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Liebe Freunde und Missionspartner,
(Peter) Vor genau einem Jahr brachen wir mit 3 Koffern 
und Handgepäck auf nach Grönland, Nuuk. Unsere 
Wohnung stand zum Verkauf, das Auto hatten wir verkauft 
und unsere Arbeitsstellen gekündigt. Von der Hauptstadt 
Nuuk sollte es weiter gehen an die Ostküste - nach Tasiilaq 
-, was vergangenen Januar geschehen ist. Anfänglich in 
einer Hotelwohnung, dann in die Wohnung von Freunden, 
die im Urlaub waren, schließlich in ein Haus, in dem wir 
jetzt ein Jahr bleiben können. Im Moment sind wir gerade 
damit beschäftigt, unsere Sachen im Haus auszupacken 
und einzurichten. Schon komisch, dass wir erst alles 
verkauft und weggegeben haben und uns jetzt wieder 
neu einrichten müssen… Und was für ein Segen, dass 
das möglich ist. 

Nachdem ich drei Mal in Tasiilaq war, ist das der erste Sommer, den ich hier er-
lebe. Ich sehe viele Leute mit dem Boot aufs Meer fahren, um zu jagen und zu 
fischen. Ich habe sie auch schon einige Male begleitet. Mit meinem Namens-
genossen und Freund Peter bin ich alleine rausgefahren, aber auch schon 
zusammen mit seiner Frau Sabine, ihren Kindern, und mit Katharina und Joël: 
4 Erwachsene und 6 Kinder auf einem kleinen Boot. Auf dem Boot lerne ich 
auch Grönländisch. Schritt für Schritt, unglaublich langsam, aber es kommt. 
Übrigens habe ich entdeckt, dass Greenpeace nichts gegen Seehundejagd auf 
Grönland hat (sondern in Kanada)! Ich kann also ohne Probleme sagen, dass 
ich schon ein paar gefangen habe. ;)

Im Rückblick
(Peter) Was sehe ich, wenn ich auf das letzte Jahr zurückblicke? Viele Verän-
derungen, mit Gewinn und Verlust… Ich sehe Freundschaften, die sich online 
fortsetzen, mit manchen Menschen habe ich aber auch keinen Kontakt mehr. 
Ich kann hier das Jagen und Fischen genießen, aber nicht mehr kurzerhand 
ins Auto steigen, um Freunde und Familie zu besuchen. Ich sehe, dass Gott 
großartige Dinge in Menschenleben tut, in unserer eigenen Beziehung zu Ihm 
stehen wir aber viel mehr allein. Einen wöchentlichen Hauskreis, wie wir ihn 
in Holland kannten, haben wir nämlich nicht mehr… Aber ich sehe auch junge 
Christen, die durch Gott aufgebaut werden, wie zum Beispiel bei Besuchen im 
Gefängnis, wo ich jemanden in seiner Beziehung zu Gott ermutigen darf. Es 
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Familienleben
(Katharina) Joël ist kurz nach unserer Rück-
kehr nach Grönland 2 Jahre alt geworden 
und geht seit Mitte August halbe Tage zu 
einer Tagesmutter. Wir waren freudig über-
rascht, dass er trotz der langen Wartelisten 
doch schon einen Platz zugewiesen be-
kommen hatte. Es sind noch 3 andere Kin-
der bei der Tagesmutter und Joël genießt 
es, mit ihnen spielen zu können. Für uns 
ist es aber auch irgendwie spannend, ihn 
in einer fremden Kultur bei jemandem zu 
lassen, den wir nicht kennen und mit dem 
wir nur begrenzt kommunizieren können. 
Aber auch wenn wir nicht erwarten können, 
dass er in einer Betreuung nach deutschem 
Standard untergebracht ist, denken wir 
doch, dass es Joël gut tut dorthin zu gehen 
und den Radius in dem er sich bewegt et-
was zu vergrößern. Er wird dort verstärkt 
mit der grönländischen Kultur sowie grön-
ländischem Essen in Kontakt kommen und 
wahrscheinlich auch schnell die Sprache 
aufschnappen. Vielleicht können wir dann 
bald etwas von ihm lernen… Auf meine Fra-
ge ob ihm das Walfischfleisch, dass er bei 
der Tagesmutter gegessen hatte, gesch-
meckt hätte, antwortete er mir lachend auf 
Grönländisch „Mamaraa“ (Lecker).
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ist besonders zu erleben, wie mich das Evangelium wieder persönlich bewegt, wenn ich sehe 
wie es jemand echt frei macht! Wenn ich so zurückschaue sehe ich, dass Menschen einander 
vergeben und bei verschiedenen neuen Menschen Interesse geweckt ist, an unserer Bibelschule 
teilzunehmen. Wir durften auch sehen, wie mit okkulten Gewohnheiten gebrochen wurde und wie 
Menschen durch Gebet direkt geheilt werden (z.B. von Rückenschmerzen). Gott ist hier eindeutig 
am Werk!

Übrigens geht es Mikki, bei dem an drei Stellen Krebs diagnostiziert wurde, etwas besser. Zus-
ammen mit seiner Familie ist er seit 3 Monaten in Dänemark, wo er behandelt wird. Er hat an 
Gewicht zugenommen und der Krebs scheint zurück zu gehen. Betet ihr weiterhin mit uns für 
seine Heilung?

Katharina, kannst du etwas über das gelbe Haus erzählen? Und darüber, was du dir für das kom-
mende Jahr erhoffst? In welche Richtung möchte Gott uns deiner Meinung nach leiten? 

Das große gelbe Haus
(Katharina) Es ist schön zu merken, dass die sonntäglichen Gottesdienste schon einen festen 
Platz bei den Menschen hier in Tasiilaq bekommen haben. Seit unserer Rückkehr wurden wir 
mehrmals (auf der Straße oder im Supermarkt) gefragt, wann die Gottesdienste wieder beginnen 
würden. Menschen freuen sich darauf, Gott wieder zu begegnen, ich auch. Ich bin gespannt 
darauf, was das kommende Jahr bringen wird. Das „große gelbe Haus“, welches wir als Missi-
onshaus ausbauen wollen, steht noch immer in der Warteschleife. Bisher haben wir keinen weite-
ren Fortschritt damit verbuchen können. Das ist sehr schade, weil ich mir schon die verschieden-
sten Dinge ausgedacht hatte, die ich in den kommenden Monaten darin veranstalten wollte. Ich 
muss also umdenken und schauen, welche anderen Türen Gott öffnet.

Was bringt die Zukunft?
(Katharina) Ich freu mich sehr über die Menschen, die wir hier schon kennen und hoffe auf eine 
Vertiefung der bestehenden Beziehungen. Wir sind jetzt zum Beispiel Nachbarn von Dan und 
Marie (unsere Übersetzerin) geworden und können dadurch engeren Kontakt mit ihnen pflegen. 
Ich hoffe, dass wir auch neue Menschen kennenlernen, die Gott in unser Leben bringt. Bezie-
hungen aufbauen ist auch im kommenden Jahr weiterhin unser Fokus. Damit einher geht auch 
das Erlernen der grönländischen Sprache. Bisher haben wir uns auf Dänisch konzentriert. Wir 
kommen im täglichen Leben jetzt gut mit unserem Dänisch zurecht, merken aber immer mehr, wie 
wichtig es ist, die grönländische Sprache zu beherrschen. Darauf werden wir uns also zukünftig 
ausrichten. Das wird sicher nicht einfach sein, aber von großem Wert! Was unserer weiteren Ak-
tivitäten angeht, weiß ich eigentlich noch nicht so genau, was wir neben den Gottesdiensten und 
der wöchentlichen Bibelschule noch anbieten werden. Gebet wird dabeisicher eine wichtige Rolle 
spielen. Vor einiger Zeit habe ich in einer Predigt gehört, dass wir keine Gemeindeaktivitäten be-
ginnen sollen, wenn Gott sie uns nicht aufs Herz gelegt hat. Das hat Weisheit in sich. Wir werden 
also beten und hinhören, um immer mehr dahinter zu kommen, was Gott in Grönland tun möchte 
und was unsere Aufgabe dabei ist.

Liebe Grüße und bis bald, Peter, Katharina und Joёl


