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Familienleben
(Peter) Cora ist am 31. Mai um 04:10 
geboren. Sie brachte 3375g auf die  
Waage und war 50cm groß. Wir 
sind dankbar, dass die Geburt ohne 
Komplikationen verlaufen ist und 
es beiden Damen gut geht! Ein 
besonderer Moment war die erste 
Begegnung zwischen Joël und Cora 
im Krankenhaus. Er hat sie mit großen 
Augen bestaunt und ist wirklich lieb zu 
seiner kleinen Schwester. In den ersten 
Wochen haben wir die Wochenbett-Hilfe 
aus den Niederlanden echt vermisst. 
Es ist anstrengend, die erste Zeit ohne 
Familie und Freunde aus der Heimat zu 
meistern. Wir freuen uns daher umso 
mehr, euch Cora bald live vorstellen zu 
können.
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Joël trifft 
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Liebe Freunde und Missionspartner, 
In unserem letzten Rundbrief schrieb ich von meinem 
Wunsch, einen Evangelisationsgottesdienst zu organisieren, 
in dem wir auch für Heilung beten könnten. Dieser hat im April 
stattgefunden! Es kamen etwa 80 Besucher und vor allem die 
vielen Jugendlichen überraschten uns.

(Peter) Viele Besucher haben sich nach dem Hören der guten Nachricht von 
Jesus entschieden, ihm ihr Leben anzuvertrauen. Im Anschluss wurde für 
Kranke gebetet. Gott stand uns bei und heilte verschiedene Menschen. Ich 
hoffe, dass Ihr auch ein wenig von der Freude schmecken könnt, die an dem 
Abend aufkam. Ein Mädchen war so bewegt, dass sie am folgenden Sonntag 
ihren Vater mitbrachte. Dieser Mann besucht seither treu die Gottesdienste 
und Gott hat ihn von seinen Rückenschmerzen geheilt.

An Pfingsten sind wir mit einigen Boten auf die andere Seite der Bucht gefahren 
und ich sprach im Freien darüber, wer Jesus ist und was Gottes Geist in uns 
tun will. Auch bei dieser Gelegenheit trauten sich einige, Jesus für ihre Rettung 
zu vertrauen! Es erstaunt mich immer wieder, wie Gott hier arbeitet! Wir hoffen, 
dass durch derartige Evangelisationsaktionen auch mehr Menschen die 
Gottesdienste besuchen werden.

Wir suchen deswegen auch weiterhin nach einem Haus, das als Begegnungsort 
dienen kann. Ob das im Endeffekt das große gelbe Haus sein wird ist momentan 
ein großes Fragezeichen für uns. Kürzlich ist es leider nicht gelungen, ein 
anderes Haus zu kaufen. Unser Gebot war nicht hoch genug. Die Hauspreise 
steigen, der Markt ist übersättigt und damit bleibt uns nichts anderes übrig, als 
weiter zu suchen. Vielen Dank an alle, die uns in diesem Projekt unterstützen! 
Bitte bleibt auch dran, dafür zu beten. 
Eine andere Baustelle ist abgeschlossen. Unsere neue Webseite  
www.lightingreenland.com steht endlich dreisprachig zur Verfügung. 

Unterwegs in Richtung Heilung
(Katharina) Der Kurs ‘‘Making peace with your past“ (Frieden schließen mit der 
Vergangenheit), den ich mit drei Frauen durchlaufen habe, war für mich in der 
ersten Jahreshälfte zentral. In den dreieinhalb Monaten, die der Kurs lief, bin 
ich immer wieder an meine Grenzen gekommen und musste wieder einmal 
lernen, loszulassen. Angesichts der Geschichten, die durch das Material nach 
oben kamen, fühlte ich mich regelmäßig total inkompetent in meiner Rolle als 
Gruppenleiter. Es gab zwar ein Handbuch zum Leiten des Kurses, allerdings 
verlief vieles anders als vorgesehen (z.B. die Vorbereitung der Teilnehmer). 
Ich hatte zwei Übersetzer gefunden, die das Material ins Ost-Grönländische 
übersetzen sollten und voller Enthusiasmus mit der Aufgabe begannen. Nach 
einer Woche, 10 unbeantworteten Anrufen und seltsamen Entschuldigungen 
hatte ich nur noch einen Übersetzer. Das Material war inhaltlich zu heftig 
für den Anderen. Drei Wochen später hatte ich keinen Übersetzer mehr und 
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musste auf einmal das benötigte Material, mit dem wir schon im Verzug lagen, innerhalb kürzester 
Zeit selbst aus dem Englischen ins Dänische übersetzen. Das frustrierende dabei war, dass die 
Übersetzung einerseits meine ganze Zeit und Energie in Beschlag nahm, andererseits aber nicht 
immer besonders gut für die Teilnehmer zu verstehen war. Mehrmals wollte ich am liebsten das 
Handtuch schmeißen… Und doch konnte ich nach jedem wöchentlichen Kurstreffen wieder erstaunt 
feststellen, dass Gott am Werk war. Er hat die Teilnehmer jedes Mal wieder ermutigt wenn sie keinen 
Mut mehr hatten weiter zu machen. Er hat die Teilnehmer in ihrer Begegnung mit ihm darin angeleitet 
schmerzhafte Erinnerungen zu verarbeiten. Er hat ungesunde Gewohnheiten ans Licht gebracht und 
aufgezeigt, wie damit abgeschlossen werden kann. Ich wundere mich darüber, was Gott durch den 
Kurs in den drei Frauen getan hat, ohne dass es auch nur annähernd ein „perfekter Kurs“ gewesen 
ist! Alle drei Teilnehmerinnen erzählen, dass sie sich so erleichtert fühlen. Sie hätten entdeckt, dass 
ein Leben in Scham und hinter Masken nicht „normal“ sei, und wie man anders leben könnte. Bei 
einer Teilnehmerin ist selbst die Flugangst plötzlich verschwunden. Zu sehen, wie Gott in Menschen 
arbeitet, inspiriert mich, mich nach mehr auszustrecken. Auch wenn der Weg dahin vielleicht nicht 
über Rosen geht.

Heimataufenthalt
(Peter) Zwischen dem 18. Juli und dem 21. September werden wir in Holland und Deutschland sein. 
Wir freuen uns sehr darauf, viele von Euch dann wieder zu sehen. Unser Kalender füllt sich schon 
mit verschiedenen Wiedersehenstreffen. Wir freuen uns auch auf zwei Wochen Ferienhausurlaub in 
Holland. Ganz herzlich einladen wollen wir Euch zu den Begegnungsmomenten, bei denen wir mehr 
über die Arbeit hier berichten werden.
Mittwoch 24.08 19:00 – Offener Abend in der Pfingstgemeinde ‘‘de Morgenstond’’ in Zoetermeer
Sonntag 28.08 12:00 – Offener Mittag mit gemeinsamem Mittagessen nach dem Gottesdienst (10:30) 
in der ‘‘Opstandingskerk“ in Utrecht
Sonntag 11.09 15:00 – Offener Nachmittag bei Kaffee und Kuchen in der Hofäckerstr. 24 in Karlsruhe

Finanzen
(Peter) Obwohl hier in Grönland die Lebenshaltungskosten mindestens doppelt so hoch sind, 
kommen wir gut aus mit einem Jahreseinkommen, das dem entspricht was wir auch in Holland zur 
Verfügung hatten. Ein ganz herzliches Dankeschön allen, die es durch ihre Spenden möglich machen, 
dass wir hier leben und arbeiten können! Manche von Euch unterstützen uns sogar schon mehrere 
Jahre! Seit Anfang 2016 hat sich unser benötigtes Budget aus verschiedenen Gründen erhöht. 
Monatlich benötigen wir 400€ zusätzlich. Das liegt unter anderem an der Rentenvorsorge, die 
wir nun doch abgeschlossen haben, an Veränderungen in unserem Freundeskreis und unserem 
Familienzuwachs. Könntest Du Dir vorstellen uns hierin zu unterstützen?

Ganz liebe Grüße und bis bald, 

Peter, Katharina, Joël und Cora
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