütter-
lich fest, und ob wir das erfahren oder nicht – wir wissen es.

Zum Schluss
1.  In einer Nacht, stockdunkel, in Brand gesteckt und ratlos 
vor Liebe - und wie hatte ich Glück - Ging ich hinaus und 
niemand merkte es – Denn mein Haus lag schon und schlief.

3. In der Nacht der Chancen, im Geheimen, so dass mich 
kein Mensch sehen konnte und auch ich selbst nichts wahr-
nahm: ohne anderes Licht und Geleit als das, was in mei-
nem eigenen Innersten brannte.

5. Oh Nacht, die mich geleitet! Oh Nacht, mir lieber als das 
Morgenlicht! Oh Nacht, die den Geliebten mit dem Gelieb-
ten vereinte, Geliebter, der aufging im Geliebten! //

l ITERATuR
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Gebet als ein 
innerliCher DialoG

PRAKTIschEs chRIsTEnTuM - M. Vonkeman

Von innen heraus zu beten ist ein persönlicher Weg. Dieser Weg wird durch die Bibel und die Tradition begleitet, 
und, wenn es irgendwie möglich ist, durch einen Lehrmeister, der diesen Weg aus Erfahrung kennt (um zu vermei-

den, dass man in der Menge der Stimmen den Weg verliert). 

•	 Gebet beginnt damit, dass man durch Gott ange-
sprochen wird. Meistens versteht man dies erst im 
Nachhinein, aber so fängt es an. Gott spricht zu dir 
durch die Ereignisse in deinem Leben. Diese rufen 
dich auf, dich Gott zuzuwenden, etwas zu verän-
dern, eine neue Richtung einzuschlagen. Es sind 
grobe, allgemeine Schubse (oder ein harter Stoß) 
die du abbekommst, denn viel mehr wirst du doch 
nicht merken – dein Ohr ist noch nicht auf die sanfte 
und genaue Stimme Gottes abgestimmt.

•	 Du lernst, dem mehr Aufmerksamkeit zu geben, 
was sich in dir abspielt, was in dir „herum spukt“, 
was du brauchst, was sich vielleicht auch von dem 
unterscheidet, was die Menschen um dich herum 
wollen oder tun. Du fängst an, mehr nach innen zu 
horchen. Auf dich selbst, wie du meinst. Aber deine 
eigene wirkliche Stimme besteht nicht ohne das 
Sprechen Gottes. Auch wenn du das noch nicht er-
kennst. Auf einmal wird dir klar, dass du nicht groß-
artig vorwärts kommen wirst, wenn du dich nicht 
ganz und gar dafür einsetzt. Wirklich ehrlich zu sein 
ist die schwerste Arbeit, die du je verrichtet hast…

•	 Nach und nach lernst du, das säubernde, tiefe Ge-
fühl mehr zur Sprache kommen zu lassen. Nicht, 
dass du gleich in jeder Hinsicht Sicherheit emp-
findest, aber deine Aufrichtigkeit und auch deine 
Offenheit für eine eventuelle Korrektur haben zu-
genommen. (An dieser fundamentalen Offenheit 
erkennst du, dass du dich nicht selbst an der Nase 
herumführst und nicht dabei bist, noch egoistischer 
zu werden…) Du fängst an, deine Erkenntnisse in 
die Praxis umzusetzen, auch wenn das wohl das ein 
oder andere in deiner Umgebung und in deinem 
Lebensstil zum Vorschein bringt. Die Bibel und der 
Glaube hallen anders in dir wider, eher unvorher-
sehbar. Du hast eine vage Vorstellung von einem 
Kompass und dem willst du folgen, auch wenn  du 
nicht genau weißt wo du landest. Gott scheint meis-
tens noch wie ein Blinklicht zu sein, mal an, mal aus. 
Die Entscheidungen, die du zu treffen hast, werden 
schwerer und manchmal würdest du am liebsten die 
Flinte ins Korn werfen. Aber etwas hält dich zurück 
– eine Sehnsucht, die einfach nicht mehr verschwin-
den will.

•	 Auf einmal merkst du, dass hin und wieder ein 
Spruch, ein Satz, ein Wort oder ein Lied in dir 

aufkommen, oder dir begegnen, als ob sie zu dir 
gesprochen werden. Es passt zu dem, was dich be-
schäftigt und verschafft dir eine andere Perspektive. 
Zufall – oder nicht? Auf jeden Fall schenkst du der 
intuitiven Ebene mehr Aufmerksamkeit. Du bist zum 
Lehrling geworden. Gott hat „dein Ohr geweckt“, 
wie die Bibel es nennt.

•	 Während du zuhörst und antwortest, fängt alles an, 
sich zu verschieben. Deine Orientierung verändert 
sich, dein Benehmen ändert sich; das, was dir im 
Leben begegnet, nimmt dich weniger zwanghaft in 
Beschlag; du entwickelst einen gewissen Humor und 
eine Relativierung von Absolutem  - du hast schon 
öfter erlebt, dass sich deine Sicht auf eine Sache 
veränderte, also hältst du an deinen Meinungen 
weniger streng fest. Gleichzeitig wirst du in deinen 
Entscheidungen eindeutiger,  du wächst in deiner 
Authentizität. Wenn du falsch bist oder penetrant, 
dann bemerkst du es innerlich und es fühlt sich 
nicht gut an. Du möchtest nichts lieber, als diesen 
offenen Raum in dir zu erhalten; der Raum, in dem 
du manchmal auch eine unerwartete Stimme, ein 
Wort oder eine Erkenntnis wahrnimmst. 

•	 Allmählich wird dein ganzes Leben zu einer Form 
des Gebets: alles spielt sich in dem Raum Gottes ab, 
in einem anhaltenden Gespräch. Und wer gerade 
das Wort hat, du oder Gott, dass könntest du nicht 
sagen und es hat auch keine Relevanz. Dein Tiefstes 
quillt über und zusammen mit dem Tiefsten Gottes 
entsteht ein fortdauernder Rhythmus von Nähe und 
Zurückgezogenheit. Immer mehr Aspekte deines 
Lebens werden in diesen Prozess mit einbezogen. 
Es ist ein lebenslanger Prozess, denn alles in deinem 
Leben möchte darin mitgehen, auch die Seiten, die 
bisher nicht voll beleuchtet wurden. Und auch der 
Rest der Welt spielt eine Rolle, also überleg mal…

•	 So hast du dich vom Zuhörer zum Lehrling und zum 
Geliebten entwickelt, aufgenommen in das eine 
Liebesleben Gottes, das die Wirklichkeit der Wirk-
lichkeit ist. Sicherlich waren wir das schon immer 
– sonst gäbe es uns noch nicht einmal – aber jetzt 
haben sich unsere Augen und Ohren dafür geöffnet. 

Gebet ist nicht mehr länger etwas, was du tust, sondern 
etwas, das sich in dir betet. Und du hörst zu. //
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Liebe Geschwister und Freunde! Wir sind schon fast 3 Monate wie-
der zurück in Bangkok. Zunächst brauchten wir noch etwas Zeit, 

um hier wieder ganz anzukommen. Unsere Gedanken waren noch ge-
füllt mit Eindrücken aus vielen Begegnungen in Deutschland. 

Wir sind dankbar für die schöne Zeit des vergangenen 
Sommers, während der wir viele von Euch wiedersehen 
durften. Es war eine Zeit der Erholung und auch der Ermu-
tigung - wenn manchmal auch etwas stressig. Immerhin 
sind wir dabei ja fast 10 000 km kreuz und quer durch die 
Provinzen gefahren. Das Wiedersehen und die Gemein-
schaft mit Euch, wie auch Eure Gebete und Zuwendungen 
haben uns erfreut und ermutigt. Den Aussendungsgottes-
dienst für uns in der Gemeinde Gottes Pforzheim-Maihäl-
den empfanden wir wie ein Geschenk. Wir danken allen, 
die es wertgeachtet haben, daran teil zu nehmen. Die 

Geschwister hier in Thailand haben uns wieder mit Freu-
de willkommen geheißen. Einigen von ihnen soll unsere 
6-monatige Abwesenheit zu lange gedauert haben. Das 
freute uns. Denn wir wollen gemeinsam hier dienen und 
sind Gott dafür dankbar.  

Konferenz für Evangelisation 
Gleich Anfang Oktober hatten wir hier unsere Konferenz 
für Gemeindeleiter und Mitarbeiter unseres Werkes. 
Brüder aus Japan und Korea waren angereist, um unsere 
Gemeindevorsteher über das Thema „persönliche Evan-

FreunDesbrieF (noCh) aus banGkok

Unsere Gemeindeleiter der Gemeinde Gottes

gelisation“ zu unterrichten. Die Verbundenheit mit den 
Gemeindewerken der Gemeinde Gottes im Süd-Ost-Asi-
atischen Raum ist uns wichtig. Denn wir lernen vonein-
ander, wie wir als Christen hier im buddhistischen Umfeld 
eine verlorene Welt mit dem Evangelium erreichen kön-
nen. 
 
Sprachschule                                                                    
Auch meine Sprachschule hat inzwischen wieder begon-
nen. Ich war überrascht, wie viele Thai-Wörter ich nach 
der 6-monatigen Sommerpause doch noch abrufen konn-
te. Stellte fest, dass diese Pause sogar produktiv war. Er-
lebe eine neue Frische und fühle mich konzentriert beim 
„Pauken“ der Thai-Vokabeln und beim Einüben eines 
neuen Wortschatzes. Ich nehme jetzt auch am Kurs „Bi-
bel-Thai“ teil. Freue mich, hier viele Wortbegriffe aus der 
christlichen Welt kennenzulernen.  Darüber hinaus lernen 
wir, welche typischen Fragen Thai-Christen oft zu beant-
worten haben: Ist es Christen erlaubt, ein Jesus-Bild ins 
Wohnzimmer zu hängen? Denn die Thais haben Buddha-
Figuren in ihren Wohnungen stehen. Oder was bedeutet 
der Begriff „Sünde“ nach christlichem Glauben, was nach 
buddhistischer Weltanschauung. Das notwendige Voka-
bular dazu wird uns hier auf vielfältiger Weise vermittelt. 
Ja, ich habe nun auch schon meine erste Predigt auf Thai 
gehalten. Nicht in Bangkok! (Wo, das sag‘ ich gleich un-
ten!) Es fordert eine starke Konzentration. Doch ich fühle 
mich freudig motiviert. 
 
In der nördlichen Bergwelt Thailands  
Mitte November brachen wir für eine Woche in die nörd-
lich gelegene Bergwelt Thailands auf. Waren 15 Stunden 
mit dem Bus unterwegs. Es war eine abenteuerliche Rei-
se. Unser Reiseziel war Khun-Yuam in der Nähe von Mae 
Hong Son, an der Grenze zu Myanmar. Wir waren beein-
druckt von der Faszination der Bergwelt jener Region. In 
Khun Yuam haben wir eine Gemeinde, die auch ein kleines 
Kinderheim unterhält. Bitte, betet auch für diese Kinder 
in diesem Heim. Für das nächste Jahr sind hier weitere 
Einsätze geplant. Besonders ein Programm zur Unterstüt-
zung der Kinder. Die Christen dort kommen aus dem 
Karen-Stamm. Es war mein erster Besuch bei ihnen. Bei 
Pastor Adun und seiner Familie hatten wir eine wertvolle 
Zeit. Die Menschen hier brauchen Hilfe. Auch materiell. 
Wir konnten mehreren armen Familien Decken schenken, 
denn in den Nächten wird es sehr kalt. Hier im Gottes-
dienst bei ihnen hielt ich meine erste Predigt auf Thai. Ein 

Bruder übersetzte in die Karen-Sprache. Die Schwierigkeit 
dieser Sprache liegt in ihrer Betonung. Ist sie falsch ange-
setzt, so hat das Wort gleich eine andere Bedeutung. Die-
se Predigt war für mich herausfordernd, aber als die erste 
in der Sprache dieses Landes für mich auch ein besonde-
rer Moment. Betet weiter, dass wir für diesen Zweck im 
Sprachstudium gute Fortschritte machen.   

Vorschau 
Ein neues Projekt für das nächste Jahr ist der Start eines 
Bibel-Trainingskurses für unsere Gemeinden im Lande. 
Auf unserer Gemeindefarm im Rhythmus von 2 Monate 
soll ein Bibelkurs angeboten werden. Bitte betet für einen 
guten Fortgang der Vorbereitungen und für einen guten 
Start Mitte Februar 2019. Auch tragen wir uns mit einem 
Vorhaben, ein christliches Café zu eröffnen. Wir würden 
nämlich gern in unserer Nähe ein Kontaktforum zur mis-
sionarischen Arbeit unter Studenten schaffen. Gott weiß, 
wann es soweit ist! Betet dafür! In herzlicher Verbunden-
heit wünschen wir Euch viel Segen für 2019.  //

MIssIon

Wer die Arbeit unterstützen möchte:                                               

DMG interpersonal e.V.                                   
Buchenauer Hof 2, 

74889 Sinsheim   

Tel. 07265 959-0, 
www.DMGint.de                    

Volksbank Kraichgau
IBAN: DE02 6729 2200 0000 2692 04

BIC: GENODE61WIE

             
Verwendungszweck: P411, Machel, Thailand

Bei jeder Spende gibt bitte Eure Adresse an!

Unsere Adresse in Bangkok: 
Andre u. Wansuk Machel, Church of God, 28 Soi 4 Ram-
kamhaeng 60 Rd., Suanson, Muban, Huamak, Bangkapi, 

10240 Bangkok, Thailand. Tel.: 00662 374 4430 (Telefon- 
Nummer der Church of God Zentrale).

Unsere Email-Adresse:  
AndrewMachel3@gmx.de

Versand der Rundbriefe in Deutschland: 
Dieter Machel, Dahldille 9, 59229 Ahlen

http://www.dmgint.de/
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Martin Buber Chassidische vertellingen 10e druk 2014 Uitgeverij Juwelenschip

Mart in Buber -  ARTIKEl

zwei weGe

Ein Enkel des Rabbis von Radoschitz erzählte: ‚In seiner Jugend 
war Rabbi Jissachar Bär ein Schüler Rabbi Mosche Löbs von 

Sasow. Wenn der Sasower auf seine Fahren ging, um Gefangene 
auszulösen, pflegte er den Jüngling mitzunehmen. Einst fuhren sie 
zusammen auf der Weichsel, als ein Sturm ausbrach und das Boot 
dem Scheiterns nahe war. Der Sasower stand auf und reif: „Wir 
gehen zu unserem Vater!“, und schlug Hand an Hand, wie die tun, 
die den Brauttanz umringen. Sie wurden errettet. 

Hernach fuhren sie nach Warschau zum Gouverneur. Als sie an 
dessen Schloss kamen, sahen sie, ringsum standen bewaffnete 
Wächter und ließen niemand herein, der sich nicht ausweisen 
konnte, dass ihm der Zutritt gewährt sein. Rabbi Mosche Löb frag-
te meinen Großvater: „Was soll ich ihnen sagen?“ Er antwortete: 
„Der Rabbi möge ihnen in ihrer Sprache sagen: ‚Puszczaj!‘“ Das 
heisst: ‚Lass durch!‘, oder auch: ‚Lass los!‘ Rabbi Mosche Löb, der 
riesengroße Mann, trat auf einen der Wächter zu und rief mit sei-
ner gewaltigsten Stimme: „Puszczaj!“ Erschreckt trat der Wächter 
zurück und ließ die beiden durch. Was weiter geschah, wissen wir 
nicht, aber offenbar hat der Sasower auch dem Gouverneur „Pus-
zczaj!“ zugerufen; denn alle Gefangenen, derentwegen sie gekom-
men waren, wurden freigelassen.‘ //

Die machtvolle religiöse Bewegung im osteuropäischen Juden-
tum, die im 18. Jahrhundert ihren Ausgang nahm und unter 
dem Namen Chassidismus bekannt geworden ist, hat in einer 
fast unübersehbaren Fülle von legendären Erzählungen ihren 
Niederschlag gefunden. Diese teils mündlich, teils schriftlich nie-
dergelegte Überlieferung blieb lange Zeit eine ungefüge Masse 
ungeformten Materials. Es ist das Verdienst Martin Bubers, die 
chassidischen Legenden nicht nur gesammelt, sondern auch 
sprachlich geformt und philosophisch durchleuchtet zu haben. 

Martin Buber (1878-1965) war eine der führenden Persönlich-
keiten des Judentums im 20. Jahrhundert und ein Vorreiter des 
jüdisch-christlichen Dialogs. Nach dem 2. Weltkrieg war er einer 
der wenigen ehemals deutschen Juden, die in der Öffentlichkeit 
wieder eine Brücke zu Deutschland zu schlagen versuchten. 1953 
wurde er mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels aus-
gezeichnet.
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