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Liebe Freunde,
Um 02:00 nachts werde ich plötzlich geweckt, “es ist soweit, 
wir können jetzt ins Krankenhaus!”. Gute 2 Stunden später 

liegt ein winziges Baby in unseren Armen, 
eine Tochter! Sie heißt Leni; das bedeutet 

Fackel, glänzend oder Strahlende. Am 
22sten März ist sie geboren.

(Peter) Die Zeit rund um die Geburt war für uns sehr 
bewegt. Neben den Veränderungen in der Familie 

erfahren wir, dass die kleine Glaubensgemeinschaft 
unter Druck steht. Anfang des Jahres erlebten wir 

eine kurze sehr aktive Phase. Es kamen 7-8 Menschen 
zum Glauben, unter anderem durch die Wunder, die 
Gott geschehen ließ. Eine Person hatte beispielsweise 
Rückenschmerzen, die nach Gebet direkt weg waren. 
Aber dann kommt die Frage: „folgst du Mir?” und sehen 
wir, dass die Meisten abspringen. Menschen werden 

schnell zurückgehalten, wenn sie plötzlich auf Widerstand 
stoßen. In der Bibelschule haben wir deshalb in etwa 10 Abenden den ersten 
Petrusbrief bestudiert, der darüber spricht am Glauben festzuhalten, auch bei 
Widerstand. Vieles aus dem Brief konnten die Teilnehmer in ihrem eigenen 
Leben wiedererkennen, was eine echte Ermutigung für sie ist. Einmal stellte ich 
die Frage, wie sie Verfolgung erfahren:

Ein Mann antwortete: „Manche lachen uns aus und reden schlecht über uns. 
Sie grüßen uns nicht mehr herzlich. Wir haben die Freunde verloren, mit denen 
wir immer feierten. Sie sagen, dass sie selber doch auch Christen seien und 
wir wohl dächten wir seien jetzt etwas Besseres… Aber wir haben auch neue 
Freunde gewonnen.“

Eine Frau erzählte über eine Freundin, die einige Male zur 
Bibelschule gekommen war: „Als sie nach Hause kam begann 
ihr betrunkener Mann sie auszuschimpfen. Er sagte wir 
hätten einen anderen Glauben und unterstellte ihr sie wäre 
gar nicht bei der Bibelschule, sondern irgendwo anders 
gewesen. Sie will jetzt nicht mehr zur Bibelschule kommen.“

Das sind zwei Beispiele davon wie die Menschen hier 
Widerstand erfahren, wenn sie beginnen Jesus zu folgen. 
Um diese Menschen im Glauben zu unterstützen ist Gebet 
essenziell. Bete ihr mit sodass Jesus Licht an diesem dunklen, 
isolierten Ort durchbricht?

Was uns außerdem beschäftigt
Nebenher gibt es noch einige andere Themen, die uns beschäftigen. Ich 

Familienleben
(Katharina) Es war gleichzeitig 
wunderbar und herausfordernd, um 
Leni in unserer Familie willkommen 
zu heißen. Sie ist mittlerweile schon 
wieder 6 Wochen alt und gedeiht 
prächtig. Auch auf die Geburt schauen 
wir positive zurück. Am Nachmittag 
zuvor bekam ich zwar noch die etwas 
verunsichernde Mitteilung, dass 
die (einzige) Hebamme kurzfristig 
abreisen musste und ihr Ersatz erst 
einige Tage später käme. Es war also 
keine Hebamme im Ort und ich stand 
kurz vor der Entbindung – ich musste 
kurz durchatmen und umdenken. Es 
gab zum Glück einige Geburtshelfer, 
die eine Geburt begleiten konnten. In 
der Nacht ist Leni dann auch geboren. 
Es war eine flotte Geburt, die wir mit 
unserer freundlichen grönländischen 
Geburtshelferin gut gemeistert haben. 
Die ersten Wochen nach der Geburt 
waren ziemlich herausfordernd, weil wir 
alle krank waren. Zusätzlich kam auch 
ein Sturm auf und vielen in 3 Tagen 

2 Meter Schnee. Das bedeutete 
für Peter Fenster verriegeln 

und immer wieder Schnee 
schaufeln, krank oder nicht. 
Was für ein unglaublicher 
Segen, dass meine Mama 
in der Zeit bei uns war. Wir 
wissen nicht, wie wir es ohne 

sie geschafft hätten. 
Joël und Cora finden ihre kleine 

Schwester faszinierend und haben 
sie gleich ins Herz geschlossen. Es ist 
so rührend, zu sehen wie zärtlich Joël 
sie anschaut und seine Wange gegen 
die ihre reibt und wie Cora Leni immer 
wieder Küsschen gibt… 
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untersuche, ob es möglich wäre in unserem Schuppen Wachteln zu halten. Die Preise für 
Eier sind momentan erschreckend hoch. Zusammen mit einem Freund erwägen wir auch die 
Möglichkeiten, um Karotten oder Salat anzubauen. Wenn wir das größer aufziehen, könnte 
es jemandem eine Arbeitsstelle bieten und dem Dorf erschwingliches Gemüse liefern. Zu 
dieser Jahreszeit kosten 500g Karotten nämlich etwa 8€. 

Wir halten auch noch immer Ausschau nach Möglichkeiten das Missionshaus ins Leben 
zu rufen. Die Gemeindeverwaltung hat uns ein Grundstück zur Verfügung gestellt das 
wir bebauen könnten, vorausgesetzt wir reichen bis Ende August einen Projektplan 
ein, der Baupläne und einen Finanzierungsplan beinhaltet. 

Außerdem sind wir damit beschäftigt uns bei der offiziellen Grönländischen Freikirche 
anzuschließen. An der Westküste sind in verschiedenen Orten Freikirchen zu finden. 
Während unserer Anfangszeit in Nuuk durften wir auch im Gemeindehaus der dortigen 
Gemeinde wohnen und haben somit schon eine enge Zusammenarbeit aufgebaut. Es ist 
für unsere Arbeit hier vorteilhaft offiziell irgendwo zugehörig zu sein, sodass wir erkennbar 
sind und Menschen sich auch als Mitglied anschließen können. Wir sind dann nicht mehr 
eine lose Gruppe Menschen, sondern eine offizielle grönländische Kirchengemeinde.

Unsere Herausforderung
In unserem letzten Update haben wir euch von unserer finanziellen Herausforderung 
berichtet. Von den benötigten 12.000€ haben wir die Hälfte erhalten. Zusammen mit 
einem erhaltenen Vorschuss hat uns das die geschilderte Steuerzahlung vor Mai 
ermöglicht, sodass uns die Zinsen erspart bleiben. Das ist eine echte Erleichterung 
für uns. Natürlich benötigen wir auch noch die zweite Hälfte des Betrages im Laufe 
des Jahres und wären euch dankbar, wenn ihr uns darin unterstützen wollt.

Zum Schluss, Anfang Mai haben wir wieder das Seelsorgeseminar “Pain of the heart” (Schmerz 
des Herzens) geplant. Letztes Jahr war das Seminar, das von einem westgrönländischen 
Pastor durchwegs in grönländischer Sprache gehalten wird, ein großer Erfolg. Alle 
11 Teilnehmer haben erste Schritte wagen können, um schmerzhafte Erlebnisse 
zu verarbeiten. Ich glaube, dass wir noch keine intensivere geistliche Zeit hier 
mitgemacht haben. Gott heilte tiefe Wunden in den Herzen der Teilnehmer und 
wir sind gespannt darauf was Er dieses Jahr tun wird. 

Wir wünschen euch Gottes Frieden und Freude! Liebe Grüße, 

Peter und Katharina
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