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Fischer auf 
dem Eis

Liebe Freunde und Missionspartner,
(Peter) “Ich weiß nicht ob das Eis stark genug ist”, wurde 
mir gesagt während wir darauf liefen. Ich sah in der Ferne 
eine Gruppe Menschen auf dem Eis fischen, aber da wo wir 
gerade liefen sah das Eis nicht so stabil aus. Zum Glück 
erwies sich das Eis als vertrauenswürdig. Wir sind nicht 
durchgebrochen…

Vertrauenswürdigkeit
Vertrauenswürdigkeit ist mir sehr wichtig. Es spiegelt wider, wie Gott 

mit uns umgeht. Und ist eine Eigenschaft, die Jesus nennt, als er 
darüber spricht, dass er Menschen belohnen wird (ich denke da z.B. 
an Math. 24,45-47). Ich strebe danach, in meinen Worten und Taten 
vertrauenswürdig zu sein. Ich mag es, Gott darin zu reflektieren. 
Und dann denke ich dran, wie viel Aufmerksamkeit wir in unseren 

Rundbriefen dem „großen gelben Haus“ gewidmet haben. Es ist – 
für mich jedenfalls – schon so etwas wie ein feststehender Begriff 

geworden. Kommt das Haus noch? „Ja, die Unterlagen sind unterwegs 
nach zum Notar“, wurde uns versichert. Aber in den letzten drei Monaten 

haben wir nichts Neues mehr gehört. Ich kann dazu momentan auch keine 
weiteren Informationen geben und es fühlt sich für mich ein bisschen an, als ob 
ich Euch als Freundeskreis im Stich lasse. Hatten wir es nicht von Gott gehört? 
Haben wir uns vertan? Fragen, aus denen ich keine negative Schlussfolgerung 
ziehe, das nicht. Aber es sind Fragen, die mich bewegen. Es ist ein ziemliches 
Ringen für mich gewesen, das mich zurück führte zu der Frage, was wir jetzt 
tun können. Für welches geistliche Wachstum können wir uns jetzt einsetzen, 
während wir aktiv darauf vertrauen, dass Gott zum richtigen Zeitpunkt das 
gibt, was die Gemeinde hier benötigt? Wir erwarten, dass auch ein Haus 
dazugehören wird. Betest Du mit uns für die Stärkung der Gemeinde hier in 
Tasiilaq? 

Unterwegs sein mit Jesus bringt Heilung
(Peter) Katharina hat mit drei Frauen einen Seelsorgerlichen Kurs begonnen. 
“Es ist, als ob man die Hölle aufreißt”, meinte Katharina nach dem ersten Treffen. 
Das Elend, das die Menschen hier erlebt haben ist so konzentriert, dass man 
nicht weiß wo man anfangen soll. Selbstmord, Missbrauch und Alkoholismus 
werden häufig als gemeinsame Probleme genannt und wir kennen niemanden 
(!), der damit nicht im engsten Familienkreis konfrontiert worden ist. Der Kurs 
nimmt im Gruppenverband in 12 Wochen die schmerzhaften Erfahrungen der 
Vergangenheit unter die Lupe, sodass die Teilnehmer stets mehr die Freiheit, 
die Jesus versprochen hat, erleben können. Die teilnehmenden Frauen 
gehen momentan durch einen sehr schmerzhaften Prozess. Es 
ist für Katharina auch ein intensives Programm. Mit dadurch, 
dass sie bisher auch 18 Stunden wöchentlich an der 
Übersetzung des Kurses (Englisch-Dänisch) arbeitete. 

Familienleben: Schwangerschaft
(Katharina) Inzwischen haben wir  
beschlossen, unser zweites Kind hier in 
Tasiilaq zu gebären. Ob die medizinische 
Versorgung hier denn gut genug sei, 
werden wir dann regelmäßig gefragt. Vor 
einem Jahr hätte ich es mir auch noch 
nicht vorstellen können, hier zu entbinden. 
Mittlerweile schon. Was hat sich dann 
geändert? Das kann ich eigentlich gar 
nicht so genau sagen. Vielleicht fühlen wir 
uns hier einfach immer mehr zuhause. Im 
Übrigen wäre es auch ziemlich stressig, für 
die Geburt nach Holland oder Deutschland 
zu reisen. Und Stress kann man ja rund 
um die Geburt gerade nicht gebrauchen, 
oder? Wenn während der Schwangerschaft 
keine Komplikationen auftreten, entbinden 
eigentlich alle Frauen aus Tasiilaq und den 
umliegenden Dörfern hier im Krankenhaus. 
Es gibt hier sogar eine Badewanne, in 
der man gebären kann! Die Hebamme 
hat viel Erfahrung und falls doch ein 
Kaiserschnitt notwendig sein sollte, kann 
dieser auch in der Klinik hier durchgeführt 
werden. Inzwischen fühle ich mich auch 
mit den Vorsorgeuntersuchungen während 
der Schwangerschaft gut versorgt. Am 
Anfang der Schwangerschaft war es 
schon etwas gewöhnungsbedürftig, weil 
die Schwangerschaft hier viel weniger 
überwacht wird als es in Deutschland oder 
Holland üblich ist. Aber das scheint bei 
einer gesunden Schwangerschaft auch 
überhaupt nicht notwendig zu sein. Wir sind 
dankbar dafür, dass es mir und dem Baby 
so gut geht und vertrauen darauf, dass auch 

weiterhin alles ganz natürlich verlaufen 
wird. Und vielleicht reisen wir dann am 

Ende des Jahres noch gemeinsam 
mit unserem neuen Familienmitglied 
nach Deutschland und Holland!Bald sind wir 

zu viert!



Das ist nicht effizient, denn Dänisch ist weder für die Teilnehmer noch für Katharina 
die Herzenssprache. Wir haben zwei Übersetzer gefunden, die nun das Material ins 
Ostgrönländische übersetzen. Bitte betet für sie. Der Inhalt des Kurses macht auch 

ihnen bereits schwer zu schaffen.
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Nach einem 
Gottesdienst

Woran arbeiten wir dieses Jahr?
(Peter) Es gibt so viel zu tun, dass wir uns immer wieder darauf richten 
müssen was Gott will, dass wir hier tun. Einige von Euch kennen Jesaja 
61 aus dem Effeff. Wir sind berufen, gebrochene Herzen zu verbinden, 
Gefangene in die Freiheit zu rufen und die Gefängnistüren von 

Gebundenen zu öffnen. Wir setzen die Arbeit, die Jesus Christus selbst 
tat, fort. Die Botschaft ist einfach, der Missionsauftrag Jesu deutlich und 

Gottes Liebe und Kraft sind grenzenlos. Worauf richten wir uns dann aber 
spezifisch? Die Gottesdienste und die wöchentliche Bibelschule, die mittlerweile ein 

fester Bestandteil unserer Arbeit geworden sind, dienen in erster Linie der Jüngerschaft. Eine 
Handvoll Menschen kommt regelmäßig und das ermöglicht mehr Tiefgang. Außerdem bleibt das 
Bauen an Beziehungen ein großer Teil unserer Arbeit. Am Sonntagabend treffen wir uns mit einem 
anderen Ehepaar zum Beten und jede Woche laden wir Menschen zum Essen ein. Später in 
diesem Jahr wollen wir auch mit der lokalen Radioarbeit beginnen. Und ehrlich gesagt beginnt 
die Idee einer Evangelisationskampagne, ein spezieller Heilungsgottesdienst zum Beispiel, 
auch immer mehr in mir zu brodeln...

Finanzen
(Peter) Nachdem wir das ganze letzte Jahr in Grönland gewohnt haben, ist auch ein Rückblick 
auf finanziellem Gebiet angebracht. Wir haben deutlich erfahren, dass Gott uns durch eine Vielzahl 
Menschen immer in dem versorgt hat, was wir brauchten. Übers Jahr gesehen haben wir 2.500€ 
mehr ausgegeben als geplant, vor allem an Lebensmitteln. Und das haben wir auch wieder 
an zusätzlichen Spenden erhalten dürfen. Für 2016 benötigen wir 18% mehr an Budget. Das 
liegt an unserem Familienzuwachs, einem zusätzlichen Flugticket und der Altersvorsorge, um 
die wir uns doch gerne kümmern möchten. Möchtest Du uns in diesem Bereich unterstützen? 
Im Voraus schon mal einen herzlichen Dank! Zusätzlich sind auch Kosten mit den genannten 
Übersetzungsarbeiten für den Seelsorgerlichen Kurs, den Katharina gibt, verbunden. Es wird 
1.750€ kosten, das Material zu übersetzen. Wenn Du hierin investieren möchtest kannst Du unter 
Verwendungszweck „Projekt 99 – Übersetzungsarbeit“ eine Überweisung an die untenstehende 
Bankverbindung tätigen. Das Grönländische Material wird ein echter Schatz in der Arbeit hier sein.

Herzliche Grüsse,

Peter, Katharina und Joël

Die 3 Frauen, die am Kurs teilnehmen


