
1MISSION GEHT WEITER, 
BIS DER HERR JESUS 
WIEDERKOMMT

Markus 13,10: „Allen Völkern muss 
zuerst das Evangelium verkündet 
�����������������������������������
Markusevangeliums handelt von den 
����������������������������������
Rückkehr des Herrn Jesus auf die 
������������������������������������
Botschaft von Jesus weitergegeben 
werden. Dieser Auftrag besteht zu 

�����������������������������������-
den, bei Religionsfreiheit, aber auch 
ohne diese. Die Formen der Verkündi-
gung mögen sich radikal ändern, doch 
unser Grundauftrag bleibt derselbe. 
Da Sie diese Zeilen lesen, vermuten 
wir, Ihnen ist dieser Auftrag Gottes 
auch wichtig, und für diese Verbun-
denheit danken wir Ihnen.

2WIR BRAUCHEN JESUS 
NICHT NUR FÜR DIE SEELE, 
SONDERN FÜR ALLES

��������������������������������-
�����������������������������������
������������������������������������
Hunger2 die häufigste Todesursache 
weltweit. Viele Menschen in ande-
����������������������������������
den Mund, sie ernähren sich durch 
Dienstleistungen, vom Schuheputzen 
über Rikschafahren zu Fremden-

führen, die nur bei Durchführung 
bezahlt werden. Auch Betteln gehört 
zu diesen Einkommensarten. Durch 
Kontaktsperren fallen alle diese 
������������������������������������
in Afrika die Hälfte aller Einkommen. 
�������������������������������������
reagiert und viele verteilen, unab-
hängig von ihrem üblichen Auftrag, 
������������������������������������-
�������������������������������������-
�������������������������������������
nur in der Theorie. Nicht nur in Micha 
����������������������������������
�������������������������������������
bezeichnet. Der Mensch lebt „nicht 
vom Brot allein, sondern von jedem 
���������������������������������
(Matthäus 4,4). Gottes Heil gilt dem 
ganzen Menschen in seinen leibli-
chen, sozialen und ewigen Bedürfnis-
������������������������������������
��������������������������������������
wenn sie nur einen engen Bereich des 
Menschseins ansprechen.
��������������������������������

in Notlagen eingreifen, ohne dass 
sich Nothilfe verselbständigt oder zur 
Dauerlösung wird. Ressourcen der 
Menschen, denen wir helfen wol-
len, müssen erkannt und gefördert 
werden.

3 SCHULDFRAGEN 
ÄNDERN NICHTS AN 
UNSEREM AUFTRAG

���������������������������������
��������������������������������
��������������������������������������
Steckt ein heimliches internationales 
Komplott hinter dem allem?

Für die meisten von uns ist es 
�������������������������������������
suchen. Die Frage, die wir uns stellen 
müssen, ist: „Herr, was willst du von 
���������������������������������������
meisten Fällen wird Gottes Antwort 
�����������������������������������
dass Gott der Herr der Geschichte 
��������������������������������������
������������������������������
��������������������������������

weniger Zeit damit verbringen, den 
�����������������������������������

Dass sie sich nicht von den Ängsten 
���������������������������������-
sen, sondern im Gegenteil die Hoff-
nung des Evangeliums weitergeben.

4�����������������������
VERSTÄRKEN DIE TENDENZ 
ZU CHRISTLICHER KONSUM�
HALTUNG

Es ist schön, dass wir nicht ganz auf 
Gottesdienste verzichten müssen. 
Viele Gemeinden haben sehr schnell 
über Internet oder Telefon Gottes-
������������������������������������
ist die gegenseitige Ermutigung, das 
��������������������3. Allein durch 
meine sichtbare Anwesenheit im 
Gottesdienst ermutige ich andere, die 
sehen, dass ich auch da bin.

Statt persönlich dabei zu sein, 
schauen oder hören wir uns Gottes-
dienste an, die immer professioneller 
werden. Irgendwann besuchen wir 
dann nicht mehr die virtuellen Got-
tesdienste unserer Heimatgemeinden, 
weil wir merken, dass es andere gibt, 
die viel pfiffiger, kurzweiliger, tiefer 
������������������������������������
uns also immer bessere Gottesdiens-
��������������������������������
dadurch? Zahlen, wie viele Menschen 
sich welches YouTube-Video ange-
sehen haben, mögen von flüchtigem 
���������������������������������
Reiches Gottes lässt sich daran nicht 
ablesen.
��������������������������������

sich in Person treffen, wann immer 
�������������������������������
nicht geht, dann in Online-Gruppen, 
die klein genug sind, um echten Aus-
tausch zu ermöglichen.

5��������������������
SIND NUR EINE FORM VON 
GEMEINSCHAFT

Abstandsvorgaben werden uns noch 
�����������������������������������-
meinderäume sind schnell voll, wenn 
man 1,5 bis 2 Meter Abstand halten 
oder 10 m² pro Person einrechnen 
muss. Das ist nicht schlimm. Alle 
�������������������������������-
meinschaft gelten ab zwei Personen. 

�������������������������������
mehr Gaben zur Entfaltung kommen, 
aber das Konzept ist nicht „je mehr, 
������������������������������������-
�������������������
��������������������������������-

ten einen Freund, mit dem er sich täg-
���������������������������������������
������������������������������������
�������������������������������������
für wen kannst du heute ein Segen 
���������������������������������
�����������������������������

���������������������������������������
– persönlich oder auf elektronischem
��������������������������������
Jesus zu ermutigen. 

6UNTERRICHT GEHT 
AUCH ONLINE
Von regulärem Schulunterricht 

bis hin zu spezialisierten Seminaren 
haben wir innerhalb von Monaten 
gelernt, dezentral zu lehren und zu 
lernen. Muss das aufhören? Häufig 
kehren Missionare zurück, weil die 
Schulbildung ihrer Kinder im Einsatz-
land trotz der segensreichen Arbeit 
der Deutschen Fernschule schwierig 
ist. Auch wenn sie diese Zeiten in 
Deutschland zu ihrer eigenen Fortbil-
dung nutzen, könnte Fernunterricht 
����������������������������
�����������������������������

Schulen in Deutschland, die auch 
dezentrale Klassen und Mischformen 
��������������������������������������
von Präsenzunterricht auf online und 
umgekehrt ermöglichen.

7NEUE MISSIONARE FINDET 
MAN IN GEMEINDEN
Mit hohem Aufwand und Kos-

ten stellen Missionen ihre Arbeit auf 
christlichen Konferenzen vor. Dort 
werden Menschen, die offen sind 
für Gottes Führung, persönlich auf 
seinen weltweiten Auftrag angespro-
chen. Ohne solche Konferenzen gibt 
es dennoch Offenheit für Gottes 
Führung und für persönliche Her-
ausforderung. Missionen 
��������������������������
motivieren und schulen, 

������
������� � � �����

12 Thesen und 12 Hoffnungen1

4
1 Diese Thesen sind aus Beobachtung, Gebet und Reflexion entstanden. 

Zur einfacheren Lesbarkeit verzichten wir auf die Nennung aller Geschlechter.
2 Laut www.worldhunger.org etwa 9 Millio-

nen Tote pro Jahr durch Mangelernährung.
3 Einander = einer den anderen“ (1. Thess. 5,11: baut einander auf; Heb. 10,24: einander anrei-

zen zu guten Werken; 1. Pet. 4,8: dient einander; Galater 6,2: tragt einer des anderen Last …) 5DMG-informiert | 3 | 2020
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den Missionsbefehl in ihren Netzwer-
ken zu verbreiten.
�����������������������������-

���������������������������������
in These 5 ihre Berufung zur Mission 
erkennen und Berufungen ausspre-
chen.

8����������������������
DERN NATÜRLICHE KONTAK�
TE ZUR EVANGELISATION

�������������������������������������
�������������������������������������-
gierung Zugriff auf diese Daten, kann 
sie Bewegungs- und Begegnungs-
profile der Bürger erstellen. In einem 
christenfeindlichen System können 
����������������������������������
�����������������������������������
anderen Menschen nachzuverfolgen.
��������������������������������

���������������������������������
eingeschränkt ist, werden Begegnun-
gen, die aus rein evangelistischem 
Anliegen entstehen, unmöglich oder 
����������������������������������-
lichen Begegnungen durch Beruf, 
Hobby, Sport usw. bleiben erlaubt 
– und sind dann vielleicht die einzige 
Möglichkeit, von der Hoffnung zu re-
den, die wir in Jesus haben. Die Zeit, 
bis es so weit ist, dürfen wir nutzen, 
um dies einzuüben. Die Anzahl an 
�������������������������������-
fen, die an Zeugen für Jesus nicht. 
Als Missionswerk müssen wir das 
����������������������������������-
ten fördern, die nicht im Hauptberuf 
������������������
��������������������������������

weltweit lernen, die Hoffnung Jesu 
im Rahmen der natürlichen Kontakte, 
die sie durch ihre weltlichen Berufe 
haben, weiterzugeben.

9FLUGREISEN WERDEN 
KRITISCHER GESEHEN
������������������������������

���������������������������������-
met. Dieser positive Effekt hat die 
Skepsis vor allem junger Menschen 
verstärkt, ob wir immer überallhin 
fliegen müssen. Gleichzeitig haben 
wir gelernt, dass wir vieles – mit 

offensichtlichen Abstrichen – ohne 
physische Präsenz erledigen können. 
���������������������������������-
ten Einsatzländer fliegen, um dort zu 
leben, zu kurzen Konferenzen aber 
nicht unbedingt.
�������������������������������-

zeitbereich mehr Einsatzmöglichkei-
ten, die auch ohne Flüge interkultu-
relle Missionserfahrung ermöglichen. 
��������������������������������
in ethnisch geprägten Stadtteilen in 
Europa, aber auch Sprach- und Kul-
�������������������������������������
oder Nordafrika, die man mit Bahn, 
Bus und Fähre erreichen kann.

10FINANZIELLE EINBRÜ�
CHE ERLAUBEN DIE 
RÜCKKEHR ZU BIBLI�
SCHEN PRINZIPIEN

Dass Geld keine Probleme löst, 
wissen wir schon lange, ebenso 
dass Mission nicht (mehr) von reich 
zu arm geht, sondern viel häufiger 
�����������������������������������
noch stärker verdeutlicht4. Das Gebet 
erhält einen neuen Stellenwert, wenn 
wir nicht weiter wissen. Schon jetzt 
sehen wir weltweit eine Zunahme von 
Gebetsinitiativen. Ebenso sollten wir 
noch stärker als bisher einheimische 
Missionsbewegungen wahrnehmen 
und von ihnen lernen, wie man auch 
ohne viel Geld die frohe Botschaft 
weitertragen kann. In der Regel geht 
��������������������������������������-
������������������������������
���������������������������������

wir wohlstandsgewohnten – ja, ver-
������������������������������������
������������������������������������
und ihm folgen, auch ohne vielfältige 
materielle Absicherungen. „Not lehrt 
���������������������������������
heilsam sein für uns, wieder ganz 
bewusst von Gott zu erwarten, dass 
er unsere Bedürfnisse stillt. 

11EIN FREMDENFEINDLI�
CHES UMFELD ERFOR�
DERT VERSÖHNUNG

������������������������������������
beobachten wir wachsende Fremden-

feindlichkeit. Zunächst wurden bei 
uns Asiaten unter Generalverdacht 
gestellt, das Virus zu verbreiten. In 
������������������������������������
��������������������������������
führt oft zu Abschottung Fremden 
gegenüber und zu Kleinstaaten- oder 
Stammesdenken. Plötzlich werden 
alte Feindbilder reaktiviert und neue 
physische wie mentale Grenzen 
�������������������������������
angesichts dieser Barrieren die gute 
�����������������������������������-
geben?
������������������������������-

ger, die bereit sind, die Grenzen der 
Vorurteile zu überwinden und die 
versöhnende Kraft des Evangeliums 
zu veranschaulichen, indem sie jeden 
Menschen als ein von Gott geliebtes 
Geschöpf und ihren Nächsten behan-
deln, den sie lieben wie sich selbst. 

12IHRE
THESE
Gibt es etwas, das Sie er-

gänzen möchten? Sie machen ja auch 
Ihre Beobachtungen und denken 
betend nach.
�����������������������������-

meinsam dem Auftrag Jesu, die Frohe 
������������������������������������
zu tragen, nachkommen – wie immer 
������������������������������������
mögen.

Günther Beck
Direktor

Direkt nach meiner Ausbildung zur Hebamme führte 
Gott mich über die DMG nach Kano, eine Millio-

nenstadt im Norden Nigerias, wo ich einige Monate in 
einer kleinen Geburtsklinik mitgearbeitet habe. Sie hatten 
20 Jahre keine ausländische Hebamme mehr – es galt 
also erstmal, ihr Vertrauen zu gewinnen. Dabei erlebte ich 
meinen medizinischen Kulturschock: Vieles, was bei uns 
als Grundlage gilt, war dort unbekannt.

Die meisten meiner Kollegen waren Healthworker mit 
einer eher allgemeinen Ausbildung. Es war eine Gedulds-
probe, manchmal fast ein Gewissenskonflikt, auf den rich-
����������������������������������������������������
Fachwissen ging. Es gab so viel, was für die Gesundheit 
von Mutter und Kind wichtig gewesen wäre. Zum Beispiel 
überprüften sie die Herztöne des Kindes unter der Geburt 
��������������������������������������������������������
nach der Geburt nie auf Vollständigkeit. Ich musste lernen, 
loszulassen. Die Frauen und Kinder in Gottes Hände zu 
legen und ihm zu vertrauen. Es war eindrucksvoll, wie er 
mich gebrauchte, beispielsweise nach einem Notfall.
�����������������������������������������������������

der Geburt des Köpfchens blieb die Schulter des Kindes 
am Schambein der Mutter hängen, 
sodass das Baby nicht geboren 
werden konnte. In so einem 
Fall ist es wichtig, zuerst die 
Schulter gelöst zu bekommen 
und zu drehen, sodass das 
Baby kommen kann, bevor man 
weiter Druck oder Zug ausübt. 
Ich versuchte es, aber selbst der 
hinzugerufene Arzt brauchte zehn 
Minuten, um das Kind zu entwickeln. 
Trotz Reanimationsversuchen bekamen wir dieses Kleine 
nicht wieder, es starb …

Über das tragische Ereignis war ich sehr traurig und 
fragte die Geburtshelferinnen, ob ich ihnen erklären 
darf, was das Problem war? Sie waren einverstanden und 
holten alle zusammen. Mit Bildern, meinem Modellbecken 
und Modellbaby erklärte ich ihnen das Geschehen. Dann 
zeigte ich Übungen, wie sie in so einem Fall vorgehen 
����������������������������������������������������
Babys. Sie bedankten sich herzlich. Helferinnen, die nicht 
dabei waren, fragten in den Tagen darauf, ob ich es ihnen 
auch zeige. Das war erstaunlich, weil ich zuerst echt nicht 
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sicher war, ob ich mit dieser Schulung nicht kulturelle 
Grenze überschritten hatte – ich war ja erst so kurz da und 
noch so jung.

Am Donnerstag darauf hatten wir denselben Notfall 
wieder – eigentlich ist der nicht so häufig. Durch die Schu-
lung wussten die Geburtshelferinnen diesmal, dass sie auf 

keinen Fall drücken und ziehen durf-
ten, weil sich sonst die Schulter 

des Kinds noch fester verklem-
����������������������������
den eingeübten Handgriffen, 
es war trotzdem nicht einfach. 
Auch dieses Neugeborene 
hatte zunächst keinen Herz-

schlag. Nachdem es kurz abgesaugt 
wurde, beatmete ich das Kind fünfmal 

und begann mit Herzdruckmassage ... 
Nach einer Minute hörte ich auf – und das Herz schlug 
���������������������������������������������������������
dankte ich Gott von Herzen. Er hatte dem Mädchen das 
���������������

Dass ich gelernt hatte, Gott zu vertrauen wurde noch 
�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
Kano und die liebgewonnenen Menschen zurück, mit der 
Gewissheit, dass Gott sich weiter um sie kümmert, wo 
es mir nicht mehr möglich ist. Möglicherweise kehre ich 
ja eines Tages zurück. Habe ich doch meine Ausbildung 
gemacht, um vielleicht im Ausland zu arbeiten …

4 Bislang waren die USA der größte Sponsor von evangelischer Mission weltweit, aufgrund der 
aktuellen Arbeitslosigkeit rechnet man dort mit einer Halbierung des Spendenaufkommens.�
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ICH WAR JA NOCH
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Wir begannen mit 
den eingeübten Handgriffen, 

es war trotzdem nicht einfach. 
Auch dieses Neugeborene 

hatte zunächst keinen 
Herzschlag.

Die DMG-
Coronahilfe 
weltweit:
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