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Wen soll ich 
senden?
LEO MUTZNER

Wer kennt nicht den etwas peinlichen Moment 

des Zögerns, wenn nach Freiwilligen gesucht 

wird? Wenn es darum geht, den Abwasch zu er-

ledigen oder ein bisschen aufzuräumen, ist die 

Antwort sicherlich einfacher. In den meisten 

Fällen möchten wir jedoch mehr über die Art, die 

Dauer und die Herausforderung des Auftrags 

erfahren. Wir müssen schliesslich wissen, wozu 

wir uns verpflichten. Jesaja, an den dieser Auf-

ruf gerichtet ist (Jesaja 6,8), stellt diese Fragen 

nicht. Er sagt einfach: „Hier bin ich. Sende mich!“ 

Diese Antwort berührt mich und fordert mich 

heraus. Ohne den eigentlichen Auftrag zu ken-

nen, der sich im Nachhinein als äusserst schwie-

rig erweisen wird, sagt der Prophet Ja. Geht er 

nicht zu viele Risiken ein? Sein Ja gilt nicht in 

erster Linie einem bestimmten Auftrag, sondern 

es ist ein bedingungsloses Ja zu Gott. Weil Gott 

ihn ruft, sagt er Ja, unabhängig vom Auftrag. 

Bevor er sich seiner Aufgabe zuwendet, wen-

det er seine Aufmerksamkeit auf Gott selbst. 

Oftmals wird der Ruf in die Mission primär als 

ein Ruf für eine bestimmte Aufgabe verstanden. 

Doch dieser ist lediglich eine Erweiterung un-

serer grundsätzlichen Verfügbarkeit für Gott. 

Auch wir müssen, bevor wir Ja zu einem missi-

onarischen Auftrag sagen, Ja zu Gott gesagt ha-

ben. Unser Ruf wurzelt in dieser Haltung: „Hier 

bin ich. Sende mich!“ Natürlich ist auch die Klar-

heit über die Art und den Rahmen unserer Mis-

sion, ob in der Nähe oder weit weg, sehr wichtig. 

Aber sie steht auf einem festen Fundament.

Erinnern wir uns daran, dass Abraham, unser 

Vater im Glauben, dem Ruf Gottes gefolgt ist, 

ohne zu wissen, wohin er ihn führen würde. 

Er machte sich auf den Weg, weil Gott ihn rief.

Schliesslich sollten wir auch daran den-

ken, dass derjenige, der fragt: „Wen soll 

ich senden?“, auch verspricht: „Ich bin 

bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt.“

„Hier bin ich. Sende mich!“
Jesaja 6,8
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Es sind verschiedene Gründe, weshalb Mit-

arbeiter ihren Auslandseinsatz beenden 

und in die Schweiz zurückkehren. Drei Per-

sonen haben wir einige Fragen zu ihren ent-

sprechenden Erfahrungen gestellt. Doch 

zuvor wollen wir sie noch kurz vorstellen:

Laurence reiste im August 2008 nach Niger, 

um Erwachsene in der Primarschulbildung aus-

zubilden, vor allem Lehrer an Privatschulen, 

die von christlichen Organisationen betrieben 

werden. Im Jahr 2018 legte sie ein Sabbatjahr 

in der Schweiz ein, wo sie an einer christlichen 

Schule unterrichtete. Ohne es zu ahnen, wurde 

dieses Jahr zu einer Vorbereitung auf die Phase 

der Reintegration, denn Ende 2019 traf sie die 

Entscheidung, ihren Langzeit-Auslandseinsatz 

zu beenden. Elisabeth et Ernst Walder haben 

sich über 30 Jahre ihres aktiven Berufslebens 

für Gottes Werk unter Menschen in Südame-

rika eingesetzt. Nachdem sie viele Jahre in der 

theologischen Ausbildung und in der Seelsorge 

tätig waren, ist die Zeit des Abschiednehmens 

gekommen. Für ihren wohlverdienten Ruhe-

stand sind sie in die Schweiz zurückgekehrt, ihre 

Heimat, die für sie fremd geworden ist und in 

die sie sich erst wieder eingewöhnen müssen.

SIM HEUTE (SH): Was hatte euch motiviert, 

eure Arbeit in der Schweiz aufzugeben und euch 

für Gottes Werk im Ausland zu engagieren?

Ernst: Schon als Siebenjähriger wollte ich in die 

Mission gehen. Dabei spielten sicher die monat-

lichen Missionsvorträge in unserer Gemeinde 

und eine gewisse Lust am Entdecken von Neuem 

eine Rolle. Überhaupt finde ich, dass Missiona-

re nicht nur auf ihren Dienst fixiert sein sollten, 

sondern insbesondere ein Interesse an ande-

ren Menschen und Umständen haben sollten.

Laurence: Ich bin auf afrikanischem Boden in ei-

Langzeiteinsatz mit der SIM 
Ein Blick zurück
ELISABETH & ERNST WALDER I LAURENCE 
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nem Missions-Kontext geboren und habe dort 

meine frühe Kindheit verbracht. Als Familie war 

uns bewusst, was es heisst, an Gottes Werk im 

Ausland beteiligt zu sein. Als Teenager fing ich 

an, über meine berufliche Zukunft nachzuden-

ken. Gott hat mein Herz so vorbereitet, dass 

ich am 31. Dezember 1998 an einem Missions-

kongress mit Tausenden von jungen Leuten bei 

einem Aufruf mit „Ja“ geantwortet habe. Bei 

diesem Aufruf ging es darum, Gott in einem 

Langzeiteinsatz im Ausland zu dienen. Mir war 

klar, dass ich aufstehen und Ja sagen sollte.

SH: Wie haben sich eure Vorstellungen, die 

ihr vor eurem Einsatz hattet, realisiert, und wo 

habt ihr eure Vorstellungen anpassen müssen?

Laurence: Ich hatte mich darauf vorbereitet, Er-

wachsene, vor allem in Schulen, für die Arbeit mit 

Kindern auszubilden. Das hat sich dann auch so 

realisieren lassen. Vor meiner Ausreise hatte ich 

nicht die Absicht, selbst eine Schulklasse zu un-

terrichten. Aber während meines ersten Jahres 

kam in mir der Wunsch auf, am eigenen Leib zu 

erfahren, was die Lehrer während eines Schul-

jahres durchmachen. Ich hatte das Vorrecht, dies 

in meinem zweiten Jahr umsetzen zu können. 

Dieses Lehrjahr war das schwierigste meiner 

Karriere, aber es war eine sehr nützliche und hilf-

reiche Vorbereitung für meinen weiteren Dienst. 

Im Laufe der Jahre wurde mir klar, wie wichtig 

es ist, auf dem Wissen und den Erfahrungen der 

Leute aufzubauen und dann langsam neue Din-

ge hinzuzufügen, die machbar sind und in einer 

Atmosphäre vertrauensvoller Beziehungen in 

kleinen Schritten umgesetzt werden können.

Elisabeth: Ich denke, dass die grösste und 

schmerzlichste Korrektur die meines Bildes 

von Missionaren war. Die neue Kultur mit ihren 

Menschen, Bräuchen und Werten war span-

nend, aber das Miteinander unter den Mis-

sionaren liess doch sehr zu wünschen übrig.

SH: Könnt ihr an einem Beispiel aufzeigen, wo euch 

Gott ganz besonders im Leben von Menschen aus der 

Kultur eures Einsatzlandes gebrauchen konnte und 

ihr sagen könnt: Jawohl, der Aufwand war es wert?

Ernst: Vor wenigen Tagen habe ich mich endgül-

tig von meinen Freunden in Peru verabschie-

det und mich deshalb mit einigen getroffen. Am 

meisten berührt hat mich, dass viele von ihnen 

mich als eine Vaterfigur sehen; entweder als 

einen Vater, den sie nie hatten, oder als ein Vor-

bild für die Vaterschaft. Das empfinde ich als 

grosses Geschenk von Gott, denn von meinem 

Typ her bin ich nicht unbedingt eine «Vaterfigur».
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Laurence: Im Jahr 2009 traf ich ein junges Mäd-

chen, das Schwierigkeiten hatte, mit der Aus-

bildung an der Sekundarschule mitzuhalten. Ich 

war dabei, Hausa zu lernen, und sie war eine von 

vielen Personen, die mir geholfen haben, in diese 

Sprache hineinzufinden. Wir trafen uns während 

einiger Monate. Nach meinem Umzug kamen wir 

nur selten zusammen. 2015 trafen wir uns dann 

in einer Veranstaltung wieder. Wir nahmen er-

neut Kontakt auf. Sie hatte gute Fortschritte in 

Französisch gemacht und nahm an einem medi-

zinischen Kurs teil. Im August 2019 bot sich für 

mich dann sogar die Gelegenheit, sie in ihrem 

beruflichen und privaten Umfeld wiederzuse-

hen: eine Frau, die fest im Glauben steht, voller 

Ideen und eine Stütze für ihre Familie. Kürzlich 

erhielt ich ein Foto vom Diplom, das ihre hervor-

ragende Leistung bestätigt. Ein Glied in der Kette 

zu sein, um diese junge Frau zu ermutigen und 

ihre Entwicklung mitzuerleben: Ja, es lohnt sich.

SH: Ihr habt euren Auslandseinsatz beendet und 

seid in die Schweiz zurückgekehrt. Welche Ge-

danken gehen euch durch den Kopf bei der Tat-

sache, dass eure Zeit im Einsatzland zu Ende ist?

Laurence: Stimmt das jetzt echt?!? Auch wenn 

ich weiss, dass es einen Anfang und ein Ende 

und dazwischen Etappen gibt, ist es immer 

noch schwierig, dies vollständig zu realisieren. 

Ich erlebe, dass Gott die Überzeugung zum 

Anfangen, aber auch zum Beenden schenkt.

Elisabeth: Ich bin Gott dankbar, dass er uns 31 

Jahre so reich beschenkt hat mit dem Kennenler-

nen einer anderen Kultur. Das hat unseren Ho-

rizont erweitert und uns in dem Sinn toleranter 

gemacht, so dass wir uns immer wieder überle-

gen, was denn nun in einer Kultur wirklich wich-

tig ist. Ist es die schweizerische Pünktlichkeit und 

Effizienz oder doch eher die peruanische Fähig-

keit, im Augenblick zu leben und auch in widrigs-

ten Lebensumständen optimistisch zu bleiben?

SH : Ihr habt die Situation in eurem Einsatzland lange 

mitverfolgt. In welchen Bereichen meint ihr braucht 

es heute noch Mitarbeiter, die aus anderen Ländern 

kommen und mithelfen, Gottes Werk voranzubringen?

Elisabeth: Meiner Meinung nach braucht es 

vor allem bewusst demütige Mitarbeiter; d.h. 

Menschen, die bewusst mit Menschen einer an-

deren Kultur unterwegs sein wollen und nicht 

nur «ihren Ruf» und «ihr Projekt» im Auge ha-

ben. Dazu gehört die Bereitschaft, neugierig 

Fragen zu stellen und den anderen Menschen 

auch die eigenen Schwächen sehen zu lassen.

Ernst: Und ich denke, dass es sinnvoll wäre, mehr 

und mehr Mitarbeiter auszusenden, die ihren Be-

ruf in ihrem Heimatland gut ausüben und bereit 

sind, diesem Beruf auch in einer anderen Kultur 

nachzugehen. Man verliert dabei als Missio-

nar viel weniger schnell den Bezug zur Realität.
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Laurence: Wenn ein Mitarbeiter im Ausland 

arbeitet, gibt es eine Konfrontation und ei-

nen Austausch von Kulturen, Lebensstilen, 

Denkweisen usw., der sich lohnt: Jeder lernt 

vom anderen. Es ist ein wahrer Reichtum. 

Gott wirkt durch diese Interkulturalität. Auf 

welche Weise können wir, wenn wir aus dem 

Ausland kommen, zu dieser Arbeit beitragen? 

- Das Leben in einer anderen Kultur stellt einen 

vor Fragen und Herausforderungen. Da ist es 

wichtig, seine eigene Identität und den Ruf, den 

der Herr ins Herz legt, gut zu kennen. 

- Es müssen viele Entscheidungen getroffen wer-

den. Unsere Entscheidungen sollen Gott und die 

Menschen, die uns aufnehmen, respektieren. 

Das erfordert Demut, viel Beobachten, Zeit für 

den Aufbau von Beziehungen, Zusammenarbeit 

mit den Behörden, usw.

- Gott stattet uns mit Talenten aus. Diese sollten 

wir für eine bestmögliche Arbeit einsetzen, die 

wiederum von der Frucht des Heiligen Geistes 

geprägt ist.

SH: Was würdet ihr jemanden raten, der sich seit ei-

niger Zeit die Frage stellt, was Gott mit seinem Leben 

vorhat?

Laurence: Machen Sie konkrete Schritte in die 

Richtung, die Gott aufzeigt. Das setzt das Hören 

auf ihn voraus.  Umgeben Sie sich mit weisen Be-

ratern und Betern. Leben Sie aus der Vergebung, 

die Gott uns anbietet.

Ernst: Die Person sollte sich über ihre Motivation 

im Klaren sein und sich fragen, ob sie wegen Men-

schen in die Mission gehen will oder wegen eines 

«Projekts». Ob der «Ruf in die Mission» wirklich 

ein Ruf von Gott war oder nicht, lässt sich meist 

erst auf dem Missionsfeld feststellen; nämlich 

dann, wenn man offen ist, auch in schwierigen Si-

tuationen durchhält und sich auf die fremde Kul-

tur einlässt.
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Vorstellung : Neue Mitarbeiter

Indien

Oktober 2019 – Mai 2020

Unterricht

ANDREAS KREUZMANN 

Niger 

März – April 2020 

Alphabetisierung

EMILIE JACCARD  

Aufgrund von Covid-19 mussten einige Einsätze verkürzt werden.

Nigeria
Januar 2020 – Januar 2021

Physiotherapie

SARA KAPPLER 

Paraguay 

Januar - März 2020 

Sport und Jugend 

MANUEL LEDERMANN
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Beten Sie für uns!
Beten Sie für uns !

Beten Sie für uns!

Beten Sie für uns!

unter Kontrolle gebracht wurde und somit 
das Schlimmste verhindert werden konnte. 
Wegen dem Coronavirus musste auch das 
Flüchtlingscenter geschlossen werden und 
wir wissen nicht, wann und in welcher Form 
das Center wieder geöffnet werden kann. Wir 
sind dankbar, wenn Sie um Führung beten für 
die Leiterschaft des Centers, dass sie weise 
Entscheidungen treffen können. 

Unsere Familie ist im Juli und August im 
Heimataufenthalt in der Schweiz. Es ist uns 
ein Anliegen, dass wir Beziehungen auch über 
die Distanz aufrechterhalten können und dass 
Neue im Glauben weiterhin in die Kirche und in 
die Bibelgruppe gehen. 

YIEN & JASMIN REATH 
Joshua, Jesse, Jeremiah
Griechenland | Arbeit unter Flüchtlingen

Wir sind sehr dankbar, dass die Coro-
na-Krise hier in Griechenland sehr schnell 

ren Lage. Beten Sie für die Kirchen, die sich 
nicht mehr versammeln können und es sich 
nicht leisten können, Online-Gottesdienste 
anzubieten.

Wir sind auch sehr dankbar für unsere Aufent- 
haltsgenehmigung und die Registrierung 
unseres Orthopädie-Betriebs. Dies mag 
unbedeutend erscheinen, kann aber echte 
Probleme bereiten.

Beten Sie bitte dafür, dass wir bald passende 
Räumlichkeiten finden und dass wir motiviert 
und konsequent bleiben die Sprache zu lernen, 
auch wenn die Kurse unterbrochen werden 
mussten. 

DAVID & ALINE
Südostasien | Orthopädie-Projekt, Unterricht

Trotz der aktuellen Pandemiesituation sind 
wir dankbar für wenige Fälle im Land. Bitte 
beten Sie für die wirtschaftliche Situation, 
die stark angeschlagen ist, denn viele kleine 
Unternehmen befinden sich in einer prekä-

GEBETSANLIEGEN
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Schweizer Gesundheitswesen, ein schönes 
Zuhause, Freiheit rauszugehen und nicht zuletzt 
die Zuversicht, dass Gott alles unter Kontrolle 
hat. 

Alle geplanten Reisen und Konferenzen 
mussten abgesagt oder verschoben werden. 
Beten Sie, dass sich Missionare durch die Video-
konferenzen und Emails trotzdem gut betreut 
fühlen und nötige Entscheidungen gefällt 
werden können. Beten Sie auch, dass der Herr 
diese Zeit der Ungewissheit und Einschränkun-
gen gebraucht, um Menschen näher zu ihm zu 
ziehen. 

BERND & DR. JUDITH HEER-JÄGGI 
Schweiz | Internationale Leitungsaufgaben 

Das Ziel von Barouka ist es, eine Farm und 
eine Unterkunft für Menschen mit HIV einzu-
richten. 

Wir freuen uns, dass sich die Tiere auf dem 
Bauernhof vermehren. Wir haben jetzt einen 
Hirten, der sich um die Schafe und Kühe 
kümmert. Zusammen mit dem Gärtner und 
dem Hirten ist es eine grosse Erleichterung für 
uns. Beten Sie mit uns, dass wir als Familie und 
als Kirche ein starkes Zeugnis sind in einem 
Kontext, in dem Angst, Hexerei und schnelles 
Geldverdienen Herausforderungen sind. 

MANASSÉ & BÉATRICE OROUYINA
Ephraïm, Jessica

Benin | Projekt „Barouka“

Die Corona-Pandemie macht uns dankbar 
für sonst selbstverständliche Dinge: das gute 

Familie Portugal Geiser ist dankbar, dass Jho-
natan seinen Dienst an der Bibelschule IBIENA 
gut gestartet hat. Bitte beten Sie um Weisheit 
für ihren Dienst mit Isola Madre, auch im 
Umgang mit den zu betreuenden Mädchen und 
allen Personen, mit welchen sie zu tun haben. 
Und dass die Spenden für ihren Lebensunter- 
halt und Isola Madre weiterhin ausreichen 
werden, trotz der weltweiten Krise. 

JHONATAN & EVELINE 
PORTUGAL GEISER, Janoah, Shana, Yoshua
Peru | Arbeit unter jugendlichen ledigen Müttern
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Bitte beten Sie für unser psychologisches Bera-
tungs- und Seelsorgezentrum in dieser Zeit von 
Covid. Wir haben wieder für persönliche Bera-
tungen geöffnet und müssen deshalb alle sehr 
vorsichtig sein. Bitten Sie um Gesundheit für 
alle Mitarbeitenden und Klienten, die aus dem 
In- und Ausland anreisen. Wir sind auch auf 
Weisheit von Gott angewiesen, wie wir unsere 
Angebote der ungewissen Zukunft anpassen 
sollen und müssen. Unser Team wird in diesen 
Monaten mehrfachen Zuwachs bekommen (ab-
hängig von Reisebeschränkungen) und somit 
müssen wir uns neu finden. 

Bitte beten Sie um ein gutes Einleben für un-
sere neuen Mitarbeiter. 

CORINNE 
Naher Osten | Seelsorge und Beratung

für Missionarskinder und Bezugsperson für 
eine Gruppe von Teenager-Mädels. Zu Beginn 
meines Einsatzes war mein Gebet, dass ich 
Möglichkeiten finde, um mich ausserhalb des 
Spitals einzusetzen. Dieses wurde auf erstaun-
liche Weise erhört. Ich bin extrem dankbar und 
staune immer wieder über Gottes Führung und 
seinen Frieden, den Er schenkt, vor allem auch 
in dieser speziellen Zeit. 

Bitte beten Sie um eine gute Rückkehr in 
meinen eigentlichen Alltag, v.a. für die Arbeit 
im Spital. Bitte beten Sie um Weisheit, dass ich 
mich an den richtigen Orten einbringen kann. 

Bitte beten Sie für die nigerianische Bevöl-
kerung. Diese Pandemie hat sehr viele hart 
getroffen. Beten Sie, dass sie gerade in dieser 
Zeit Gott erfahren dürfen. 

SARA KAPPLER 
Nigeria | Gesundheits-Koordinatorin

Durch die Corona-Krise wurde mein eigent-
licher Plan, als Physiotherapeutin in einem 
grösseren Spital zu arbeiten, bereits nach 
kurzer Zeit über den Haufen geworfen. Ich 
wurde zur Gesundheits-Koordinatorin des 
SIM Nigeria Teams, Sport- und Musiklehrerin 
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oder Oktober beginnen kann.

Wir haben mehrere Einladungen zum 
Predigen von verschiedenen Kirchen. Bitte 
beten Sie für die Vorbereitungen und Präsen-
tationen dieser Predigten. Möge es alles zu 
Gottes Ehre sein!

Walter kümmert sich weiter um drei Whats- 
App Gruppen mit Mitgliedern aus Niger und 
andern afrikanischen Ländern. Wir preisen 
Gott, dass auf diese Weise Sein Wort gelesen 
und gehört werden kann. Beten Sie darum, 
dass dadurch viele Herzen näher zu Ihm 
gezogen werden.

Wir wissen noch nicht, wann es möglich sein 
wird in den Niger zurückzukehren. In der 
Zwischenzeit arbeiten wir an weiteren Kursen 
für den Unterricht an der theologischen 
Schule ESPriT.  

*ESPriT = École Superieure Privée de Théologie

WALTER & BONNIE AEBI  
Schweiz – Niger | Theologischer Unterricht, 

Musik

Bonnie entwickelt ein Projekt für die theo-
logische Schule ESPriT in Niamey. Sie hat 
bereits ausgiebig mit dem Schulleiter und 
dem Direktor der SIM Niger korrespon-
diert. Es geht um viele Fragen im Zusam-
menhang mit diesem Dienst. Bitte beten 
Sie für Bonnie, dass der Herr ihr Weisheit, 
Geduld und Gnade zum Gelingen dieses 
Projekts schenkt. Beten Sie auch, dass das 
neue Schuljahr planmässig im September 

Bitte beten Sie um Schutz und Gnade bei den 
steigenden Corona-Zahlen. Im Hospiz und 
in den Häusern wurden Schutzmassnahmen 
umgesetzt, um Kinder und Mitarbeiter zu 
schützen. Aber die Anspannung steigt. Das 
Projekt hat grosse finanzielle Engpässe zu 
bewältigen. Per Ende Juli wurden deshalb 
Stellen abgebaut. 

Bitte beten Sie für die Leiterin des Projekts in 
dieser schwierigen Situation, die schmerzhafte 
Entscheidungen treffen muss, und dass wir 
in diesen unsicheren Zeiten unser ganzes 
Vertrauen auf Jesus setzen und seine Leitung 
suchen.  

SIBYLLE CORADI
Südafrika | Arbeit mit HIV infizierten Kindern 

und Jugendlichen
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Saatkörner. Eine drohende Nahrungsmittel- 
krise klopft an unsere Tür. SIM Niger hat ein 
Hilfsprojekt initiiert, um den Bedürftigsten mit 
Nahrungsmitteln zu helfen. Wir arbeiten mit 
Ortsgemeinden daran, Hilfsgüter an Christen 
und Nichtchristen zu verteilen. Wenn Sie in der 
Lage sind zu helfen, können Sie über folgendes 
SIM-Projekt spenden: NE 97131 Nothilfe 
Niger.

Als ob die Folgen von COVID und Dürre nicht 
schlimm genug wären, wurde die humanitäre 
Situation im Süden des Landes durch neue 
Terroranschläge noch verschlimmert. Die 
Terrororganisation Boko Haram hat Tausende 
von Dorfbewohnern entlang der Grenze zu 
Nigeria vertrieben. Einer unserer Missionare 
aus Nigeria organisiert eine Hilfsaktion für 
diese Vertriebenen. Bitte beten Sie für Ali, der 
sich für das Leiden der Menschen einsetzt. Es 
wäre schön, wenn sich durch diese konkreten 
Liebestaten auch der Widerstand gegen das 
Evangelium verringern würde. 
 

ROGER & KATHY STOLL
Elena, Fiona, Sydney 
Niger | Landesleitung, Schule

In der Sahelzone ist Regenzeit. Im Mai 
hatten wir riesige Sandstürme und die 
ersten Regenfälle seit letztem Oktober. 
Verzweifelte Bauern haben mit dem Anbau 
ihrer Feldfrüchte (Hirse, Mais und Sorghum) 
begonnen, aber es wird noch etwa drei Mo-
nate bis zur Erntezeit dauern. Da die letzte 
Ernte spärlich ausfiel, haben die meisten 
Menschen ihre Lagerräume inzwischen 
leer gegessen, und mancherorts auch ihre 

Loben Sie Gott für die neuen Gläubigen und 
beten Sie, dass sie in ihrem neu gefundenen 
Glauben stark bleiben. Josue nimmt sich Zeit 
für Besuche und Anrufe und er versucht sie 
zu ermutigen. Aber es passiert leicht, dass 
wir entmutigt und verunsichert sind. Dies ist 
bereits der 4. Monat des Ausnahmezustands. 
Bitte beten Sie um Schutz, denn es gibt jeden 
Tag neue Fälle, und unsere Naomi hat Asthma.

Wir sind dankbar für die Gruppe von Gläu-
bigen, die viel Zeit investieren, um bei der 
Renovierung des Kirchengebäudes zu helfen. 
Sie alle leisten hervorragende Arbeit beim 
Saubermachen, Streichen und der Vorbe-
reitung des Geländes für den Tag, an dem es 
geöffnet werden kann. 

JOSUE & DIANA BULANDE
Abigail, Naomi, Caleb, Sarah, Emma
Mosambik | Gemeindearbeit und Arbeit mit 

Kindern und Jugendlichen
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lernen, wofür Sie beten können. Beten Sie 
für die Arbeit als “Regional Director Europe”, 
die Marcus seit Februar macht, wo er noch 
vieles zu lernen hat. Beten Sie auch, dass das 
Evangelium sich weiter verbreitet in Europa, 
und dass wir gute Partnerschaften aufbauen 
können, gerade auch in Osteuropa. 

Natürlich hat die Coronakrise die aussenden-
den Büros der SIM getroffen: Missionare 
sind frühzeitig von ihrem Einsatz zurückge-
kommen, andere wollten eigentlich dieses 
Jahr ihren Einsatz starten oder fortsetzen, 
und auch global erfahren unsere SIM Teams 
verschiedene Herausforderungen. Beten Sie 
für die Leiter, damit der Herr ihnen Weisheit 
gibt für die verschieden Entscheidungen, die 
getroffen werde müssen. 

MARCUS & JENNIFER BAEDER, 
Silas et Elias
Schweiz | Internationale Leitungsaufgaben

Wir sind dem Herrn dankbar für den guten 
Wechsel von Südafrika in die Schweiz. 
Unser Sohn Silas wird die 5. Klasse hier in 
der Schweiz anfangen und muss Deutsch 

burtstag feiern. Bitte beten Sie für eine stabile 
Gesundheit und Schutz für meine Mutter, die 
immer noch alleine in ihrer Wohnung lebt.
Während meiner Abwesenheit wird in Bem-
béréké auf der Chirurgie Viviane, meine 
Stellvertretung, die alleinige Verantwortung 
haben. Beten Sie für Viviane, ihre Familie und 
die beiden Söhne, für Kraft, Gesundheit und 
Weisheit im Leiten des Teams und für all die 
anfallenden Aufgaben. 

Ich bin voll Dankbarkeit, dass ich innerhalb 
vom Spital einen Jüngerschaftskurs anfangen 
konnte. Junge Menschen in eine persönliche 
Beziehung zu Gott zu führen, das ist mein 
Herzensanliegen. Beten Sie für die „Jünger“, 
dass sie ergriffen werden von der Barmherzig-
keit und Gnade Gottes, und für mich, dass ich 
die Kurse adaptiert an die Kultur weitergeben 
kann. 

KATRIN SCHNEIDER
Benin | Medizinische Arbeit

Am 4. August werde ich, so Gott will, für 
den achtwöchigen Heimataufenthalt in die 
Schweiz fliegen. Bitte beten Sie für eine 
gute Reise, für den Missionsgottesdienst 
am 16. August in meiner Heimatgemeinde 
EGW Biel, und für eine erholsame Zeit. Ende 
August wird meine Mutter ihren 90. Ge-
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mal im Monat in unserer Gemeinde in Miécourt 
zu predigen. Marlis übernimmt weiterhin den 
Hauswartdienst. 
So Gott will, wird Jimmys nächster Besuch in 
Madagaskar im November stattfinden: Start 
des neuen Schuljahres der Bibelschule, Unter-
richt in zwei biblischen Fächern, Besuche in 
den Dorfkirchen, Standortbestimmung mit den 
örtlichen Mitarbeitern über das Programm des 
Projekts für 2021.
Bitte beten Sie für unseren Dienst hier in der 
Schweiz und für die 15 einheimischen Mis-
sionare, die vor Ort für den reibungslosen 
Betrieb des Zentrums Timoty sorgen, für die 40 
Bibelschüler mit ihren Familien, die während 
dieser langen Ferienmonate in ihre jeweiligen 
Dörfer zurückgekehrt sind, dass sie ein Segen 
für andere sind und ein Leben in Frieden und 
Weisheit führen.  

JIMMY & MARLIS RABEANTOANDRO, 
Mario, Tania, Livio, Fabio
Schweiz | Unterstützung Projekt Timoty in 

Madagaskar

Seit mehr als einem Jahr sind wir nun schon 
in der Schweiz. Wir danken Gott, dass un-
sere vier Kinder ihr erstes Jahr in der Schule 
gut erlebt haben. Jimmy wurde gefragt, ein-

entwickelten Länder auf dem Planeten und 
Heimat für viele verschiedene Volksgruppen. 
Es gibt dort nur wenige Christen, und noch 
viele Bevölkerungsgruppen, die das Evange-
lium noch nicht gehört haben. David und Re-
beca setzen sich für die Verbreitung der Guten 
Nachricht unter einer Volksgruppe von Vieh-
hirten ein. Bitte beten Sie, dass Gott viele von 
ihnen zu Jesus zu ziehen möge. Bitte beten Sie 
für David und Rebeca, die versuchen, die frohe 
Botschaft weiterzugeben, neue Gläubige zu 
Jüngern zu machen und den Dienst unter 
dieser Volksgruppe zu koordinieren. 

Bitte beten Sie für eine gesunde Zusammenar-
beit zwischen Missionaren und Gläubigen vor 
Ort und dafür, dass sie weise und mutig sind, 
vom Geist erfüllt, und in allem, was sie tun, die 
Liebe Christi zeigen.  

DAVID & REBECA, 
Aled, Kinza, Hannah
Westafrika | Aufbauarbeit unter ländlicher 

Bevölkerung

Wir arbeiten in einem Land, das zu 80% aus 
Wüste besteht, eines der am wenigsten  
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war: Die Unterrichtswochen wurden gekürzt, 
der Unterricht mit Masken wieder aufgenom-
men, die Prüfungen auf August verschoben 
und die Ferien wahrscheinlich verkürzt. 
Bitte beten Sie für die Schulen (Schüler, 
Lehrer, Verwaltungspersonal), damit all diese 
Turbulenzen die Motivation für eine gute 
Wiederaufnahme im September und Oktober 
nicht zunichtemachen. 

Viele Missionare haben in den letzten 
Monaten miterlebt, wie ihre Projekte auf 
den Kopf gestellt wurden: Repatriierungen, 
Lockdown, ungewisse oder verschobene 
Rückkehr nach Niger. Möge Gott jedem von 
uns Frieden geben und die Weisheit, die rich-
tigen Entscheidungen zu treffen, wenn wir vor 
schwierigen Entscheidungen stehen.  

PIERRE-ANDRÉ & JOSIANE JOSET
Niger | Weiterbildung für Lehrer

Es war keine Überraschung, dass auch in 
Niger, wie fast überall auf der Welt, das 
Ende des Schuljahres sehr beeinträchtigt 

den Müttern und den behinderten Kindern 
wieder anfangen kann… Sie ist dankbar, dass 
sie täglich ins Spital kann, um Nahrungsmit-
tel zu bringen und Physiotherapie mit einer 
Patientin zu machen. Sie besucht auch die Kin-
derstation, wo es viele Patienten mit Verbren-
nungen gibt und stark unterernährte Kinder. 
Besonders A., eine schwerkranke junge Frau, 
liegt Heide am Herzen. Es besteht kaum Hof-
fnung auf körperliche Heilung, umso grösser 
ist der Wunsch, dass sie in Jesus ewiges Leben 
findet.

Bitte beten Sie um Gottes Hilfe und Leitung in 
all dem und auch, dass Heide Ende Jahr nach 
Hause fliegen kann.

Ein weiteres Anliegen sind Visa für die Missio-
nare in Mosambik.  

HEIDE ZWIRNER 

Mosambik | Arbeit unter behinderten Kindern

Für Heide bringt die Corona-Situation viel 
Ungewisses: Wann die Schulen wieder öf-
fnen und der Unterricht an der Bibelschule 
wieder möglich ist, wann sie die Gruppe mit 



Im Jahr 2019 hatte ich als Mobilisatorin für die 

SIM Schweiz das Vorrecht, 19 der 70 Länder 

zu besuchen, in denen die SIM tätig ist. Mit fol-

genden Zielen machte ich mich auf den Weg:    

1. Unsere Schweizer Entsandten zu besuchen, 

um die Realität ihres Dienstes vor Ort zu sehen 

und sie zu ermutigen.

Die Reise war eine grossartige Gelegenheit, 

34 unserer Entsandten zu besuchen und ihren 

konkreten Alltag zu entdecken. Ich war nicht 

nur von ihrem Engagement, ihrer Liebe und 

Kreativität beeindruckt, sondern habe im Ge-

spräch mit ihnen auch von ihren Leiden und 

Herausforderungen erfahren, die uns vorher 

nicht immer bewusst waren. Diese Besuche wa-

ren in jeder Hinsicht von unschätzbarem Wert 

für die Gestaltung unserer Arbeit in Zukunft.  

2. Visuelle und schriftliche Berichte zu erstel-

len, die für Präsentationen, Mobilisierung und 

Finanzierung von Projekten nützlich sind.

Ich konnte eine Menge an audiovisuellem Ma-

terial und Informationen über unsere Entsand-

ten, die Einsatzländer und Personalbedürfnisse 

sammeln. Dies wird uns nun in der Mobilisierung 

eine wertvolle Unterstützung sein, wenn es dar-

um geht, die Bedeutung unserer Arbeit zu zeigen.

3. In Absprache mit den Verantwortlichen in 

den besuchten Ländern künftige Einsatzmög-

lichkeiten zu erkunden.

Durch den Besuch vor Ort wurde mir klar, dass 

einige der offiziell ausgeschriebenen Einsatzmög-

lichkeiten veraltet sind. Dafür existieren neue, die 

noch nicht so bekannt sind. Für manche dieser 

Möglichkeiten sind unsere Schweizer Entsandten 

bestens geeignet, für andere sind eher Mitarbeiter 

aus dem globalen Süden gefragt. Diese Erkenntnis 

hilft enorm bei der Vermittlung von Mitarbeitern.

4. Schlüsselpersonen an diesen Reisen teilhaben 

zu lassen. 

Ich bin nicht allein gereist: Insgesamt elf Personen 

zwischen 20 und 78 Jahren haben mich in 12 der 

19 Länder, die ich besucht habe, begleitet. Einige 

kamen mit mir nur in ein Land, andere in zwei oder 

mehr. Ich hatte viel Spass mit ihnen, und wir alle 

haben viel über die heutige Missionsarbeit und 

die verbleibenden Herausforderungen gelernt. 

Der Auftrag, bis ans Ende der Welt zu gehen, ist 

noch nicht abgeschlossen - deshalb laden wir 

Sie ein, daran mitzuarbeiten! Ich freue mich auf 

Ihre Einladung, mit Ihnen zu teilen, was Gott 

tut und wie Sie dazu beitragen können! Rufen 

Sie im Büro der SIM Schweiz an oder vereinba-

ren Sie mit mir direkt einen Termin unter: suis-

se.mobilisation@sim.org oder 079 343 38 29. 

Ich würde mich sehr über Ihr Interesse freuen!

Rückblick auf ein Reisejahr
BRIGITTA PINI
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Brigitta Pini hat auf ihren Reisen durch Asi-

en viele Leute getroffen, die mit der SIM im 

Einsatz stehen. Sie haben ihr die Möglichkei-

ten aufgezeigt, die von zusätzlichen Mitar-

beitern genutzt werden könnten und oftmals 

entscheidend für die Arbeit insgesamt sind.

NEPAL

Seit der Verkündung eines neuen Gesetzes im 

August 2018 ist nicht nur die Bekehrung zu ei-

ner anderen Religion als dem Hinduismus straf-

bar, sondern auch die „Verletzung religiöser 

Gefühle“. Anderen von Jesus zu erzählen ist ver-

boten und kann mit fünf Jahren Gefängnis sowie 

Landesverweis für Ausländer bestraft werden.

Trotz allem: Laut einem Artikel in IDEA vom Sep-

tember 2019 ist die evangelikale Kirche in Nepal 

inzwischen die am schnellsten wachsende Kir-

che weltweit! Bei meinem Besuch im Oktober 

2019 habe ich festgestellt, dass es überall einen 

grossen Bedarf an geeigneten Mitarbeitern gibt, 

die die entstehenden Gemeinden begleiten, die 

Pastoren und Mitarbeiter schulen und sie zur 

Selbstständigkeit führen können. Dafür wer-

den belastbare, flexible und erfahrene Christen 

gesucht. Für detaillierte Informationen set-

zen Sie sich bitte direkt mit uns in Verbindung.  

MYANMAR

Die SIM arbeitet erst seit einigen Jahren in Myan-

mar, so ist das Team noch klein. Man schätzt zwar 

den Anteil der Christen an der Bevölkerung auf 

etwa neun Prozent, sie sind aber hauptsächlich 

den ethnischen Minderheiten zuzuordnen und 

gelten als Bürger zweiter Klasse. Bemühungen 

von Christen aus diesen Gruppen führen des-

halb selten dazu, Mitglieder der Volksgruppe 

der Bama für Jesus zu gewinnen. Einerseits, 

weil man als Mitglied einer Minderheitsreligion 

verwundbar ist. Zum anderen fällt es bekehr-

ten buddhistischen Familien schwer, der Kirche 

treu zu bleiben, weil das Misstrauen gegenüber 

Christen weit verbreitet ist und Druck auf sie 

ausgeübt wird. Zusätzlich verbietet die Regie-

rung den Christen, in einigen Gebieten zu evan-

gelisieren, und von buddhistischen Mönchen 

gehen von Zeit zu Zeit gewaltsame Proteste aus. 

Einsatzmöglichkeiten: 

Sobald eine Leiterstruktur vorhanden ist und 

weitere Visamöglichkeiten gefunden werden, 

können ab 2021 zusätzliche Mitarbeiter dazu-

kommen. Gesucht werden gläubige Berufsleu-

te oder Lehrer, die mit schwierigem Klima und 

einem herausfordernden Umfeld umgehen und 

Gottes Liebe im Alltag weitergeben können. Es 

gibt nur ein paar wenige Gemeinden, die sich 

aber sehr über Verstärkung freuen würden.    

THAILAND

Chiang Mai ist zwar die Stadt mit der höchsten 

Anzahl an Missionsorganisationen weltweit, 

trotzdem bekennt sich nur etwa ein Prozent der 

Bevölkerung zum Christentum. Die Gründe sind 

vielfältig. Einer davon ist der Buddhismus: Thai 

sein heisst so viel wie Buddhist sein. Ein anderer 

Grund ist vermutlich die allzu “westliche” Version 

des Evangeliums, die bisher auf wenig fruchtba-

ren Boden gefallen ist, da den Thais diese Denk-

weise sehr fremd ist. Die SIM arbeitet in Partner-

Einsatzmöglichkeiten in Asien 
BRIGITTA PINI
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schaft mit anderen Missionsorganisationen vor 

Ort. Es stellte sich deshalb die berechtigte Frage, 

ob es dann wirklich auch noch eine SIM braucht… 

Es wurde mir aber von verschiedener Seite ver-

sichert, dass die SIM eine andere Art hat, das 

Evangelium weiterzugeben. Die kreativen An-

sätze und der Umstand, dass die Teams multikul-

turell und vielseitig qualifiziert sind, macht, dass 

in gewissen Gebieten nun Türen offen stehen, 

die bisher verschlossen waren. Auch die Betreu-

ung der Mitarbeiter wird als sehr gut eingestuft. 

PHILIPPINEN

Die Philippinen bestehen aus ca. 7’000 Inseln 

mit einer grossen kulturellen Vielfalt. Inner-

halb der SIM sind die Philippinen sowohl ein 

Land, das für manche Bereiche interkulturelle 

Mitarbeiter benötigt, als auch interkulturelle 

Mitarbeiter in andere Landesteile oder Län-

der aussendet. Unsere Mitarbeiter arbeiten 

vor allem mit muslimischen Minderheiten und 

an Orten, wo es wegen der ethnischen und re-

ligiösen Spannungen nicht ungefährlich ist. 

Englischlehrer für asiatische Mitarbeiter 
(jeweils von August bis Mai)

Lehrer für die Internationale Schule KISC 
(jeweils von August bis Mai)

Näheres siehe: www.kisc.edu.np/vacancies

Ausbilder für Pastoren und für Mitarbeiter 
unter Jugendlichen und Kindern

Primarlehrer für die Kinder des 
Spitalpersonals 

www.inf.org/join-us/primary-school-teachers

KATMANDU

POKHARA - GREEN PASTURES
Homeschool Cooperative 

Arzt für Allgemeinmedizin
Internist

Hebamme| Gynäkologe

Chirurg (auch Kurzzeit)
Radiologe | Pathologe

Physio- und Ergotherapeuten 

IT- Manager
Ingenieur für Unterhalt und Bauprojekte

Biomedizinischer Ingenieur (Praktika möglich: 
www.tansenhospital.org.np)

TANSEN SPITAL

Nepal
EINSATZMÖGLICHKEITEN
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 Langzeit-Mitarbeiter, die ihre Gaben mit 
den Menschen vor Ort teilen möchten 
durch Kunst, Musik, Arbeit unter Kindern 

und Jugendlichen, Koch- und 
Handarbeitsklassen usw.  

Home-School-Lehrer für Kinder 
der Mitarbeiter

Freundschaftsevangelisation 
unter Unistudenten

Grace International School
Lehrer und anderes Personal

Chiang Mai International School (CMIS)
Lehrer aller Niveaus gesucht

Sports Friends
Coaches, Trainer, Pioniere für andere 
Regionen, Möglichkeit von Praktika

Cornerstone Psychiatric Center
Diplomierte klinische Berater 

Psychiater und Psychotherapeuten 
(Englisch, Deutsch, Spanisch oder  

Französisch sprechend)

The Well Counselling Center
Diplomierte Berater und 

Psychotherapeuten

Universität in Chiang Mai
Englischlehrer für Medizinstudenten

CHIANG MAI AYUTTHAYA

BANGKOK

Dienst unter den Armen der Arbeiterklasse
Arbeit unter Studenten

Covenant Christian School 
(Lehrer für Home School Cooperative) 

KHON KAEN

Thailand | EINSATZMÖGLICHKEITEN
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Administrator

Zeltmacher/Universitätsprofessor

Mitarbeiter für ausländische Studenten 
aus Afrika oder Indien

Betreuung von Mitarbeitern

IT- oder Kommunikationsfachperson

Jüngerschaftsleiter

Sportkoordinator

Gemeinde- und Entwicklungshelfer

Koordinator für humanitäre Hilfe

Erzieher und Lehrer

Gesundheitskoordinator

Sambia - Choma (9412)
Jugendzentrum Choma

Niger - Maradi (8867)
Maza Tsaye Centre: Mitarbeiter für Dienst unter Kindern und Jugendlichen

Peru - Curahuasi, Apurimac (8550)
Krankenhaus Diospi Suyana: Ärzte

Jordanien (9318)
Annoor Sanatorium: Medizinisches- und Unterstützungspersonal

Bolivien - Cochabamba/Potosi (8953)
Ingenieur oder Klempner für die Trinkwasserversorgung in ländlichen Gemeinden

Malawi – verschiedene Orte (8699)
Bauarbeiter, Schreiner und Wartungsarbeiter - Einzelperson oder Team

Äthiopien - Mekelle (7892)
Sportkoordinator für Jugendzentrum Mekelle

Philippinen | EINSATZMÖGLICHKEITEN

Weitere offene Stellen
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Yacob Aga und seine Frau Tibarek Wondimu 

kamen als Frischvermählte in den Sudan. Sie ge-

hörten zu den ersten Missionaren, die von der 

äthiopischen Kirche Kale Heywet dorthin ausge-

sandt wurden. Gemeinsam durchstand das junge 

Paar extreme und lebensbedrohliche Situationen. 

Zweimal waren sie wegen Kämpfen zwischen 

rivalisierenden Volksgruppen zur Evakuierung 

gezwungen. Einheimische Sudanesen kümmer-

ten sich um sie, doch es kam auch vor, dass sie in 

Kämpfe verwickelt wurden und sich in einer Lat-

rine verstecken mussten. Auf sie wurde geschos-

sen. Ihr Haus wurde bis auf die Grundmauern nie-

dergebrannt, wobei sie ihr gesamtes Hab und Gut 

verloren. Sie trauerten, weil wegen eines Angriffs 

die neue Lehrerschule in Yabus geschlossen wer-

den musste. Aber sie konzentrierten sich trotz-

dem auf ihr Engagement für ihren himmlischen 

Vater und ihre Liebe für das sudanesische Volk. 

Am 24. Oktober 2010 erkrankte Yacob nach 

vier turbulenten Jahren an zerebraler Mala-

ria. Sein Zustand verschlimmerte sich rasant, 

und am nächsten Morgen wurde er in die Ewig-

keit abberufen. Er war der erste SIM-Missionar 

aus Äthiopien, der auf fremdem Boden starb. 

Der damalige Direktor für SIM-Sudan, Chris Crow-

der, sagte: „Yacob blieb dem Auftrag Jesu treu bis 

zu seinem Tod. Er machte Menschen zu Jüngern.“

Als Witwe kehrte Tibarek mit den sterblichen 

Überresten ihres Mannes nach Äthiopien zurück. 

Was motiviert jemanden, unter derartigen Um-

ständen Menschen zu Jüngern zu machen? 

Was bewegt ihn, jahrelang dort auszuharren? 

Aus welchem Grund sollten Gemeinden und 

die SIM weiterhin Personal in eine solche Ge-

gend senden? Was würde sie dazu motivieren?

Das Leitbild der SIM lautet: „Niemand soll leben 

und sterben, ohne jemals Gottes Gute Nachricht 

gehört zu haben. Aus dieser Überzeugung heraus 

wissen wir uns berufen, Menschen in die Nachfol-

ge Jesu zu begleiten.“ Yacob Aga, seine sendende 

Kirche und die SIM hatten diese feste Über-

zeugung, und sie fühlten sich - aus Liebe - dazu 

gedrängt, wie 2. Korinther 5,14 sagt: „Denn die 

Liebe Christi drängt uns.“ Wenn diejenigen, die 

ohne Jesus leben und sterben, an unangeneh-

men oder sogar gefährlichen Orten leben, dann 

drängt uns die Liebe dazu, dorthin zu gehen.

Meine Frau Joanna und ich waren zu unse-

rem ersten Missionseinsatz in Galmi, Niger. 

Man stellte uns die Frage: „Was wollt ihr denn 

in der Wüste von Niger?“ Unsere Antwort laute-

te: „Es mag in der Wüste für uns nichts anderes 

geben als die Tatsache, dass der Herr dort rund 

um die Uhr Ausschau nach den Menschen hält!“

WAS WURDE AUS TIBAREK? 

Tibarek kehrte nach Soddu in Äthiopien zu-

rück. Über 500 Personen kamen vorbei und 

bekundeten ihr Beileid. Eine unüberschauba-

re Anzahl von Menschen nahm an der Beerdi-

gung teil. Zwölf von ihnen vertrauten nach der 

Gedenkfeier ihr Leben Christus an. Auf mehre-

ren Veranstaltungen in Äthiopien, Sudan und 

Kenia wurde von den Geschehnissen berich-

tet, umrahmt von Musik und Gebeten. Tiba-

rek forderte die Anwesenden auf, ihr Leben für 

Schwierige Orte!  Warum gehen wir dorthin?
JOSHUA BOGUNJOKO, Internationaler Direktor der SIM
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den Herrn einzusetzen. Sie sagte: „Yacob hatte 

klare Vorstellungen von seinem Auftrag. Und du?“ 

Der stellvertretende Direktor von SIM Sudan, 

Tohru Inoue, sagte: „Die Trauer um Yacob gibt uns 

aber auch Mut und stärkt uns in unserem Auftrag, den 

Menschen in Sudan weiterhin Jesus nahezubringen.“

Tibarek schrieb sich für zwei Jahre an ei-

ner Missionsschule in Äthiopien ein. Dort 

brachte der Herr sie mit Getachew zusam-

men, ihrem neuen Ehemann. 2012 schloss sie 

sich mit ihm wieder dem Südsudan-Team an.

Die Kirche in Äthiopien, die Tibarek nach ihrer 

Heimkehr aufnahm und mit ihr um Yacob trau-

erte, war die gleiche Kirche, die es als ihren Auf-

trag sah, für Ersatz zu sorgen, um die begonnene 

Arbeit weiterzuführen. Da sie über keine Mittel 

zur Unterstützung verfügten, beschlossen die 

Mitglieder, in ein nahe gelegenes Krankenhaus zu 

gehen und Blut zu spenden, wofür sie einen klei-

nen Betrag erhielten. Sie erklärten: „Solange wir 

Blut haben, können wir für die Mission etwas geben.“

Getachew hat in mindestens vier grossen Volks-

gruppen im Südsudan neue Gemeinden ge-

gründet. Wir luden ihn ein, bei einer Friedens-

konferenz zwischen den sich bekriegenden 

ethnischen Gruppen der Gedeo und Guji in Äthi-

opien zu vermitteln. Er reiste auch nach Bolivien, 

um die Kirche dort für Mission zu mobilisieren.

Warum geht die SIM an schwierige Orte? Wir 

gehen, weil die Liebe uns drängt, unseren Herrn 

Jesus ernst zu nehmen, der sagte: „Ich bin gekom-

men, um zu suchen und zu retten, was verloren ist.“ 

Möge Gott in uns das Mitgefühl für diejenigen er-

neuern, die ohne Christus leben und sterben. Und 
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DIE FUNDAMENTE DER SIM

1893 machten sich drei junge Männer, die später 

die SIM gründeten, auf den Weg ins Innere der 

Sahelzone in Westafrika (ehemals als «Sudan» 

bekannt), damit Menschen für die Ewigkeit ge-

rettet werden. In den folgenden sieben Jahren 

des Dienstes der SIM in Nigeria gab es mehr 

Missionarsgräber als neue Jesus-Nachfolger.

Wie in der Vergangenheit sind Verfolgung, Krank-

heit und Gewalt immer noch Realität in der Mis-

sion. Einige Risiken sind heute sogar grösser als 

je zuvor. In Burkina Faso gibt es Terroranschläge 

und Entführungen. In Pakistan sahen sich Kirche 

und Mission mit Bombendrohungen und anderen 

Risiken konfrontiert. Und in Indien, Bhutan, Nord-

nigeria, dem Nahen Osten und Nordafrika ge-

hören körperliche und psychische Bedrohungen 

zum Alltag. Doch wie können wir aufhören, wenn 

nahezu 4’000 verschiedene Volksgruppen - mehr 

als drei Milliarden Menschen - ohne Christus le-

ben und sterben? Das in Kauf nehmen von Risiken 

und eine klare Theologie in Bezug auf Risiken sind 

daher von entscheidender Bedeutung, wenn wir 

die noch verbleibende Arbeit erledigen wollen.

Christus überwand Hindernisse, um in die 

menschliche Geschichte hineingeboren zu wer-

den. Als Missionare machen wir uns die Hinder-

nisse bewusst, vor allem um sie zu überwinden. 

Jedes Hindernis ist daher eine Chance. Hinder-

nisse können kultureller, generationenbezogener, 

geographischer, sozialer, rassischer, wirtschaft-

licher und anderer Art sein. Das Überwinden 

von Hindernissen gehört zur DNA der Mission.

lassen wir uns von der Liebe Christi drängen, je-

des Hindernis zu überwinden, um sie zu erreichen.
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