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Wer sind die Schan?
Einst stolze Feudalherren weiter Gebiete in Myanmar (vormals Burma), China
und Thailand, sind die Schan (die sich selbst Tai nennen) heute ein Volk, dass
kein Land mehr sein eigen nennen kann.

Zehn Jahre nach der Unabhängigkeit Myanmars hätte das in den Grenzen Myanmars liegende Schan-Gebiet („Schan-Staat“) in die Eigenständigkeit entlassen werden sollen. Dies wurde jedoch nie umgesetzt. Nun leben viele Schan,
die weder in Myanmar noch in den umliegenden Ländern willkommen sind, in
der Heimat und doch heimatlos oder in der Fremde unerwünscht.
Die Schan werden unterdrückt – politisch, wirtschaftlich, körperlich, kulturell
und geistlich – und sie leiden an Analphabetismus, Abhängigkeiten, Prostitution, AIDS, Armut, zerbrochenen Familien und Hoffnungslosigkeit. Dennoch
sind sie ein sehr stolzes Volk, das Freude an seinem kulturellen Erbe hat.
Der buddhistische Glaube, mit Animismus verwoben, ist tief in der Kultur der
Schan verwurzelt. Lebensentscheidungen, die den Wünschen der Eltern und
der Gesellschaft widersprechen, sind selten. Obwohl es eine Bibelübersetzung
im Hauptdialekt und auch eine kleine etablierte Kirche gibt, haben doch wenige Schan je von Jesus gehört. Als eine der größten unerreichten Volksgruppen
in Südostasien mit einer Bevölkerung zwischen 5-7 Millionen
sind auch sie ein Volk,
das die Botschaft von
Christus braucht.

Weshalb sollen wir für sie beten?
Vor über hundert Jahren haben die Schan zum ersten Mal von der Gnade

Gottes durch Jesus Christus gehört. Lange Zeit schien es keine Fortschritte
zu geben, aber in den letzten paar Jahren zeigt sich eine Veränderung. Gott
beantwortet die unzähligen Gebete für eine geistliche Öffnung bei den Schan.
Weiterbeten lohnt sich auf jeden Fall – es gibt noch viel zu tun.
In Jakobus 5, 16b-18 steht: „Denn das Gebet eines Menschen, der nach Gottes
Willen lebt, hat große Kraft. Elia war ein Mensch wie wir. Er betete inständig, es
möge nicht regnen, und tatsächlich fiel dreieinhalb Jahre kein Wassertropfen
auf das Land. Dann betete er um Regen. Da regnete es, und alles Land wurde
grün und brachte wieder Früchte hervor.“ Durch das Gebet des Elia konnten
die Menschen erkennen, dass Gott der einzig wahre Gott ist. (1. Könige 18, 37)
Die Mehrheit der Schan hat noch nie von Jesus gehört. Viele leben in schwer
erreichbaren Gebieten. Andere Schan, die bereits von Gott gehört haben,
müssen häufig andere Hindernisse überwinden, bevor sie bereit sind, Jesus
nachzufolgen. Wir vertrauen darauf, dass der allmächtige Herr durch unsere Gebete alles aus dem Weg räumen wird, was die Schan davon abhält, an
Christus zu glauben und dass er auch die erreichen wird, die unerreichbar
scheinen. Wir vertrauen darauf, dass sich Gott selbst den Schan als der einzig
wahre Gott offenbaren wird.
Dieses Gebetsheft möchte einen kleinen Einblick geben in Kultur und Alltag
der Schan, damit Sie diesem Volk Namen und Gesichter zuordnen können. Wir
hoffen, dass Sie anfangen werden, die Schan besser zu verstehen und dadurch
erkennen, wie Sie effektiver für dieses Volk beten können.
Bitten Sie Gott, Ihr Herz zu berühren, wenn Sie für die Schan beten. Führen Sie
diesen wichtigen Dienst des Gebets weiter, indem Sie sich anderen anschließen, die für spezifische Nöte der Schan beten und den Gott anbeten, der die
Schan zu sich zieht.

Jesus antwortete: „Ich bin der Weg, ich bin die
Wahrheit, und ich bin das Leben! Ohne mich kann
niemand zum Vater kommen.“
Johannes 14, 6

„Schan sein, heisst Buddhist sein“,
lautet ein Sprichwort. Bi Mwe ist
schon ihr ganzes Leben lang Buddhistin. Regelmäßig besucht sie den
Tempel im Dorf. Trotzdem gehört
sie auch zur neu gegründeten Gemeinde, die sich in ihrem Haus trifft.
Seitdem ihr Sohn, Sai Sam,
zum Glauben gekommen ist, ist Bi Mwe
offen für das Evangelium.

Beten Sie,

Es war schwierig für Sai Sam,
Christus anzunehmen, weil Christen
keine
greifbaren
Götzen haben, die sie
anbeten. Seitdem er aber
an Jesus glaubt, wird er nicht
mehr von seinen Sorgen erdrückt. Er
weiß, dass Gott, den er nun anbetet,
ihn versorgen wird. Im vergangenen
Jahr hat Bi Mwe viele Veränderun-
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Grenzwertig
gen im Leben ihres Sohnes gesehen,
die sie näher zu Gott gebracht haben.
Wenn man Bi Mwe nach ihrem Glauben fragt, sagt sie: „Manchmal bin
ich Christ, und manchmal Buddhist.“
Sie glaubt an Gottes Macht,
obwohl sie selbst noch
nie zu ihm gebetet hat.
Sie hat erlebt, dass
der Herr die Gebete
ihres Sohnes und
anderer Gläubigen
erhört. Sie sagt sogar, dass sie die
Bibel verstehe und
glaube, dass sie die
Wahrheit sei. Doch weil
sie ihre Identität in ihrer
Kultur gründet, ist sie nicht bereit, den Buddhismus aufzugeben.
An dem festhaltend, was sie bereits
kennt, hat sie Christus einfach in ihre
Sammlung mit aufgenommen.

• dass Gott die Einzigartigkeit seiner Botschaft Menschen wie Bi Mwe offenbart,

die Christus als einen unter vielen Göttern ansehen. (Jos. 24, 15; Jes. 45, 18-19)
• dass diejenigen, die sich ihrer Kultur nach als Buddhisten ansehen, bereit sind,
dies alles hinter sich zu lassen, um Christus nachzufolgen. (Luk. 9, 23-24)
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Über Radiowellen

Beten Sie,

Ein Mönch, Witsuta, lernte Englisch
durch biblische Geschichten. Er war
kurz davor, Jesus nachzufolgen, als
in Myanmar Proteste ausbrachen.
Er wurde unschuldig verhaftet und
musste sieben Tage in einer einräumigen Gefängniszelle ohne Toi
lette verbringen. Bekleidet
war er nur mit seiner
Mönchsrobe und er
erhielt einmal am Tag
etwas Reis. Als er entlassen wurde, floh er
in seine Heimatstadt
im Schan-Staat. Bevor er dort ankam, bat
er seinen Freund, den
Missionar, ihn in einer nahegelegenen Stadt zu treffen.
Es war ein herzliches Wiedersehen.
Der Missionar gab Witsuta ein kleines Radio und erklärte ihm, welche
Radiostation jeden Morgen biblische
Geschichten in Schan ausstrahlt. Spä-

Herr, dein Wort bleibt für immer und ewig. Schon
als du den Himmel erschufst, war es gültig.
Psalm 119, 89

ter erzählte Witsuta seinem Freund,
dass er sich in seinem Dorf jeden
Tag die Sendungen angehört habe.
Witsuta folgt nun Jesus nach.
Auch ein anderer Schan, Sai Song,
folgt Jesus nach. Er lebt in einem Dorf, das weit entfernt
ist von der nächsten Gemeinde. Er kann sich
selten mit anderen
Gläubigen treffen, da
er der einzige Christ
im Dorf ist. Sai Song
hört sich jedoch die
Radiosendung
an.
Durch diese Programme
erhalten Christen in Dörfern ohne Kirche Ermutigung,
und die Gute Nachricht erreicht
dadurch jeden Haushalt im SchanStaat. Durch das treue Predigen von
Gottes Wort werden Leben verändert!

• dass Gott die Radiosendungen benutzt, um die Schan mit der wahren Botschaft

von Jesus zu erreichen. (Röm. 10, 14)

• dass die Gläubigen in abgelegenen Dörfern ohne Gemeinde durch die Sendun-

gen ermutigt werden und sie die Botschaft an andere um sie herum weitergeben.
(Eph. 6, 19)

Jesus wanderte durch das Land Galiläa, predigte in den
Synagogen und verkündete überall die rettende Botschaft, dass Gottes neue Welt nun begonnen hatte. Er
heilte alle Arten von Krankheiten und Leiden.
Matthäus 4, 23

Mit 13 entschied sich Sai Leng, Jesus
nachzufolgen, aber dann driftete er
unter dem Gruppendruck seines
Umfelds ab. Mit 16 Jahren erkrankte
er an zwei Arten von Malaria gleichzeitig. Die Krankheit zerstörte seine Nieren und er verbrachte zwei Wochen auf der
Intensivstation . Seine
Familie hatte kein
Geld für die nötige Dialyse – Viele
Schan sterben an
Malaria, weil ihnen
das Geld für die
Arztkosten fehlt.

Beten Sie,

Je näher Sai Leng dem
Tode kam, desto spürbarer wurde Gott für ihn. Der Pfarrer bereitete bereits Predigten für
Sai Lengs Beerdigung vor. Aber die
Ältesten beteten auch für Heilung
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Gott wurde spürbar
und salbten Sai Leng mit Öl. Sie investierten das gesamte Gemeindevermögen in Sai Lengs Pflegekosten. Damit kamen sie für 30 % der
Arztkosten auf. Die Ärzte konnten
schliesslich eine Nicht-Regierungs-Organisation dafür
gewinnen, die restlichen
Kosten zu übernehmen.
Nachdem er erlebt
hatte, dass Gott
Gebete erhört und
seinen Körper geheilt hat, übergab
Sai Leng sein Leben
erneut dem Herrn. Nach
einem Jahr Bibelschule begann er seinen Dienst in der örtlichen Gemeinde als Prediger und
Sonntagschullehrer.

• dass Gottes heilende Barmherzigkeit unter den kranken Schan wirkt.
• (Matth. 4, 23)
• dass es den Gemeinden zum Anliegen wird, in Liebe und Vertrauen auf Gott die

Nöte der Gesellschaft um sie herum zu lindern. (Tit. 2, 13b-14)

