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Liebe Freunde!                                                                                                                   Juni 2022 

Das erste Pfingstfest – ein unglaubliches Wunder, ein internationales Ereignis, angekündigt und doch voller Überraschungen, ein Ereignis, das alle Vor– 
stellungen übertraf! Der Heilige Geist bringt die unterschiedlichsten Menschen zusammen – die sich sonst nie getroffen und 
gegenseitig verstanden hätten. Das macht der Heilige Geist heute noch, wenn er seine weltweite Kirche baut, aus allen Spra-
chen, Nationen, Stämmen! Nie hört sein Wirken auf, bis Jesus wiederkommt. 
Anfang 2009 bei einer Reise nach Ghana im Zusammenhang mit einer Leiterkonferenz unserer Partnermission der SIM, 
hatte ich zum ersten Mal eine Audienz bei König Nene Sakite II in Odumase im Kroboland (nördlich der Landeshaupt–
stadt Accra). Es war sein 62. Geburtstag, er lud mich ein und bat mich, ein Segensgebet für ihn zu sprechen. - Welche Ehre! 
Ich war zu dieser Zeit auf den Spuren, die der Missionar Johannes Zimmermann aus meiner Heimatstadt Gerlingen im 
Kroboland hinterlassen hatte: https://www.johannes-rebmann-stiftung.de/cms/missionare-aus-gerlingen/johannes-
zimmermann/zimmermann-johannes-leben-und-werk/ 

Seine Liebe zum afrikanischen Volk trieb ihn dazu, die Bibel sowie 500 
Kirchenlieder (darunter 300 eigene) und den Katechismus in die Ga–
Sprache zu übersetzen. 
Als ich 2009 vom Kroboland wieder nach Accra reiste, wollte ich noch 
gerne das Grabmal seiner Frau Catherine auf dem alten verwachsenen 
Friedhof der Basler Mission finden. Es war tropisch heiß und ich wühlte 
mich mit meinem afrikanischen Begleiter durchs hohe Gras, unter dem 
sich die uralten Grabsteine versteckten. Der Afrikaner kämpfte sich mit dem Buschmesser vorwärts, 

bis wir tatsächlich die gesuchte Grabplatte entdeckten. Ein bewegender Moment! – Vorher hatte ich noch eine be–
sondere Begegnung im Kroboland: In Odumase steht noch heute die originale Johannes–Zimmermann–Kirche. Der 
Neubau unweit der historischen Kirche war gerade fertig geworden. Im Pfarrhof begrüßte mich Reverend Samuel im 
perfekten Wiener Dialekt: „Servus!“… Was für eine Überraschung! Er hatte einige Jahre die Ghanaische Presbyte–
rianische Gemeinde in Wien geleitet. Nach der Besichtigung knieten wir zusammen in dem neuen riesigen Kirchen– 
gebäude nieder und dankten für das, was Gott im Kroboland vor 170 Jahren begonnen hatte und das bis heute 
weiter wirkt. Reverend Samuel und ich blieben in regem Kontakt bis zu seinem unerwarteten Heimgang vor kurzem.  
Durch meine wiederholten Besuche in Ghana hatte ich einen ganzen Freundeskreis von Ghanaern gewonnen, haupt- 
sächlich Pfarrer und Verantwortliche innerhalb der presbyterianischen Kirche. 

Auch Reverend Seth und seine Frau Matilda haben eine Zeitlang die 
schon erwähnte Kirche in Wien geleitet. So kam es auch, dass mich ei–
ne Anfrage von Reverend Seth erreichte, ob ich bereit wäre, bei ihrer 
Online–Konferenz der „Presbyterian Church of Ghana“ in Europa 
mitzuwirken (19.–21. Mai ‘22). 
Thema: „Mission und Evangelisation nach Covid–19“ (s. Anhang). 
Verstreut über ganz Europa leben aktuell fast 10.000 ghanaische aktive 
Gemeindeglieder, die Wege finden wollen, um über ihre Kirche hinaus Menschen mit dem Evangelium zu 
erreichen.  
Freitagabends, 20. Mai waren dann über 220 Teilnehmer von überall in Europa am Zoom: 
Gemeindeleiter, Pfarrer, Kinder– & Jugendmitarbeiter, Verantwortliche für Frauenarbeit – eine bunte Vielfalt 
hatte sich vor den Bildschirmen versammelt. 
Sie sind Mitarbeiter in lokalen Gemeinden in Finnland, Schweden, Norwegen, Großbritannien, Dänemark, 
Holland, Belgien, Frankreich, Italien, Spanien und Deutschland. 
Das Thema, das mir gegeben wurde: „Mobilizing Funds for Mission in Europe“. 
Mit großer Freude erzählte ich von biblischen Beispielen, 
kreativen Ideen, praxisnahen Erfahrungen aus unserem lang– 
jährigen Dienst. – Wie Weltmission zum wichtigen Thema 
wurde in den Gemeinden, in denen wir mitarbeiten durften. 
Wie sie sich gegenseitig und auch oft trotz großem finanziel– 
lem Mangel ihre Missionare treu unterstützt haben. 
Der ca. 30-minütige Vortrag (Englisch) kann hier gesehen 
und gehört werden (Kenncode: PCGEUR2005!!): 
https://us02web.zoom.us/rec/share/UxVnBXWT4-
McuCHDbN3UuYDImnwmqqYsm9PywVonxLNvtdyYJd_3UXTCz91_zt-5.EalIgSYwPMGtZRfU  
 

So eröffnet unser HERR immer wieder erstaunliche Möglichkeiten, aus den gesammelten Erfahrungen in 
Weltmission über die Grenzen von Österreich hinaus weiterzugeben. Vielleicht auch als gute Vorbereitung 
auf unseren geplanten mehrwöchigen Dienstaufenthalt im Herbst im südlichen Afrika? 
 

DANKE von Herzen für euer anhaltendes Interesse an unserer ehrenamtlichen Tätigkeit! 
Euer Mitbeten und eure finanzielle Unterstützung sind uns eine ganz große Ermutigung! 
 

Eure Hans–Georg & Margret 



 



 



 


