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Familienleben: ein Geschenk
(Peter) Am 16. Dezember wird ein 
Ultraschall von unserem wundervollen 
Geschenk gemacht! Ja, Katharina 
ist schwanger und wir hoffen, das 
kleine Wunder im Juni willkommen zu 
heißen! Wir freuen uns sehr darüber 
und gleichzeitig ist es auch eine 
spannende Herausforderung, die viele 
Fragen aufwirft. Wie wird das hier mit 
der Geburt gehandhabt? Eine Geburt 
läuft wahrscheinlich überall gleich 
ab – nehme ich zumindest an –  aber 
gilt das auch für die medizinische 
Versorgung? Es kann sein, dass 
Katharina für eine Herzuntersuchung 
des Babies nach Nuuk geschickt wird. 
Das ist nichts ernstes, sondern nur 
eine Vorsorgeuntersuchung. Mit der 
Schwangerschaft sind unsere Pläne für 
nächstes Jahr noch undeutlich. Sollen wir 
in Holland, Deutschland oder Grönland 
entbinden? Hoffentlich jedenfalls nicht 
irgendwo in der Luft. ;) Joël hat übrigens 
schon einen schönen Namen für das 
Baby gefunden: „kadootje“ (holländisch 
für kleines Geschenk).

Pe
ter

, K
ath

arina und Joël de Graaf in Grönland
Dezember 2015

Gemütlicher 
Abend mit 

Teilnehmern der 
Bibelschule

Gemeinsam 
Plätzchen backe

Liebe Freunde und Missionspartner, 
(Peter) In der wöchentlichen Bibelschule sehen wir, wie Gott 
mit den Menschen umgeht, was wirklich herzerwärmend 
ist. Es nehmen 6-8 Menschen teil. Im kleinen Kreis lernen 
wir einander besser kennen und das schafft Raum, offen 
zu sein. Vor kurzem hörten wir, dass jemand während eines 
sonntäglichen Gottesdienstes durch Gebet von seinen 
Rückenschmerzen geheilt wurde. Seit Jahren hatte er sich  
nicht mehr so gut gefühlt. Preis Gott; ich bin so froh, dass Er 
sich nicht ändert.

Es fällt uns auf wie natürlich Menschen während der Bibelschule Gottes 
Anwesenheit genießen. Wenn gebetet wird sitzen Sie beispielsweise 
regelmäßig mit offenen Händen da, in der Erwartung, dass Gott sie berührt. 
Nach dem Gebet bleiben sie gerne noch eine Zeit lang so sitzen. Die sichtbare 
Feingefühligkeit der Menschen für Gottes Geist hängt damit zusammen, dass 
die grönländische Kultur einen stärkeren Zugang zu der geistlichen Welt hat 
als unsere. Der intuitive Lebensstil ermöglicht es ihnen, einfach Gottes Geist 
zu erfahren und Gottes Stimme zu verstehen. Eine Teilnehmerin, die vor 
kurzem zum Glauben gekommen ist, erfuhr während eines Familienbesuchs 
beispielsweise Gottes Reden und begann über Jesus zu erzählen. Nach 
einiger Zeit fragte sie sich, ob sie genug gesagt hätte und hörte wiederrum, wie 
Jesus sie ermutigte weiter zu erzählen. Letztendlich merkten alle Anwesenden 
wie Gottes Frieden und Freude das Zimmer erfüllten!

Andererseits sehen und hören wir mittlerweile viel Unschönes. Vor kurzem 
ist ein 14-jähriger an Drogenmissbrauch gestorben. Am Wochenende 
betrinken sich hier so viele Menschen, dass wir freitags und samstags lieber 
nicht mehr mit Joël einkaufen gehen – viele stehen dann schon betrunken 
in der Schlange vor der Kasse. Während ich diesen Rundbrief schreibe (es 
ist Donnerstagnachmittag), höre ich mal wieder, wie jemand sich neben dem 
Haus übergibt. Wir lernen die kleine Gruppe Menschen um uns herum besser 
kennen und hören auch mehr persönliche Geschichten von Missbrauch, 
Alkoholabhängigkeit und (Selbst-)Mord. 

Wöchentlich treffen wir uns mittlerweile mit Anitse und Gideon zum Beten und 
haben darin den Eindruck bekommen, dass Gott mit den Menschen, die wir 
bereits kennen, in die Tiefe gehen möchte. Gleichzeitig bedeutet das, dass 
die Zeit für Evangelisation durch besondere Heilungsgottesdienste noch nicht 

reif ist. Das ist nämlich etwas, das mich begeistert. Bis auf 
weiteres werden wir aber mit dieser Idee warten, da wir 

dafür noch kein grünes Licht haben. Wir gehen 
erst in die Tiefe!
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Das große gelbe Haus
(Katharina) Wir warten leider noch immer auf die Abrundung des Kaufes. Gott hat auf so besondere 
Weise über das Haus gesprochen hat und wir erwarten, dass es ein Segen für die Menschen in 
Tasiilaq sein wird. In der Zwischenzeit haben wir die Stiftung, die das Haus besitzen wird, offiziell 
gegründet. Der Vorstand besteht aus 2 lokalen Gläubigen, dem Pastor aus Nuuk, drei Mitgliedern 
des Kurzzeitmissionsteams und mir. Gemeinsam konzentrieren wir uns auf die Vision für das Haus. 
Es ist uns wichtig, dass die lokalen Christen letztlich die Vision für das Haus leben und die darin 
angebotenen Aktivitäten tragen. Wir hoffen, nächstes Jahr konkrete Schritte in diesem Projekt gehen 
zu können. Betet ihr mit uns dafür?

Weihnachten in Grönland
(Katharina) Die Weihnachtszeit ist hier in Grönland für alle ein großes Fest. Viele Traditionen wurden 
dabei aus Dänemark übernommen. Am ersten Advent werden in allen Häusern große Sterne mit 
Glühbirnen darin vor die Fenster gehängt. Mit dem vielen Schnee schaffen sie im ganzen Dorf 
eine richtig gemütliche Atmosphäre. Dazu werden Weihnachtsplätzchen gebacken. Die echte 
Weihnachtsverzierung kommt aber  erst an Weihnachten selbst zum Einsatz – die Grönländer 
lieben überschwängliche Dekoration! Wir haben gehört, dass sogar Tannenäste importiert werden, 
um Adventskränze und andere Gestecke zu machen. Das letzte Schiff Anfang November hat auch 
Tannenbäume mitgebracht, die kurz vor Weihnachten verkauft werden. Auf dem Dorfplatz wird der  
Weihnachtsbaum schon am 1. Advent aufgestellt. Das ist ein Spektakel für Groß und Klein und 
alle Kinder kriegen dabei eine Tüte Süßigkeiten vom Weihnachtsmann. Es gibt auch einen Santa 
Lucia Umzug (singende Mädchen in weißen Kleidern mit Kerzen in der Hand/auf dem Kopf) zu allen 
Einrichtungen der Stadt, und in der Lutherischen Kirche werden Weihnachtskonzerte gehalten. In 
der Sporthalle wird ein Bastelabend veranstaltet. Eine Tradition, die ziemlich seltsam für uns ist, ist 
das Tanzen um den Weihnachtsbaum, während man Lieder singt. 

Ihr seht, dass Weihnachten hier schon mit Aktivitäten überladen ist. Doch die meisten 
Menschen wissen nicht, was sie eigentlich feiern. Zusammen suchen wir nach Wegen, den 
Menschen hier die Bedeutung von Weihnachten nahe zu bringen. Sollte man dabei an den 
bestehenden Traditionen anknüpfen oder besser zu etwas anderem greifen? Gemeinsam mit 
Anitse wollen wir ein Kinderfest in der Stadthalle organisieren und es wurden auch gemütliche 
Familiennachmittage um den 1. Advent rum und zwischen Weihnachten und Silvester 
vorgeschlagen. 

Aus Grönland wünschen wir euch, dass euch die Bedeutung von Weihnachten tief ergreift und 
ihr Wege findet, dem Ausdruck zu verleihen, für euch selbst und die Menschen um euch herum. 
Gesegnete Weihnachten!

Peter, Katharina und Joël

 


