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Teilnehmer 
des Seelsorgeseminars

Liebe Freunde und Missionspartner,
(Peter) Stillschweigend tragen unsere grönländischen 
Freunde den Ballast von Erfahrungen mit Selbstmord, Mord 
und sexuellem Missbrauch mit sich herum. Weder uns 
noch ihnen ist es möglich auf Dänisch derartige Themen 
tiefgreifend aufzuarbeiten, während das Verlangen nach 
Heilung in unseren Freunden immer mehr zunahm.

Deswegen luden wir einen grönländischen Pastor (Brian Wind) von der West-
küste ein um ein Seelsorgeseminar und -gespräche zu geben. Er hat jahrelan-
ge Erfahrung mit dem Seminar „Pain of the heart“ (Schmerzen des Herzens). 
Beim erste Anlauf im November konnte der Pastor wegen schlechten Wetter 

nicht anreisen. Das Seminar musste abgesagt werden. Anfang April 
versuchten wir es erneut, doch auch dieses Mal schien uns das 

Wetter einen Strich durch die Rechnung zu machen. Wir wa-
ren echt enttäuscht. Es hatten sich 15 Leute angemeldet 
(die sich teilweise für die Woche freigenommen hatten) 
und wir wollten das Seminar nicht wieder absagen müs-
sen. Deswegen beschlossen wir das Seminar über Sky-
pe beginnen zu lassen, was auch Neuland für Brian war. 

Schon die ersten Lehreinheiten sprachen die Teilnehmer 
stark an und nach zwei Tagen kam die ersehnte Nachricht, 

dass Brian nach Tasiilaq fl iegen konnte! Am dritten Seminartag 
war Brian zusammen mit einem Freund persönlich anwesend und 

so konnten auch die Seelsorgegespräche in grönländischer Sprache stat-
tfi nden. Ein Teilnehmer konnte beispielsweise zum ersten Mal seit 30 Jahren 
über seine Missbrauchserlebnisse sprechen und endlich dem tiefen Schmerz 
Ausdruck verleihen. Obwohl das sehr schmerzhaft war, konnte er große neue 
Freiheit erfahren.  Die Liebe zu Gott wurde dadurch neu entfl ammt und sog-
ar sein Gesicht schien verändert. Fast alle Teilnehmer haben Abschieds- und 
Vergebungsbriefe geschrieben und vorgelesen. Scham und Isolation 
wurden durchbrochen und es sprach sich schnell herum, was Gott 
im Leben der Teilnehmer getan hatte. Am nächsten Sonntag ka-
men 22(!) Erwachsene zum Gottesdienst.  Am Ende des Gottes-
dienstes bekannte ein Mann öffentlich, dass sein bisheriges Op-
ferdasein ein Ende hatte und bat seine Frau um Vergebung für 
sein Fremdgehen. Eine gnädige und liebevolle Atmosphäre war 
entstanden und Gott hatte das Seminar gebraucht um Menschen 
die Augen zu öffnen und einen Weg für Heilung zu ermöglichen. 
Obwohl wir nicht viel von dem verstanden haben was gesagt wurde, 
waren wir tief bewegt zu sehen, was sich in den Herzen der Menschen 
abspielte. Der in Gang gesetzte Heilungsprozess ist sehr bewegend und 
befreiend! Euer Gebet und die fi nanzielle Unterstützung, die das Seminar 
möglich gemacht haben, waren von unschätzbarem Wert und haben Gott 
die Ehre gebracht! Im Herbst wollen wir das Seminar, wenn möglich, gerne 
nochmal durchführen.

Familienleben
(Katharina) Peter sitzt mit Kopfhörern 
auf der Couch, um die Bibelschule 
vorzubereiten während ich bei Cora 
auf dem Boden sitze und immer wie-
der die am Morgen aufgenommenen 
grönländischen Sätze abspiele und 
wiederhole. Das ist nicht ganz fair, fi nd-
et Peter. Wenn ich ohne ihn grönlän-
disch lerne hängt er im Sprache lernen 
bald hinterher. Mir gefällt es ziemlich 
gut, dass mir die Erziehung von Cora 
in dieser Hinsicht einen Vorteil bietet. 
Schließlich ist ein großer Teil meiner 
Zeit im Moment gefüllt mit für Cora sor-
gen und Haushalt erledigen. Wenn ich 
ehrlich bin fi nde ich das nicht immer 
einfach. Die Kombination aus mit Cora 
spielen und grönländisch lernen passt 
mir also ganz gut. Peter andererseits 
kam diesen Winter zum ersten Mal in 
den Genuss einer Hundeschlitten- und 
einer Schneescooter Tour. Nächstes 
Mal darf ich mit und Peter lernt grön-
ländisch während er mit Cora spielt…

Cora und unsere 
Freundin Sabine

Seminar 
über Skype
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Bibelschule
(Katharina) Die Gottesdienste und Bibelschule sind feste Bestandteile unsere Arbeit hier. Nach der Bibel-
schulstunde am Freitagabend bleibt jeder gerne noch ein wenig länger. Dieses Mal erzählt Marie (unsere 
treue Übersetzerin), dass sie in der letzten Zeit auf der Arbeit gute Gespräche über Gott mit ihren Kollegen 
hat. Mit dem was sie in der Bibelschule gelernt hat ermutigt sie ihre Kollegen. Wir beschließen, gemeinsam 
für Ihre Kollegen zu beten und ein paar Wochen später erzählt Marie, dass eine Kollegin gerne zur Bibel-
schule kommen möchte, wenn wieder eine neue beginnt. Fantastisch! Spontan beschließen wir, dass die 
laufende Bibelschule „abgeschlossen“ ist und in der nächsten Woche eine neue Bibelschule beginnt… 
Wenn Menschen zum ersten Mal kommen, wollen wir gerne erstmal deutlich machen was Jesus am Kreuz 
für uns getan hat und dass es wichtig ist eine persönliche Entscheidung zu treffen um Jesu Rettungswerk 
anzunehmen. Die grönländische Kultur ist eine erzählende Kultur. Deswegen versucht Peter mit Geschich-
ten und Beispielen biblische Prinzipien zu erklären. Als er zwei leere Gläser auf den Tisch stellte um das 
Evangelium zu erklären, hört man eine alteingesessene Teilnehmerin seufzen „das liebe ich“. Das Taschen-
tuch, das in unserem Glas steckt und verdeutlicht, dass da Verschiedenes einer Beziehung mit Gott im 
Wege steht, nimmt Jesus in sein leeres Glas. Als er am Kreuz stirbt lässt er unsere Sünden im Totenreich, 
unter dem Tisch, und steht mit einem leeren Glas wieder vom Tod auf. Weil unser Glas jetzt auch leer ist 
kann das Glas, das Jesus symbolisiert, in unseres hineingestellt werden. Damit erklärt Peter, dass Jesus 
in uns wohnen will und einer Beziehung mit ihm nichts mehr im Wege steht. Das Beispiel spricht die Men-
schen an und die Kollegin und ihre Schwester antworten unter Tränen auf das, was Jesus ihnen anbietet: 
Vergebung, eine Beziehung mit ihm, ein neues Leben. Es ist fantastisch in diese kleine Gruppe an Men-
schen zu investieren. Es sind etwa 5 Menschen, die den festen Kern bilden. Wir sehen wie sie in ihrer Be-
ziehung zu Jesus wachsen und beginnen mit Begeisterung anderen von ihrem neuen Leben zu erzählen.
 

Visum und Heimataufenthalt
(Peter) Für die letzten 3 Jahre hatten wir ein Visum, um hier als Missionare tätig zu sein. Dieses Missio-
nars-Visum läuft im Juni ab und kann nicht mehr verlängert werden. Als Pastor könnte ich vielleicht ein 
anderes neues Visum beantragen. Dafür müsste ich allerdings aus Dänemark eine Genehmigung erhalten 
um Eheschließungen vornehmen zu können. Diese neue Visumanfrage beschäftigt uns viel und wir sind 
dankbar, dass die Pfi ngstgemeinde in der Hauptstadt Nuuk uns in diesem Prozess unterstützt. Ob der An-
trag Erfolg haben wird wissen wir nicht. Deswegen müssen wir auch offen dafür sein eventuell als Lehrer 
eine Arbeitsstelle zu fi nden. Das ist zwar nicht unsere erste Wahl, aber wir sind defi nitiv nicht bereit Tasiilaq 
schon wieder zu verlassen.
Ein Heimataufenthalt in Holland und Deutschland steht auch wieder vor der Tür. Unsere Reise beginnt 
am 6. Juni und wir bleiben etwa 6-7 Wochen. Der Zeitpunkt der Rückreise hängt natürlich auch von der 
Aufenthaltsgenehmigung ab. Wir hoffen, dass wir im nächsten Update gute Neuigkeiten diesbezüglich zu 
erzählen haben…

Ganz liebe Grüße und bis bald,

Peter, Katharina, Joël & Cora
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Gottesdienst
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