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Kalender
03.06 
Ankunft in Amsterdam
07.06 
Besuch der Gemeinde „Morgenstund“, 
Zoetermeer - NL
13.06 
Begegnungsnachmittag für 
alle Interessierten in der 
„Opstandingskerk“, Utrecht - NL
14.06 
Besuch der Gemeinde 
„Opstandingskerk“, Utrecht - NL
21.06 
Besuch der Gemeinde „Hoop“, 
Dongen - NL
22.06 
Hauskreisabend, Utrecht - NL
23.06 
Hauskreisabend, Utrecht - NL
27.06 
25. Jubileum Globe Mission, 
Hamminkeln - DE
02.07 
Grönlandabend in der EFG, 
Karlsruhe - DE
05.07 
Besuch der Gemeinde EFG, 
Eberbach - DE
22.07 
Rückreise nach Grönland
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Kaffeetrinken 
nach dem 
Gottesdienst

Joël Traum: 
auf einem “Scooter” mitfahren 

Liebe Freunde und Missionspartner, 
(Peter) Wenn Du diesen Rundbrief liest, sind wir 
wahrscheinlich gerade zu unserem Heimataufenthalt 
in den Niederlanden angekommen. Was in der 
Zwischenzeit in Grönland passiert ist kannst Du im 
Weiteren lesen. Wie steht es um das ‘große gelbe 
Haus’? Wie ist das Leben in Tasiilaq? Und wir beginnen 
mit einem besonderen Zeugnis darüber was Jesus vor 
unserer Zeit in Tasiilaq getan hat.

Eine besondere Geschichte
(Peter) Eine Dame, die die Bibelschule besuchte, erzählte uns eine beson-
dere Geschichte. Vor vielen Jahren wollten sich ihre Eltern scheiden lassen. 
Sie hatten keine Hoffnung mehr für ein gemeinsames Leben und gingen ein 
Stück spazieren. Mit Aussicht über das Eis setzen sie sich hin. Nicht mehr 
gemeinsam weiter durchs Leben gehen? Plötzlich sahen sie beide einen Re-
genbogen erscheinen und der Himmel öffnete sich. Wie in einem Film sahen 
sie, wie Jesus geboren wurde, auf Erden lebte und am Kreuz starb. Er stand 
sogar wieder aus dem Tod auf! Sie sahen, wie Jesus in den Himmel stieg und 
nun dort sitzt. Beide hatten dasselbe gesehen und fragten sich was es zu be-
deuten hatte? Jesus streckte seine Hand aus, aber als die Frau sie ergreifen 
wollte, hielt ihr Mann sie zurück. Wie geht es nach einem solchen Erlebnis 
weiter? Ein Ding war sicher, sie glaubten jetzt an Jesus und trennten sich nicht 
voneinander. Wo Jesus dazwischenkommt, entsteht Versöhnung! Was für eine 
geniale Botschaft ist das und ich hoffe, dass jeder, der dies liest, auch diese 
Versöhnung mit Gott kennt. Jesus lebt!

Das große gelbe Haus
(Peter) Es ist diese Botschaft von Versöhnung, um die sich unsere Aktivitäten 
drehen. Um auch langfristig darin investieren zu können, brauchen wir Räum-
lichkeiten für die Gemeindearbeit und zum Wohnen. Das große gelbe Haus, 
von dem wir in unserem letzten Rundbrief gesprochen haben, soll das bieten. 
Mittlerweile ist das damit verbundene Projekt allerdings viel größer geworden, 
als wir es uns anfangs vorgestellt hatten. Wir haben zusammen mit der Grup-
pe von Kurzzeitmissionaren, der Gemeinde in Nuuk und zwei Einheimischen 
eine Stiftung gegründet, die das Haus als Missionshaus verwalten soll. Mit der 

gewachsenen Vision für das Haus sind auch die benötigten Reno-
vierungs- und Ausbauarbeiten beträchtlich gestiegen. Ich war 

viel mit der Recherche und Vorbereitung dieser Arbeiten be-
schäftigt. Das ging vom Einschätzen der Anzahl benö-
tigter Nägel bis hin zum Übersetzen der gesam-



ten Materialliste ins Dänische und dann weiter ins Deutsche. Auch das benötigte Budget ist erheblich 
gewachsen. Das Projekt wird (ohne Einrichtung) 140.000€ kosten. Davon stehen 43.000€ bereits 
zur Verfügung. Könntest Du Dir vorstellen, uns hierbei zu helfen? Oder kennst Du jemanden, der ein 
solches Projekt unterstützen möchte (z.B. durch einen zinslosen Kredit)? Mehr Information hierzu ist 
auf unserer Webseite www.lightingreenland.com zu finden. Den Start der Renovierungsarbeiten wer-
den wir auf Mitte September verschieben, um genug Zeit für die Vorbereitungen zu haben. Wir sind 
sehr dankbar für jeden, der uns finanziell bei diesem Projekt unterstützen möchte! Das ist über die 
untengenannte Bankverbindung unter Vermeldung des Verwendungszwecks “Projektnummer 486 - 
Missionshaus” möglich. Auch praktische Hilfe bei den Bauarbeiten ist sehr willkommen!
Nicht nur bei diesem Projekt benötigen wir Hilfe, auch an der Heimatfront brauchen wir Unterstüt-
zung. Unser Basisteam ist sehr wichtig für unsere Arbeit hier und braucht neue Mitglieder. Wer Inte-
resse hat, darin mitzuarbeiten, kann auch hierzu mehr Informationen auf unserer Webseite finden.

Leben in Tasiilaq
(Katharina) Wir wohnen jetzt 4 Monate hier in Tasiilaq und es fallen mir zwei Dinge auf, die diesen 
Ort von den anderen unterscheiden, an denen ich bisher gelebt habe. Das erste ist, das die Pro-
dukte im Supermarkt tatsächlich immer spärlicher werden (es kommen nur zwischen Juni und 
November Schiffe nach Tasiilaq). Wir haben genug zu essen, das ist es nicht. Aber es ist doch 
irgendwie komisch, beim Einkaufen festzustellen, dass das einzige (gefrorene) Gemüse, das 
es noch gibt, Mais ist… Das zweite hat eine junge Frau, die die Bibelschule besucht, auf den 
Punkt gebracht – es gibt hier nichts zu tun. Das schreibe ich nicht um zu klagen, aber ich sehe, 
dass die fehlenden Möglichkeiten Menschen klein halten, mutlos machen und den (Alkohol-)
Missbrauch fördern. Gott ist ein Gott von Möglichkeiten und Kreativität und ich bin gespannt 
darauf, zu sehen, wie er Menschen darin freisetzen wird. Das ist seinen Herzenswunsch, Men-
schen frei setzen. Und das haben wir Ihn in den letzten Monaten tun sehen. Von denen, die unsere 
Bibelschule besuchen, hören wir regelmäßig, wie Gott ihr tägliches Leben verändert. Das ermutigt 
uns total. Es ist ein Privileg, Teil davon sein zu dürfen! 
Andererseits hatten wir in den letzten Wochen mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen. Viele mit de-
nen wir viel umgehen waren oder sind krank, weniger Menschen besuchen die Gottesdienste, Dinge 
laufen anders als erwartet und wir werden sehr von unseren Beschäftigungen in Beschlag genom-
men. Als der Druck zunahm, wurde uns wieder deutlich, wie wichtig Gebet ist! Das ist noch mehr zu 
unserer Priorität geworden. Weil es uns auch wichtig ist, zusammen mit den Menschen hier zu beten, 
haben wir an den Donnerstagen mit einem Gebetstreffen begonnen. Sie sind kein Publikumserfolg, 
aber ich spüre jedes Mal die Kraft Gottes, wenn wir für Tasiilaq beten.

Zum Schluss
(Peter) Während unseres Heimataufenthaltes werden wir verschiedene Gemeinden in Holland und 
Deutschland besuchen. Im Kalender könnt ihr entnehmen, wo ihr uns treffen könnt. Wir würden uns 
freuen, viele von euch in dieser Zeit wieder zu sehen!  

Liebe Grüße und bis bald, Peter, Katharina und Joёl
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Neue Freunde

Mit Freunden 
bei einem 
Hundeschlitten 
Rennen
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