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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 My-
anmars liegende Schan-Gebiet („Schan-Staat“) in die Eigenständigkeit entlas-
sen 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, Prostitu-
tion, 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 weni-
ge Schan je von Jesus gehört. Als eine der größten unerreichten Volksgruppen 
in Südostasien mit ei-
ner Bevölkerung zwi-
schen 5-7 Millionen 
sind auch sie ein Volk, 
das die Botschaft von 
Christus braucht.



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 unse-
re 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 anschlie-
ßen, die für spezifische Nöte der Schan beten und den Gott anbeten, der die 
Schan zu sich zieht. 

Weshalb sollen wir für sie beten?



Dieses Gebetsheft ist ein Hilfsmittel, das vielfältig 
genutzt werden kann.
Hier einige Ideen:

• Widmen Sie einen Monat dem Gebet für die 
Schan. Lesen Sie einen Abschnitt pro Tag und 
denken Sie betend über die angegebenen Bi-
belverse nach.

• Lesen Sie einen Abschnitt während der Sonn-
tagsschule, im Hauskreis oder zur Familienan-
dacht und beten Sie anschließend miteinander 
für die Anliegen.

• Treffen Sie sich einmal in der Woche mit einem 
Freund, einer Freundin, einem Kollegen oder ei-
ner Kollegin während der Mittagspause, um ge-
meinsam für die Schan zu beten.

• Machen Sie einen Spaziergang mit einem 
Freund, einer Freundin oder Ihrem Ehepartner. 
Lesen Sie einen Abschnitt, bevor Sie losgehen, 
und beten sie dann, während Sie miteinander 
unterwegs sind.

Unser Wunsch und unser Gebet ist, dass die Schan 
gerettet werden (Römer 10, 1); und wir hoffen, 
dass dies ebenso zu Ihrem Wunsch und Gebet 
wird. Wir wollen im Gebet auch für die gläubigen 
Schan eintreten, dass sie „reife Christen werden 
und bereit, in allen Dingen Gottes Willen zu erfül-
len“ (Kolosser 4, 12). 

Schließen Sie sich nun dem Gebet an, dass die 
Schan eines Tages ein Teil der Menschenmenge 
sein werden, die unseren Gott, der auf dem Thron 
sitzt, anbeten. (Offenbarung 7, 9-10)

Zu  diesem Gebetsheft



Zu  diesem Gebetsheft

Die Schan leben im Gebiet der Flüsse Saluen und 
Mekong, welches die Länder Myanmar, China, 
Thailand, Laos und Vietnam umfasst.





„Schan sein, heisst Buddhist sein“, 
lautet ein Sprichwort. Bi Mwe ist 
schon ihr ganzes Leben lang Bud-
dhistin. Regelmäßig besucht sie den 
Tempel im Dorf. Trotzdem  gehört 
sie auch zur neu gegründeten Ge-
meinde, die sich in ihrem Haus trifft. 
Seitdem ihr Sohn, Sai Sam, 
zum Glauben gekom-
men ist, ist Bi Mwe 
offen für das Evan-
gelium.

Es war schwie-
rig für Sai Sam, 
Christus anzuneh-
men, 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-

gen im Leben ihres Sohnes gesehen, 
die sie näher zu Gott gebracht ha-
ben.

Wenn man Bi Mwe nach ihrem Glau-
ben 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 so-
gar, dass sie die 

Bibel verstehe und 
glaube, dass sie die 

Wahrheit sei. Doch weil 
sie ihre Identität in ihrer 

Kultur gründet, ist sie nicht be-
reit, den Buddhismus aufzugeben. 
An dem festhaltend, was sie bereits 
kennt, hat sie Christus einfach in ihre 
Sammlung mit aufgenommen.

Grenzwertig
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

•	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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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 einräu-
migen Gefängniszelle ohne Toi-
lette verbringen. Bekleidet 
war er nur mit seiner 
Mönchsrobe und er 
erhielt einmal am Tag 
etwas Reis. Als er ent-
lassen wurde, floh er 
in seine Heimatstadt 
im Schan-Staat. Be-
vor er dort ankam, bat 
er seinen Freund, den 
Missionar, ihn in einer na-
hegelegenen Stadt zu treffen. 
Es war ein herzliches Wiedersehen. 
Der Missionar gab Witsuta ein klei-
nes Radio und erklärte ihm, welche 
Radiostation jeden Morgen biblische 
Geschichten in Schan ausstrahlt. Spä-

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 ei-

nem Dorf, das weit entfernt 
ist von der nächsten Ge-

meinde. 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 Dör-
fern ohne Kirche Ermutigung, 

und die Gute Nachricht erreicht 
dadurch jeden Haushalt im Schan-
Staat. Durch das treue Predigen von 
Gottes Wort werden Leben verän-
dert!

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

•	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)Be
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Mit 13 Jahren 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 Ma-
laria gleichzeitig. Die Krankheit 
zerstörte seine Nieren und 
er verbrachte zwei Wo-
chen auf der Intensiv-
station. Seine Fami-
lie hatte kein Geld 
für die nötige Dia-
lyse – Viele Schan 
sterben an Malaria, 
weil ihnen das Geld 
für die Arztkosten 
fehlt.

Je näher Sai Leng dem 
Tode kam, desto spürbarer wur-
de Gott für ihn. Der Pfarrer bereitete 
bereits Predigten für Sai Lengs Be-
erdigung vor. Aber die Ältesten be-

teten auch für Heilung 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-Organi-

sation dafür gewinnen, 
die restlichen Kosten 

zu übernehmen.

Nachdem er erlebt 
hatte, dass Gott 
Gebete erhört und 
seinen Körper ge-

heilt hat, übergab 
Sai Leng sein Leben 

erneut dem Herrn. Nach 
einem Jahr Bibelschule be-

gann er seinen Dienst in der ört-
lichen Gemeinde als Prediger und 
Sonntagschullehrer.

Gott wurde spürbar
Jesus wanderte durch das Land Galiläa, pre       digt e in den 
Synagogen und verkündete überall die rettende Bot-
schaft, dass Gottes neue Welt nun begonnen hatte. Er 
heilte alle Arten von Krankheiten und Leiden. 
Matthäus 4,23

•	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)
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Sai Tip ist anders als die meisten sei-
ner Freunde. Er trinkt nicht. Sein Va-
ter und sein Onkel  sind dem Alkohol 
zum Opfer gefallen und an Leber-
versagen gestorben. Sai Tip hat die 
Auswirkungen von Alkohol mit eige-
nen Augen gesehen und darum 
beschlossen, niemals zu 
trinken.

Sai Loa geht mehr-
mals die Woche in 
eine Kneipe. An ei-
nem verregneten 
Abend war er gerade 
mit seinen Freunden 
etwas trinken. Auf die 
Frage wie er sich fühle, 
wenn es regnet, deutete er auf 
sein Bierglas und sagte: „Ich fühle 
mich einsam, aber ich habe immer 
diesen Freund.“

Sai Kham ist ein bekannter Sänger 
unter den Schan. Er ist schon an vie-

len Orten aufgetreten, auch im Aus-
land. Viele bewundern ihn. Vor eini-
gen Jahren begannen seine Kräfte 
sichtbar nachzulassen. Er gab immer 
weniger Konzerte. Bei seinem letz-
ten Konzert konnte man erkennen, 

dass Sai Kham dem Tod nahe 
war. Er konnte kaum singen 

und seine Gitarre halten. 
Seine Kräfte hatten ihn 
verlassen. Wenige 
Wochen später war 
er tot. Todesur sache: 
Leberversagen. Die 
Leute dachten, Sai 

Kham hätte alles. Doch 
wie viele andere ver-

suchte auch er, der Ein-
samkeit, den Sorgen und dem 

schwierigen Alltag mit Hilfe des Al-
kohols zu entfliehen, im Glauben, der 
Alkohol mache stärker und werde 
niemals enttäuschen - ein tödlicher 
„Freund“.

Mein einziger Freund
Jesus erwiderte: „Wer dieses Wasser trinkt, wird 
bald wieder durstig sein. Wer aber von dem Wasser 
trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst 
bekommen.“
Johannes 4,13-14a

•	dass diejenigen, die Trost im Trinken suchen, sich vom Alkohol abwenden und 
stattdessen von der Quelle des Lebens trinken. (Ps. 36,8-9)

•	dass die Schan erkennen, dass sie Leben in Fülle in Jesus haben können, dem 
Lebensstifter und treuen Freund. (Joh. 15,15)
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Weil sie etwas über Gott erfahren 
wollte, besuchte Nang Mae, die Bi-
belstunde im Nachbarhaus.  Dieses 
neue Interesse seiner Frau an Gott 
brachte ihren Mann in Rage, mit ei-
nem Gewehr bewaffnet stürmte er in 
die Versammlung. Niemand 
wurde verletzt, doch 
Nang Mae ging nie 
wieder hin. Seither 
bleibt sie zu Hause 
mit dem, was von 
ihrer Bibel übrig 
geblieben ist, nach-
dem ihr Mann sie 
zerrissen hatte.

Behördenverhöre, Dro-
hungen gegen das Kir-
chengebäude und ausbleiben-
de Erlaubnis, um  Vandalenschäden 
am Kirchengebäude zu beheben: 
einem Pastoren in Myanmar wurde 
es zu viel. Er hat das Evangelisieren 
aufgegeben.  Auch seine Gemein-
deglieder werden von den Behör-
den schikaniert und durch die an-

deren Dorfbewohner diskriminiert. 
Wie könnten sie anderen von einer 
Hoffnung erzählen, wenn sie doch 
so unterdrückt werden? Angesichts 
der Konsequenzen für ihre Sicherheit 
und Existenz, blicken  Nachbarn arg-

wöhnisch auf diese fremde 
Religion.

Die Regierung dul-
det zwar die Exis-
tenz der Gemeinde, 
toleriert aber kein 
Gemeindewachs-
tum: Würde die 

Mitgliederzahl über 
ihre ursprüngliche 

Größe hinauswachsen, 
würde die Regierung rigo-

ros durchgreifen.

Trotz Verfolgung, mit der wachsende 
Gemeinden in Myanmar konfrontiert 
sind, werden manche durch das Bei-
spiel der Urgemeinde in Gottes Wort, 
ermutigt, viel zu beten und im Glau-
ben vorwärts zu gehen.

Zerfetzt und 
unterdrückt 

Und nun, Herr, höre ihre Drohungen! Hilf allen, 
die an dich glauben, deine Botschaft ohne Angst 
weiterzusagen. 
Apostelgeschichte 4,29

•	um göttliche Kraft und Ausdauer für die Gläubigen, die unter Verfolgung und 
Drohungen leiden. (Apg. 12,3-11)

•	dass Gott den Gläubigen Mut schenkt, aus Überzeugung von ihrem Glauben zu 
reden und danach zu handeln. (Apg. 4,29-31)
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„Die Thailänder sagen, ich sei Bir-
mane (Bevölkerung von Myanmar), 
die Birmanen sagen, ich sei Schan. 
Wo gehöre ich also hin?“ Der Frust 
war Sao ins Gesicht geschrieben. Die 
meisten Schan, die in diesem Grenz-
dorf wohnen, kamen hier an, nach-
dem die birmanische Armee ihr 
Land beschlagnahmt hatte. 
Sie leben nun in Thailand, 
einem neuen Land, ei-
nem fremden Ort, und 
versuchen,  ein neues 
Leben zu beginnen.

Thailand, das „Land 
der Freien“, bietet ih-
nen jedoch kaum Aus-
sichten. Die thailändische 
Regierung lehnt es normaler-
weise ab, ihnen den Flüchtlingsstatus 
oder die Aufenthaltsgenehmigung 
zu gewähren, was sie daran hindert, 

Land zu besitzen oder eine öffent-
liche Schulausbildung in Anspruch 
zu nehmen. Auch die medizinische 
Versorgung  ist nicht gewährleistet. 
Diese Schan sind im Grunde genom-
men staatenlose Menschen und ein 
Fehltritt (oder ein unzufriedener Ar-

beitgeber) kann die Zwangsde-
portation zur Folge haben. 

Trotz allem, die Mü-
hen des Lebens in 
Thailand sind leich-
ter als diejenigen 
in Myanmar, oder 
wie Sao ausdrückt: 

„Mein Land wurde 
beschlagnahmt und 

mein Büffel getötet. Gin-
ge ich jetzt nach Myanmar 

zurück, würde die Armee meine Frau 
vergewaltigen und mich zu harter 
Arbeit zwingen.“

Wo gehöre ich hin?
Dabei wusste er überhaupt nicht, wohin er kommen würde. 
... Denn Abraham wartete auf die Stadt, die wirklich auf 
festen Fundamenten steht und deren Gründer und Erbauer 
Gott selbst ist. 
Hebräer 11,8b; 10

•	dass die Regierung in Myanmar die schikanierenden Schan-Gesetze aufhebt.  
(Ps. 140,1; Jes. 60,18; Matth. 5,44)

•	dass Thailand sich über die Schan erbarmt, die über die Grenze kommen, und ihnen 
die nötige Hilfestellung gibt. (3. Mose 19,33-34)

•	für die Schan, damit sie ihre Heimat im Königreich Gottes finden.  
(Hebr. 11,8-10)Be
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„Überall gibt es Geister“, erklärt 
Phai-Lin, eine Schan, die in Thai-
land lebt. Zur Veranschaulichung 
deutet sie zur Tür, zu den Regalen 
und sogar zum oberen Stockwerk. 
Glücklicherweise sind nicht alle die-
se Geister böse. Die bösen Geister, 
können „eine Person krank 
machen“, erklärt sie.

Phai-Lin erläutert 
was man tun kann, 
um böse Geister 
abzuwehren. In-
dem man zum 
Beispiel kleine 
Schüsseln mit Reis 
mit kleinen Kerzen 
versehen im ganzen 
Haus verteilt – in den 
Ecken, in der Nähe des Tores 
oder auf einem Regal -  versucht 
man ihre Gunst zu gewinnen. Im 
April oder Mai kann jede Familie ei-
nen Blumenstrauß pflücken und ihn 

zum Geisterdoktor bringen. Wenn 
er gesegnet ist, hängt man ihn zum 
Trocknen kopfüber in den Türein-
gang. Dort bleibt er bis zum folgen-
den Jahr, um alles Böse vom Haus 
fernzuhalten.

Manche Schan fahren ihr 
neues Auto zum Geister-

altar, um den Geistern 
Weihrauch zu opfern. 
Wenn sie fertig sind, 
bringen sie rote und 
weiße Schnüre am 
Auto an, um sich 
vor Gefahr zu schüt-

zen. Seit drei Jahren 
fährt Sai Win mit ei-

ner roten Schnur vorne 
am Motorrad herum. Diese 

Schnur habe ihn all diese Jahre 
beschützt, meint er. So glauben viele 
Schan, ihre Gesundheit und Sicher-
heit hänge vom Beschwichtigen der 
Geister ab.

Die Geister 
beschwichtigen

In der Kraft Gottes befiehlt er den bösen Geistern, 
und sie müssen gehorchen! 
Lukas 4,36b

•	dass die Schan davon befreit werden, die Geister beschwichtigen zu müssen und 
sie stattdessen ihr Leben durch Gottes Geist mutig und im Frieden leben.  
(2. Tim. 1,7)

•	dass die Schan Jesus kennenlernen, der allein Macht über die Geister hat.   
(Kol. 1,15-16)Be
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Anders als die meisten seiner Freun-
de beherrscht Yom die Schan-Schrift. 
An der staatlichen Schule wird kein 
Schan unterrichtet. Deshalb schick-
ten ihn seine Eltern jedes Jahr in den 
Sommerferien ins Kloster. Dort un-
terrichteten ihn Mönche und Gast-
lehrer in der Schan-Schrift 
und in weiteren Fächern. 
Auch wenn er manche 
Nacht sehr müde 
war, gefiel ihm je-
der Augenblick 
im Klassenraum. 
Er bereut es nicht, 
seine Herzensspra-
che gelernt zu ha-
ben.

Yom ist nun ein Schan-
Sprachlehrer. Er reist durch 
ganz Myanmar, Thailand, China und 
manchmal auch nach Indien, um zu 
unterrichten. Wenn man ihn fragt, 
warum er das tue, sagt er: „Wenn wir 
Schan überleben und unsere Kultur 

erhalten wollen, müssen wir unse-
re Sprache lernen. Wir müssen sie 
bewahren und gebrauchen.“ Yoms 
Vision ist, dass er den Schan-Staat 
aufblühen sieht und sich das Wissen 
seines Volkes vermehrt.

Analphabetismus ist unter den 
Schan sehr weit verbreitet, 

und die Hindernisse, 
ihn zu beseitigen, sind 
von Ort zu Ort un-
terschiedlich. Derzeit 
wird Jüngerschafts-
schulung und Evan-
gelisation haupt-

sächlich mit Hilfe von 
Literatur betrieben. 

Damit wahres Wachstum 
am Leib Christi stattfinden 

kann, muss die Gemeinde be-
rücksichtigen, dass die Schan neben 
dem Problem des Analphabetismus 
auch eine Tradition der mündlichen 
Überlieferung haben. 

Überleben lehren
Alle Erkenntnis beginnt damit, dass 
man Ehrfurcht vor dem Herrn hat. 
Sprüche 1,7a

•	um Gelegenheiten, damit Schan ihre Sprache lernen und sie bewahren können. 
Beten sie, dass Gott dies gebraucht, um sein Reich zu bauen.  (Kol. 3,23)

•	für diejenigen, die mit den Schan arbeiten, dass sie nötige Veränderungen vor-
nehmen, um sich die Tradition der mündlichen Überlieferung zunutze zu machen, 
wenn sie Gottes Wort weitersagen und Gläubige schulen. (5. Mose 6,6-9; 31,19)
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Eine verwitwete Mutter lebt mit ihren 
acht Kindern in einer städtischen Ge-
gend in Myanmar. Obwohl die Mut-
ter einmal Christ war, entschied sie 
sich dazu Buddhistin zu werden, als 
sie ihren Mann kennenlernte. Seit ih-
rem Hochzeitstag lernt sie den Weg 
des Buddhas und erzieht auch ihre 
Kinder im buddhistischen 
Glauben. 

Nang Seing ist eine 
junge Frau, die eine 
Berufsschule besucht. 
Sie bezeichnet sich als 
Buddhist und Christ. 
„Mein Vater ist Bud-
dhist und meine Mutter 
ist Christin.“ Nang Seing 
begeht die Feiertage beider 
Religionen. Zum Schulabschluss, lud 
sie die Mönche des Klosters, sowie 
den Pastor der Gemeinde in ihr Haus 

ein. Sie beteten und segneten die 
Hausgemeinschaft. Nang Seing hat 
kein Problem damit zu sagen, dass 
sie beiden Glaubensrichtungen an-
gehört. 

Für die meisten Schan ist der Bud-
dhismus Inbegriff ihrer Kul-

tur und Herkunft. So 
beeinflusst diese Welt-

anschauung auch die 
christliche Gemein-
schaft der Schan. 
Schwache Gemein-
den übernehmen 
allzu leicht unbibli-

sche Gewohnheiten 
und Überzeugungen. 

Leider ist der Glaube für 
manche Schan reine äußer-

liche Religion, statt einer Beziehung 
mit Jesus Christus.

Religion oder  
Beziehung?

Wir hoffen auf dich, auch wenn du uns strafst. 
Wir sehnen uns nach dir – wie könnten wir dich 
je vergessen? 
Jesaja 26,8

•	um Erweckung unter den existierenden Schan-Gemeinden, dass sie Christus mit 
ihrem ganzen Leben suchen und auch ihre Kinder lehren, Christus zu suchen.  
(Offb. 3,16)

•	dass die Schan das wahre Erbe erkennen das sie in Christus haben, indem sie ihm 
glauben und ihm allein nachfolgen. (1. Kor. 3)Be
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„Frohes Neues Jahr!“-Rufe hört man 
meilenweit, wenn die Schan das neue 
Jahr entsprechend ihrem Mondkalender 
willkommen heißen. Mit Gesang, Tanz 
und lachenden Gesichtern sieht man 
die Schan miteinander feiern und von 
Ort zu Ort ziehen. Bühnen stehen bereit 
für traditionelle Tänze, Gesang 
und Schauspiel. In Myan-
mar ist dies die einzige 
Zeit im Jahr, in der es 
den Schan erlaubt ist, 
sich in solch großen 
Gruppen zu treffen.

Im April steht Boi 
Sang Long an – ein 
Festival für Jungen, 
die als Novizen in ein 
Kloster eintreten. Die ganze 
Dorfgemeinschaft nimmt an den 
Feier lichkeiten teil. Erwachsene tragen 
die Jungen abwechselnd auf ihren Schul-
tern, während sie in einer Parade durchs 
ganze Dorf ziehen. Schließlich werden 
die Jungen zum Abt gebracht, der ihr 
Leiter während der Zeit im Kloster wird, 

egal ob sie ein paar Tage oder mehrere 
Jahre bleiben. Direkt anschließend folgt 
das Wasser-Festival, bei dem viel Freu-
dengeschrei auf den Straßen zu hören 
ist, da sich die Menschen gegenseitig mit 
Wasser überschütten in dem Versuch, 
sich von zurückliegenden Sünden rein-

zuwaschen.

Einige Monate später be-
gehen die Schan eine 
besondere Zeit der Ent-
haltung und Weihung 
– die buddhistische 
Fastenzeit. Ungefähr 
drei Monate lang un-

terlassen sie bestimmte 
Dinge, damit sie mehr 

Zeit haben, um gemeinsam 
im Tempel Gaben zu opfern, 

buddhistische Schriften zu rezitieren, 
Gebete aufzusagen und den Predigten 
der Mönche zuzuhören. Das Ende der 
buddhistischen Fastenzeit ist davon ge-
kennzeichnet, dass die Jüngeren die Äl-
teren um Vergebung bitten, und diese 
wiederum einen Segen sprechen.

Fröhliche ZeitenDie Freude am Herrn gibt euch Kraft! 
Nehemia 8,10b

•	dass die Schan über die immerwährende Freude an ihrem Herrn jubeln.  
(Neh. 12,43)

•	dass Gott die Festivals der Schan zu seiner Ehre einsetzt, so wie er es für Juda 
getan hat. (Sach. 8,18-23)

Be
ten

 S
ie,

Tag 10



„Unsere Gemeinde ist ständig im 
Wandel“, sagte der Leiter der Haus-
gemeinde. „Wir treffen Schan, die 
aus ihren Dörfern kommen, um eine 
Ausbildung oder Arbeit zu suchen. 
Dann ziehen sie in eine andere Stadt 
oder in ein anderes Land in der Hoff-
nung, von dort aus mehr Geld nach 
Hause schicken zu können. 
In manchen Wochen ist 
unsere Hausgemeinde 
voll und das nächste 
Mal sind wir nur noch 
wenige. Oft wissen wir 
nicht, wann und wo-
hin ein Freund umge-
zogen ist!“

Nam fuhr 6 Stunden mit 
dem Bus von ihrem Dorf in 
eine größere Stadt, um Englisch 
und anderes zu studieren. An ihrer 
Sprachschule traf sie einige auslän-
dische Christen und sagte ihnen, 

dass sie mehr von Jesus hören wolle. 
Sie luden Nam zur Bibelstunde ein. 
Doch Nam wurde zurück in ihr Dorf 
gerufen, um auf den Reisfeldern zu 
helfen, bevor sie die Gute Nachricht 
zu hören bekam. Örtliche Christen 
versuchten, mit Nam Kontakt auf-

zunehmen, doch sie war schon 
wieder weitergezogen.

Auf der Suche nach 
Arbeit und Ausbil-
dung, die im Schan-
Staat Mangelwa-
re sind, reisen die 
Schan in Myanmar 

umher und oft auch 
in andere Länder. Dass 

so viele Schan ständig 
auf Achse sind, stellt die Ge-

meinden vor große Herausforderun-
gen in Bezug auf Evangelisation und 
Jüngerschaftsschulung.

Auf Achse sein
Wie könnte ich mich dir entziehen, wohin könnte 
ich fliehen, ohne dass du mich siehst? Stiege ich in 
den Himmel hinauf – du bist da! Wollte ich mich 
im Totenreich verbergen – auch dort bist du!  
Psalm 139, 7-8

•	dass die Schan mit Christen in Kontakt kommen, wenn sie unterwegs sind.  
(Apg. 8,35)

•	für diejenigen, die von Jesus gehört haben, dass sie an Ihn glauben und stark im 
Glauben werden, auch wenn sie weit weg von anderen Gläubigen sind.  
(Apg. 18,26-28)

•	Loben Sie Gott für seine Gegenwart in der ganzen Welt. (Ps. 139,7-8)Be
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Für tausende von Jahren lebten die 
Schan in abgelegenen Bergtälern 
des Schan-Staates in Dörfern vom 
Reisanbau und fern von der moder-
nen Welt. Viele dieser Dörfer sind 
nun verlassen. In manchen Dörfern 
sind die ganz Alten und die ganz 
Jungen übrig, alle anderen  
sind für Ausbildung und 
Arbeit fortgezogen. 
Die Diasporaarbeit 
unter den Schan 
ist riesig und er-
streckt sich auf 
viele Länder. Wel-
ten prallen auf-
einander, wenn sie 
unterwegs sind und 
viele neue, moderne 
Lebensweisen kennen-
lernen.

Viele im Ausland lebende Schan 
sind offen für das Evangelium, weil 
sie sich schon im Prozess der Verän-
derung befinden. Der Schan-Staat 

dagegen ist stark in den Traditio-
nen verwurzelt. Sie sind ebenso ein 
Hindernis für das Evangelium, wie 
es die sogenannten „modernen“ Le-
bensweisen sind. Viele Schan sind 
Drogen, Alkohol, Prostitution, Mate-
rialismus und weiterem ausgesetzt. 

Fern von ihrem gewohnten 
sozialen Umfeld geben 

sie diesen Verlockun-
gen allzu leicht nach.

Einige Familien aus 
dem Schan-Staat 
sind gezwungen, 
nach Thailand zu 

fliehen und finden 
sich dort in einer 

ganz anderen Welt wie-
der. Manche denken, ihre 

Identität sei bedroht und halten 
umso stärker an ihren Traditionen 
fest. Der Umzug in ein anderes Land  
zwingt die Schan, ihre traditionellen 
Lebensweisen zu hinterfragen.

Traditionen 
hinterfragen

Denn das ist mir klar geworden: Gegenüber dem 
unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus 
mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. 
Ja, alles andere ist für mich nur noch Dreck, wenn 
ich bloß Christus habe.    Philipper 3, 8

•	für Offenheit dem Evangelium gegenüber unter der älteren Bevölkerung und 
unter denjenigen, die noch im Schan-Staat wohnen. (Mark. 4,20)

•	für die Schan, dass sie Gott begegnen, wenn sie mit modernen Lebensweisen in 
Berührung kommen, und dass sie Ihn mehr suchen als die Vergnügungen dieser 
Welt. (Phil. 3,8)Be
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Unter Alkohol- und Drogeneinfluss 
missbrauchte der Vater oft die Mut-
ter, die die Familie mit ihrem mage-
ren Verdienst versorgte. Regelmässig 
verlangte er Geld für seine Suchtmit-
tel. Als die Mutter ihm eines Tages 
kein Geld geben konnte, bedrohte er 
sie mit einem großen Küchenmes-
ser. In Todesangst rannte sie 
fort ohne sich umzuwen-
den. Ihre drei jungen 
Töchter blieben zurück.

Einige Zeit später fand 
eine Nachbarin die 
dreijährigen Zwillinge, 
Nang Nim und Nang 
Aye, mit deren jüngeren, 
achtmonatigen Schwester, 
Nang Kham, allein im Haus. Voll 
Mitleid, aber ausser Stande selbst für 
sie zu sorgen, brachte sie die Drei in 
ein nahegelegenes Kinderheim. 

Unfähig, einen Ausweg aus der Ar-
mut, Hoffnungslosigkeit und Ver-
zweiflung zu finden, schlittern viele 
Schan aller Glaubensrichtungen in 
den Drogen- und Alkoholmissbrauch, 
auch körperlicher Missbrauch und 
zerbrochene Familien sind traurige 

Folgen. Heroin, Methamphe-
tamin und Alkohol sind 

jederzeit günstig zu ha-
ben. Legale Arbeit ist 

kaum  zu finden, um 
schlecht bezahlte 
steht es nicht bes-
ser. Die Gemeinden 
kämpfen mit den 

gleichen Problemen.  
Doch sie versuchen, 

Hoffnung und Liebe zu 
verbreiten, indem sie Wai-

senheime, Schülerheime und Nach-
mittagsbetreuung für Kinder anbie-
ten.

Zurückgelassene  
Mädchen

Ein Anwalt der Witwen und ein Vater der Waisen 
ist Gott in seinem Heiligtum. 
Psalm 68,6

•	dass christliche Gemeinden Liebe und Mitgefühl zeigen, indem sie Kinderheime 
und Straßenkinder in ihrer Nachbarschaft unterstützen. (Matth. 10,42)

•	dass Gott sich diesen zerbrochenen Familien zeigt, die nicht bereit oder imstande 
sind, für ihre Kinder zu sorgen. (5. Mose 10,18)
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Die Schan sind bei der Arbeitssu-
che sehr fleißig und kreativ, aber 
das bedeutet auch, dass sie oft lan-
ge Zeiten von ihren Familien ge-
trennt sind. So auch Sai Aung, ein 
jung verheirateter Mann der sich 
mit HIV ansteckte, als er sich Heroin 
mit einer infizierten Nadel 
spritzte. Zurück zu Hau-
se, gab er den Virus 
nichtsahnend an 
seine Frau weiter, 
die ein Jahr später 
ihr erstes Kind, zur 
Welt brachte. In 
ihrem Dorf leben 
mindestens 6 wei-
tere Familien, von 
denen sich ein oder 
gar mehrere Familien-
mitglieder mit dem HIV Virus 
angesteckt haben, während sie aus-
wärts arbeiteten.

Drei Jahre nach der Ansteckung, 
starb Sai Aung an einer Lungen-
entzündung. Kurz nach seinem 
Tod verstarb seine Frau an star-
kem Durchfall. Vom HIV Virus ge-
schwächt  konnte ihr Körper diese 
gewöhnliche Krankheit nicht mehr 

bekämpfen. Je nach Gegend 
sind HIV-Medikamente 

kaum erhältlich. An 
manchen Orten leben 
HIV-infizierte Perso-
nen nicht länger als 
drei oder vier Jahre.

Sai Aungs Verwand-
te kümmern sich nun 

um dessen dreijähri-
gen Sohn. Er wurde ge-

rade erst HIV positiv diag-
nostiziert.

HIV-positiv
Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die 
Treue gebrochen hatten; wegen unserer Sünden 
wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft – und 
wir? Wir haben nun Frieden mit Gott! Durch seine 
Wunden sind wir geheilt.  Jesaja 53,5

•	dass die Schan ihren Ehepartnern treu bleiben und weise Entscheidungen treffen, 
wenn sie fern von Zuhause unterwegs sind und arbeiten. (Hebr. 13,4)

•	für verfügbare und erschwingliche Medikamente und für christliche Ärzte, die von 
Jesus erzählen, während sie ihre Patienten behandeln. (Luk. 5,31)

•	dass die Gläubigen Jesu Liebe an die HIV-Infizierten weitergeben.  
(Matth. 25,42-46)Be
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Der Schan-Staat hat viele verschie-
dene ethnische Militärgruppen und 
Armeen. Die burmesische Armee wird 
weithin als Besatzungsarmee angese-
hen, diese kontrolliert die wichtigsten 
Städte. Auf dem Land kontrollieren 
verschiedene bewaffnete Gruppen 
bestimmte Regionen, je 
nach ethnischem Hin-
tergrund wie zum Bei-
spiel die Wa, oder 
je nach Interesse 
an Handel mit 
Holz oder Drogen. 
Manche Gruppen 
haben ein Über-
einkommen für ei-
nen Waffenstillstand 
mit der burmesischen 
Militärregierung. Von den 
beiden größeren Militärgrup-
pierungen im Schan-Staat, die jeweils 
einen anderen ideologischen Ansatz 
vertreten, ist es die Schan-Staatsar-
mee Süd (Shan State Army South, 
SSAS), die immer noch mit den Bur-
mesen im Konflikt steht.

Manche Schan kämpfen eindeutig 
um Unabhängigkeit; andere wurden 
vertrieben und wissen schlichtweg 
nicht, wohin. Viele Schan verlassen 
den Schan-Staat, da sie der Situati-
on entkommen wollen, zusätzlich zu 
den Abgaben an das burmesische 

Militär, auch einer anderen 
militärischen Gruppie-

rung, die in ihrer Ge-
gend herrscht, Geld 
zu zahlen.

„Wenn ein Soldat 
der Schan-Staats-
armee Christ wird, 

wird er bestraft“, 
stellt der SSA Offizier 

mit strenger Überzeu-
gung fest. Ein Jahrzehnt 

später hat sich die Situa tion ver-
ändert und viele zeigen Interesse 
am Evangelium. Einige Männer mit 
SSA Hintergrund sind mittlerweile 
Christen.

Wofür kämpfen?
Manche Völker schwören auf gepanzerte Kriegswagen 
und auf die Kampfkraft ihrer Reiterheere. Wir aber 
vertrauen auf die Kraft des Herrn, unseres Gottes.
Psalm 20,8

•	dass Gott tief in das Leben derjeniger eingreift, die zu Waffen gegriffen haben.  
(Spr. 11,3)

•	für die Christen in den verschiedenen militärischen Gruppierungen, dass sie aufrich-
tig und weise handeln. (Phil. 2,15)

•	für diejenigen in Machtpositionen, dass sie beim Ausführen ihrer Pflichten Barm-
herzigkeit üben. (Hos. 6,6)Be
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Nang Mwe, eine Schan-Buddhistin, 
nimmt mit einigen anderen Schan-
Buddhisten regelmäßig an einer Bi-
belstunde teil. Sie treffen sich jede 
Woche, um Lieder zu singen, etwas 
über Gott zu erfahren und um in 
der Bibel zu lesen. Wenn das Bibel-
lesen in Schan dran ist, kann Nang 
Mwe nicht folgen, weil sie 
die Schan-Schrift nie ge-
lernt hat. Ihre Freunde 
versuchen ihr zu hel-
fen, doch sie kann die 
Schrift nicht entziffern.

Sai Mao geht zur sel-
ben Bibelstunde wie 
Nang Mwe. Er kann 
Schan und Englisch lesen 
und schreiben. Schan kann er 
nur langsam und mit einigen Feh-
lern lesen, da sein Leseverständnis 
sehr begrenzt ist. Wenn er die Bibel 
allerdings auf Englisch liest, liest er 
mit Begeisterung und ohne große 

Verständnisprobleme. Auf die Frage, 
warum das so sei, antwortet er: „Oh, 
ich mag die englische Bibel, sie ist 
leicht zu verstehen. Es ist zu schwer, 
die Bibel auf Schan zu lesen.“

Nang Mwe und Sai Mao geht es wie 
einigen anderen Schan, die ver-

suchen, die Bibel in ihrer 
Sprache zu lesen. Sie 

sind sehr interessiert 
daran, sie zu lesen, 
haben aber große 
Schwier igke i ten , 
die Bedeutung zu 
verstehen. Die For-

mulierungen sind oft 
sehr lang und kom-

pliziert und zudem ver-
altet, die Sätze sind oft viel 

zu komplex. Einige der verwendeten 
Worte sind nur Leuten mit christ-
lichem Hintergrund bekannt, sind 
aber nicht auf suchende Buddhisten 
ausgerichtet.

Gottes Wort 
für uns

Genauso ist mein Wort: Es bleibt nicht ohne Wir-
kung, sondern erreicht, was ich will, und es führt 
das aus, was ich ihm aufgetragen habe.
Jesaja 55,11

•	für die Schan-Gemeinden und die Missionare, dass sie in Einheit miteinander 
eine besser verständliche Bibelübersetzung erarbeiten. (1. Pet. 1,22 - 2,2)

•	für interessierte Buddhisten, dass sie weiterhin bereit sind, sich vom Schwert 
des Geistes verändern zu lassen. (Eph. 6,17-18)
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Viele Studenten in Myanmar wollen 
Englisch lernen, um ins Ausland ge-
hen zu können. Es ist nicht schwierig, 
Englischunterricht zu starten. Su-
che ein paar Schan-Studenten, die 
Englisch lernen wollen, sag ihnen, 
dass Englisch kostenlos unterrichtet 
wird, und sie werden vie-
le ihrer Schan-Freunde 
mitbringen und der 
Unterricht kann 
beginnen. Viele 
sind sogar daran 
interessiert, auf 
Englisch etwas 
über die Bibel zu 
lernen.

Sai Bi und Sai Sai wa-
ren zwei solcher junger 
Männer, die treu zum Unter-
richt kamen. Als eine spezielle Eng-
lischklasse angeboten wurde, waren 
sie eifrig dabei. Sie waren erpicht 
darauf zu lernen und machten gute 

Fortschritte. Eines Tages wurde Sai 
Bi gefragt, „Glaubst du an Jesus?“ 
Seine Antwort war, „Ja, ich glaube 
an ihn. Aber ich kann ihm jetzt noch 
nicht folgen.“ Sai Sais Herz war auch 
offen. Aber dann zogen sie weiter. 
Sie hatten die Möglichkeit erhalten 

ins Ausland zu gehen und 
so gingen sie – der eine 

nach Singapur, der an-
dere nach Dubai.

So ist es oft. Gera-
de wenn Studen-
ten beginnen, sich 
für das Evangelium 

zu öffnen ziehen sie 
weiter. Manche gehen 

nach Thailand, aber vie-
le andere gehen woanders 

hin und kommen nicht mehr 
zurück. In Singapur, Dubai und an-
deren Orten findet man wenige bis 
keine, die ein Herz für die Schan ha-
ben.

Aber dann zogen  
sie weiter

Eilte ich dorthin, wo die Sonne aufgeht, oder 
versteckte ich mich im äußersten Westen, wo sie 
untergeht, dann würdest du auch dort mich führen 
und nicht mehr loslassen.
Psalm 139,9-10

•	dass Gott weiterhin zu den Studenten spricht, auch wenn sie scheinbar ver-
schwunden sind und dass Gott sie nach Myanmar zurückruft, um ihm dort zu 
dienen. (Jer. 1,4-8)

•	dass Gott Menschen in bestimmte Länder beruft, um dort die Schan zu erreichen. 
(Matt. 9,37-38)Be
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Wenn der Geist in ihr ist, nimmt sie 
ihre Umgebung nicht mehr wahr; 
kann ihren eigenen Körper nicht 
mehr kontrollieren. Ihr Herz pulsiert 
und sie fühlt sich, als ob sie ster-
ben müsse, bevor und nachdem sie 
vom Geist eingenommen wird. Seng 
Merngs Geschichte begann, als ein 
Geist zu ihr kam und sie, eine 
gewöhnliche Frau, berief, 
ein Medium zu sein. Da 
sie zu dieser Zeit bei 
guter Gesundheit war, 
wollte sie nicht, dass 
ein Geist über ihren 
Körper herrscht. Da-
her sagte sie, der Geist 
solle stattdessen ihr Auto 
nehmen. Ein paar Tage spä-
ter hatte sie einen Autounfall 
und war daraufhin teilweise gelähmt. 
Als die Lähmung verschwunden war, 
übergab sie ihren Körper und ihre 
Seele dem Geist.

Um den Geist anzubeten und die 
Macht als Medium zu erhalten, 
muss Seng Merng die Vorschriften 
des Buddhismus befolgen, was Ab-
stinenz von Drogen, Geschlechts-
verkehr, Lügen und Stehlen bedeu-
tet. Weitere Regeln verschwimmen 

zwischen buddhistischen und 
animistischen Formen der 

Geisteranbetung.

Schan suchen ein 
Medium auf, um et-
was über ihre Ge-
sundheit und ihre 
Zukunft zu erfahren. 

Dafür fordert der 
Geist von ihnen, ange-

betet zu werden. Als ein 
Medium, kann Seng Merng 

nicht nur Geld verdienen, sondern 
wird in der Gesellschaft auch ge-
fürchtet und geachtet. Ihre Abhän-
gigkeit vom Geist wächst beständig, 
und sie spürt, dass sie ohne ihn nicht 
leben kann.

Sie kann ihren Körper 
nicht kontrollieren

Von Dämonen Beherrschte stürzten vor ihm 
[Jesus] nieder und schrien: „Du bist der Sohn 
Gottes!“ 
Markus 3,11

•	dass der Herr denen Freiheit schenkt, die von bösen Geistern in Besitz genom-
men sind. (Mark. 3,11)

•	Gott sich als der Herrscher erweist, damit die Schan nicht länger in Furcht vor 
bösen Geistern leben müssen. (Apg. 16,16-18)
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„Verdienste durch gute Taten sam-
meln ist wie ein Geschäft. In einem 
Geschäft muss man Geld verdienen, 
damit man es ausgeben kann. Das 
gleiche gilt für Verdienste. Wenn 
man keine Verdienste mehr hat, 
muss man mehr gute Taten tun“, 
sagt ein hoch angesehener 
Mönch im Schan-Staat.

Verdienste sam-
meln kann man 
z.B. in dem man 
den Mönchen 
Essen bringt, in 
der Tempelan-
lage Blätter kehrt, 
Mönch wird, vor 
der Buddha Statue 
Gebete aufsagt, Geld an 
Bettler gibt und andere gute 
Taten tut. Dies bestimmt, ob man 
das Nirwana erreichen kann, den 
Ort der Selbstauflösung. Hat eine 
Person nicht genügend Verdienste 
gesammelt, kann sie nicht ins Nir-

wana eingehen. Sie muss zurück zur 
Erde kommen, um in einem anderen 
Leben mehr gute Taten zu tun.

Verdienste kann man nicht nur für 
sich selbst, sondern auch für andere 
erwerben. Viele Mönche treten um 

ihrer Eltern willen ins Klos-
ter ein. Ein sehr junger 

Mönch erklärt: „Ich 
wurde Mönch, damit 
sich meine Eltern, 
wenn ich sterbe, an 
meinem Mönchs-
gewand festhalten 
können, und somit 

in den „Himmel“ 
kommen. Mein Vater 

kann selbst gute Taten 
tun, indem er Mönch wird, 

aber meine Mutter kann nicht 
Mönch werden, deshalb wird sie 
sich an meinem Gewand festhal-
ten.“ Er glaubt, dass er als Mönch im 
Kloster Verdienste für seine Mutter 
sammeln kann.

Rettung 
durch Werke

Denn nur durch seine unverdiente Güte seid ihr vom Tod errettet 
worden. Ihr habt sie erfahren, weil ihr an Jesus Christus glaubt. 
Dies alles ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. 
Durch eigene Leistungen kann man bei Gott nichts erreichen. Des-
halb kann sich niemand etwas auf seine guten Taten einbilden.
Epheser 2,8-9

•	dass Gott den Schan seine Gnade offenbart. (Hebr. 7,26-27; Röm. 11,5-6)
•	dass die Schan erkennen, dass kein noch so großes Verdienst jemals Erlösung 

bringen kann. (Eph. 2,8-9)
•	dass die Schan die Hoffnung der Errettung annehmen, die nur in Christus zu 

finden ist. (Apg. 4,12)Be
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Noch nie befand ich mich in einer 
solchen Lage: Mit einem bewaff-
neten Soldaten wanderte ich durch 
feindlichen Dschungel, getrennt von 
allem mir Bekannten. Ich kannte den 
Weg nach Hause nicht mehr und war 
mir nicht sicher, wohin wir gingen.

„Wir sind bald da“, flüsterte 
mein Begleiter. Nach ei-
ner vierstündigen Wan-
derung bogen wir ab. 
Unterhalb der benach-
barten Bergkuppe er-
schien mein Zielort: 
ein Lager von 1500 
Schan-Flüchtlingen, die 
zwischen den Fronten le-
ben. Aus Myanmar vertrie-
ben, von Thailand abgewiesen, 
sitzen sie hier fest. 

In den folgenden Tagen führte ich 
viele Gespräche. Ein junger Mann 
erzählte, wie er beim Angriff auf 
sein Dorf von seinen Eltern getrennt 
wurde. Er besucht nun mit anderen 
Jungen eine provisorische Lager-
schule. Ein anderer junger Soldat 

hat sich einer kleinen Gruppe 
von Widerstandkämpfern 

angeschlossen, die täg-
lich trainieren, um ihr 

Lager zu verteidigen. 
Seine Eltern sind ge-
storben, dies ist sei-
ne neue Familie. 
Vertrieben durch die 

burmesische Armee 
sind die Schan zuneh-

mend gefordert, sich an 
einem völlig neuen Ort an-

zusiedeln und sich aus dem Nichts 
ein neues Zuhause zu schaffen.

Zwischen den 
Fronten

Er hat auch bestimmt, wie lange und wo jeder 
Einzelne von ihnen leben soll. Das alles hat er 
getan, weil er wollte, dass die Menschen ihn 
suchen. Sie sollen ihn spüren und finden können.           
Apostelgeschichte 17,26b-27

•	dass der Herr die erreicht, die zwischen den Fronten leben, indem er die Hoff-
nung des Evangeliums durch Schan-Christen zu ihnen sendet. (2. Kor. 10,15-16)

•	dass Schan-Familien auf ihren Herrn vertrauen trotz mancherlei Ungerechtigkeit 
und schwieriger Umstände. (Ps. 40,1-4)
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„Wir lieben es, Jesus hier in Thailand 
nachzufolgen, aber in unserem Hei-
matdorf können wir das nicht“, sagte 
eine Familie, die in den Schan-Staat 
zurückkehren musste. Sie kannten 
keine anderen Gläubigen in ihrem 
Dorf in Myanmar und es war ihnen 
klar, dass der Druck, bud-
dhistische Rituale zu 
befolgen, sehr groß 
sein würde. Vie-
le Schan nehmen 
das Christentum 
als etwas Negati-
ves wahr, da es für 
sie eine ausländi-
sche Religion ist. 
Um diese Schwierig-
keiten zu überwinden, 
müssen gläubige Schan 
lernen, ihren Glauben auf 
eine Art und Weise auszu drücken, in 
der sie sich als Schan wiederfinden. 
Die Schan-Kultur soll für Christus 
gewonnen werden, indem Schan-
Christen den Schlüssel finden und 
nutzen, den Gott in ihre Kultur hin-

eingelegt hat.

Das Kan Taw Festival ist ein gutes 
Beispiel: eine Zeit, in der junge Leute 
Vergebung und Segen von den Älte-
ren erbitten. Die Bräuche, Beziehun-
gen wiederherzustellen und Segen 

zu empfangen, könnten von 
der Gemeinde genutzt 

werden, um den bud-
dhistischen Schan zu 
vermitteln, dass die-
se Konzepte auch 
für Christen sehr 
wichtig sind. Die 
Nachfolge Christi 

muss ohne all den 
westlichen kulturellen 

Ballast, der bestehen-
den Gemeinden anhängt, 

und auf eine Art und Weise ver-
mittelt werden, die die Schan-Kul-
tur ausdrückt. Die Verbreitung des 
Evangeliums und Gemeindebau auf 
diesem Weg wären sehr effektiv, um 
Schan zu Christus zu führen.

Welche Gemeinde?
Denn als ich umherging und eure Heiligtümer besich-
tigte, fand ich auch einen Altar, auf dem geschrieben 
stand: »Dem unbekannten Gott«. Nun verkündige ich 
euch den, welchen ihr verehrt, ohne ihn zu kennen. 
Apostelgeschichte 17,23

•	dass Gläubige es wagen, an ihrer Kultur festzuhalten, und Christus zugleich treu 
bleiben. (Hebr. 3,5-6)

•	dass Festivals und Traditionen wie das Kan Taw zu Türöffnern werden, damit 
Menschen zum Glauben kommen. (Joh. 7,38)
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Kher kam nach Thailand, um Arbeit 
zu suchen und kam durch einen Ver-
wandten zum Glauben. Im Schan-
Staat besaß seine Familie einen Bau-
ernhof. Nun ist er ohne Grundbesitz 
und arbeitet sehr hart sieben Tage 
die Woche in einer Reismühle, um 
seine Frau und Tochter zu 
versorgen. Manchmal 
kann er frei nehmen, 
wenn das Wetter 
schlecht ist und 
der Reis nicht an 
der Sonne ge-
trocknet werden 
kann. Aufgrund 
seiner langen und 
unvorhersehbaren 
Arbeitszeiten kommt 
er kaum in Berührung 
mit der thailändischen Ge-
sellschaft in der er lebt und spricht 
darum noch nicht Thai. Seine ältere 
Schwester Kham lebt bei ihnen. Sie 
ist auch gläubig und besucht eine 
einige Kilometer entfernte thailän-
dische Gemeinde. Sie ermutigt Kher 

mitzukommen, doch wie soll er, 
wenn er fast jeden Sonntag arbeiten 
muss und kein Thai versteht?

Kher liebt Jesus, seinen Herrn, und 
seitdem er ihm vertraut, hat er viel 
Freude und Frieden erfahren. Viele 

neubekehrte Schan befinden 
sich in der gleichen Si-

tuation wie Kher. Sie 
sind aufgrund der 
geografischen Lage, 
der Sprache, des 
sozialen Status, der 
Kultur oder der Be-
schäftigung von der 

christlichen Gemein-
schaft abgeschnitten. 

Sie brauchen dringend 
eine Gemeinde, die sich 

ihrem Lebensstil und Bedürf-
nissen anpasst. Dies könnte durch 
von Laien geführte Hausgemeinden 
erreicht werden, die sich abends 
treffen und die Schan-Sprache be-
nutzen.

Wann ist 
Gottesdienst?

Denn wo zwei oder drei in meinem Namen 
zusammenkommen, bin ich in ihrer Mitte.  
Matthäus 18,20

•	dass die einheimischen Gläubigen, die keine Schan sind, die Situation der Schan 
verstehen und bereit sind, ihr Verständnis von Gemeinde an die Bedürfnisse der 
Schan in ihrer Gegend anzupassen. (Röm. 14,13)

•	dass gläubige Schan, die noch nicht Teil einer Gemeinde sind, befähigt werden, ihre 
eigene Hausgemeinde mit Familie und Nachbarn zu starten. (Hebr. 10,24-25)
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Er wusste, es würde ihn etwas kos-
ten. Aber er musste es tun. Als er mit 
klopfendem Herzen dasaß, wusste 
er: Jesus mit seinem ganzen Leben 
nachzufolgen ist der einzige Weg um 
das zu finden, was er all diese Jahre 
gesucht hatte. Die Missionare 
fragten ihn: „Bist du bereit 
dafür, von deiner Familie 
abgelehnt zu werden? 
Wirst du am Glauben 
festhalten, wenn sie 
dich abweisen?“ Jai 
konnte dies mit Ja 
beantworten.

Jai lebte in einem Klos-
ter, um seinen Hunger 
nach geistlicher Wahrheit und 
Erleuchtung zu stillen. Auf verzwei-
felter Suche nach Arbeit kam er nach 
Thailand und verliebte sich in eine 
junge Schan, die Jesus liebte. Nach 
der Hochzeit, sagte er ihr, er wolle 

nicht über religiöse Themen mit ihr 
reden. Aber er beobachtete ihr Le-
ben. Später ließ er sich taufen.

Eine Woche nach seiner Taufe, ging 
er zurück zu seiner Familie. Sie wa-

ren sehr verärgert, mehr als 
er es erwartet hatte. Sie 

schrien seine Frau an 
und trieben sie fort. 
Sie nahmen sein Tele-
fon weg und schlos-
sen ihn wochenlang 
in einem Raum ein. 

Sie bedrohten ihn und 
sagten, er solle seinem 

Glauben absagen, sonst 
würden sie ihm niemals 

vergeben.

Schließlich konnte Jai entkommen 
und mit seiner Frau wiedervereint 
werden. Er steht fest im Glauben.

Eine kostspielige 
Entscheidung

Die Schwierigkeiten bedrängen uns von allen Seiten, und doch 
werden wir nicht von ihnen überwältigt. Wir sind oft ratlos, 
aber nie verzweifelt. Von Menschen werden wir verfolgt, aber 
bei Gott finden wir Zuflucht. Wir werden zu Boden geschla-
gen, aber wir kommen dabei nicht um.  2. Korinther 4,8-9

•	dass neue Gläubige fest im Glauben stehen, auch wenn sie Verfolgung und Dro-
hungen ausgesetzt sind. (Phil. 1,27-30)

•	dass die Verfolger das Licht Jesu im Leben der Christen leuchten sehen und 
davon verändert werden. (Matth. 5,16)
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Die Straße in das Dorf Loi Faa ist 
in der Regenzeit kaum passierbar, 
und auch sonst schwierig zu befah-
ren. Um nach Loi Faa zu gelangen, 
kann man entweder eine Stunde 
mit dem Motorrad fahren und 
eine weitere Stunde durch 
den Dschungel laufen 
oder drei Stunden 
durch Matsch wa-
ten. Die Schan in 
Loi Faa sind nur 
einige Hundert 
unter Tausenden 
von Flüchtlingen in 
Myanmar. Sie sind 
aus verschiedensten 
Dörfern wegen bewaff-
neten Konflikten geflohen, 
wurden von der burmesischen 
Armee von ihrem Land vertrieben 
oder wurden wegen ihres Glaubens 
an Christus rausgeworfen.

Weitere Schan-Dörfer oberhalb Loi 
Faas warten darauf, von Jesus zu 
hören; doch da der Weg abseits der 
Straßen durch noch umkämpfte Ge-
biete führt, ist es Ausländern nicht 

erlaubt, dorthin zu gehen. Ein-
heimische Christen zögern, 

durch den Dschungel in 
bewaffnete Konflikt-

zonen und durch 
mit Landminen ver-
sehene Gebiete zu 
marschieren. 

Es gibt viele Men-
schen auf dieser 

Welt, die noch nie 
von Jesus gehört haben, 

weil es schwer ist, zu ihnen 
zu gelangen. Viele Schan haben 

noch nie von Jesus gehört, weil sie 
in schwer erreichbaren Gebieten le-
ben, die oftmals vom Krieg zerrüttet 
sind.

Von hier nach dort
Sei mutig und entschlossen! Lass dich nicht ein-
schüchtern, und hab keine Angst! Denn ich, der 
Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst.
Josua 1,9

•	dass mehr Menschen bereit sind, das Risiko auf sich zu nehmen, alles Erdenkli-
che zu tun, um die Gute Nachricht zu denen zu bringen, die sie noch nie gehört 
haben. Dankt Gott für diejenigen, die dies bereits tun. (Röm. 10,14-15)

•	um Frieden und eine gute Infrastruktur, um die Schan zu erreichen. (Joh. 16,33)
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„Ist Weihnachten das amerikanische 
Neujahrsfest?“, fragt Kham. Sie und 
einige andere Schan waren zu einer 
Weihnachtsfeier eingeladen wor-
den. Alle hatten schon von diesem 
Feiertag gehört, aber wussten nicht, 
warum er gefeiert wurde und hatten 
auch noch nie von Jesus gehört. 
Voll Begeisterung lernten 
sie Weihnachtslieder, la-
sen die Weihnachtsge-
schichte und schauten 
sich ein Anspiel an, 
das erklärte, warum 
Jesus auf die Erde ge-
kommen ist.

Da Schan Feste lieben, 
sind viele neugierig zu er-
fahren, warum und wie Weih-
nachten gefeiert wird. Viele, die in 
größeren Städten leben, haben be-
reits Weihnachtslieder gehört, haben 
Weihnachtsbäume in Filmen oder 
großen Einkaufszentren gesehen 

und beobachtet, wie Christen Weih-
nachten feiern. Das lässt die Weih-
nachtszeit zu einer großartigen Gele-
genheit werden, mit Schan zu feiern 
und ihnen die Geburt, den Tod und 
die Auferstehung Jesu zu erklären.

„Wir luden die Leute in unserem 
Quartier zu unserer Weih-

nachtsfeier ein“, sagte 
ein Missionar, „viele 

kamen! Wir hatten 
eine tolle Zeit mit 
Singen, Gesprächen 
und gemeinsamem 
Essen. Sie haben alle 

gerne etwas über 
Weihnachten in ihrer 

eigenen Sprache gehört.
Später luden wir alle, die 

mehr über Jesus erfahren wollten, zu 
einer Bibelgruppe ein. Viele unserer 
Freunde kamen, und zehn Monate 
später wurden drei Schan getauft.“

Ein Grund zum 
Feiern

Fürchtet euch nicht! Ich verkünde euch eine Botschaft, 
die das ganze Volk mit großer Freude erfüllt: Heute 
ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren 
wurde, der lang ersehnte Retter zur Welt gekommen. 
Es ist Christus, der Herr.   Lukas 2,10-11

•	dass die Schan erkennen, dass die „Botschaft, die mit großer Freude erfüllt“ auch 
ihnen gilt. (Luk. 2,10)

•	für kreative, bedeutsame Weihnachtsfeiern und ein erfolgreiches Nachgehen 
aller, die die Geschichte von Jesu Geburt gehört haben. (1. Thess. 3,2) 

•	dass der Heilige Geist die Schan leitet, Gottes Angebot der Erlösung anzuneh-
men. (1. Thess. 1,4-5a)Be
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Sai Fa war ein cleverer junger Mann 
mit großen Träumen. Das Leben im 
Schan-Staat mit seinen begrenzten 
Möglichkeiten hat ihn dazu getrie-
ben, die Grenze nach Thailand zu 
überqueren. Alles, was er hatte, ließ er 
in Myanmar zurück in der Hoffnung 
auf ein besseres Leben. Er 
konnte die Grenze ohne 
große Anstrengung 
überwinden, ande-
ren ergeht es nicht 
so gut.

Einige Schan lau-
fen tagelang durch 
den Dschungel 
ohne Essen oder 
Wasser, nur um he-
rauszufinden, dass das 
Leben auf der anderen Sei-
te nicht unbedingt so ist, wie sie es 
gehört hatten. Unfähig, eine legale 
Arbeitserlaubnis zu bekommen, und 
mit nichts weiter in den Händen, 
werden Schan oft ausgenutzt und 
missbraucht. Wenn sie die Polizei 

nicht bestechen, werden sie zurück 
nach Myanmar deportiert.

Es gibt Tausende von Schan, die von 
einem Leben jenseits der Grenze träu-
men. Geschichten über unbegrenzte 
Arbeitsmöglichkeiten und Freiheiten 

sind reichlich in Umlauf. Viele 
Familien trennen sich, um 

nach Arbeit zu suchen. 
Manche schicken 
Geld zurück; von 
anderen hört man 
nichts mehr. Auch 
wenn sie über der 
Grenze zum Glau-

ben finden, kehren 
sie oftmals nicht nach 

Hause zurück.

Schätzungen gehen davon aus, 
dass zurzeit über 2 Millionen Schan 
aus Myanmar in Thailand leben, was 
einer der größten Migrationsbewe-
gungen in Südostasien entspricht.

Hoffnung auf ein 
besseres Leben

Aber seit ich Christus kenne, ist für mich alles 
wertlos, was ich früher für so wichtig gehalten 
habe. 
Philipper 3,7

•	dass die Schan sich an den Herrn wenden, der ihre Herzenswünsche erfüllen 
kann. (Ps. 37,4)

•	dass Schan-Familien Gott als ihren Abba, liebenden Vater, bekannt machen. 
(Gal. 4,6-7)
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Kite ist ein typischer Schan. Schon 
in jungen Jahren besorgte ihm sein 
Vater sein erstes Tattoo, um die bö-
sen Geister von seinem Körper fern-
zuhalten. Weitere Tattoos folgten. 
Das Neuste soll ihn vor Mes-
serschnitten bewahren. 
Kurz vor seinem Eintritt 
in die Armee, bekam 
er ein Tattoo, das be-
wirken sollte, dass 
Kugeln, die auf ihn 
gezielt sind, nicht 
das Gewehr verlas-
sen würden. Er glaubt, 
das Tattoo auf seinem 
Rücken beschütze ihn vor 
Gift. Manche Männer sind fast 
am ganzen Körper tätowiert. Aus ei-
niger Entfernung und wenn sie ent-
sprechende Kleidung tragen sieht es 
so aus, als trugen die Männer Hosen. 

Aufgrund des Einflusses der westli-
chen Kultur und der Modernisierung 
unterziehen sich weniger Schan der 
schmerzvollen Prozedur, die Kite 
durchgemacht hat. Als er aufwuchs, 

ließen sich manche seiner 
Freunde nur Tattoos ma-

chen, um sich anzupas-
sen. Heutzutage tra-
gen immer weniger 
Männer diese dunk-
len „Tintenhosen“. 
Aber manche besor-
gen sich immer noch 

Tattoos, um sich vor 
bösen Geistern oder Ge-

fahren zu schützen. Für sie 
ist es nichts Ungewöhnliches, 

solche Markierungen zum Schutz auf 
Handrücken oder Armen anbringen 
zu lassen.

Tintenhosen
Doch ihr, meine geliebten Kinder, gehört zu Gott. Ihr 
habt diese Lügenpropheten durchschaut und besiegt. 
Denn der Geist Gottes, der in euch wirkt, ist stärker als 
der Geist der Lüge, von dem die Welt beherrscht wird. 
1. Johannes 4,4

•	dass die Schan erkennen, dass der wahre Schutz nur von Christus kommen kann. 
(Ps. 91,14-16)

•	dass der Herr das Schreien der Schan in ihrer Not erhört, und dass die Schan 
geistlich wie auch körperlich ihre Zuflucht beim Herrn suchen. (Ps. 7,1-2)
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Nang ist eine junge Schan, die sich 
zum Christentum bekennt. Wö-
chentlich besucht sie eine sehr for-
melle, traditionelle myanmarische 
Kirche. Wenn sie an den Got-
tesdiensten teilnimmt, 
stimmt sie in die Prak-
tiken der Gemein-
de ein, macht die 
üblichen Bewe-
gungen nach und 
sagt liturgische 
Worte und Gebe-
te auf ohne gro-
ße Gefühlsregun-
gen; dann geht sie. 
An Schan-Feiertagen 
nimmt sie auch Schan-Fes-
tivitäten  teil. Wenn sie von anderen 
Schan umgeben ist, die üblicher-
weise Buddhisten sind, ist sie eine 
ganz andere Person. Sie verwandelt 
sich in eine lebhafte und fröhliche 
junge Frau. Sie verhält sich so, wie 
sie innerlich ist – eine Schan.

Im Lauf der Jahre haben verschiede-
ne ethnische Gruppen versucht, die 
Schan zu erreichen. Obwohl diese 
Gruppen treu predigen, dass Gott der 

Herr aller Völker – auch der Schan 
– ist, haben sie letztlich lei-

der doch Gemeinden 
mit ihrer jeweiligen 

kulturellen Prägung 
aufgebaut. Daher 
bracht es nach wie 
vor Gemeinden, 
die unverkennbar 
Schan sind.

Viele gläubige Schan 
wie Nang gehen in eine 

Gemeinde, die nicht ihre 
Muttersprache verwendet und die 
traditionellen Bräuche der Schan nicht 
einbezieht. Folglich geben die Gläu-
bigen ihre eigene Kultur an der Tür-
schwelle der Gemeinde ab. Die Schan 
möchten ihre Identität erhalten und 
sind daher besorgt, nicht mehr Schan 
zu sein, wenn sie Jesus nachfolgen.

Unverkennbar 
Schan

Alle Menschen (werden) nach Jerusalem kommen, 
um mich dort im Tempel anzubeten.
Jesaja 66,23

•	dass Gott auch den Schan zeigt, dass sie ihn in Wahrheit und in Geist anbeten 
können. (Joh. 4,23)

•	dass das Evangelium in einer kulturell angebrachten Weise vermittelt wird, damit 
die Schan erkennen, dass sie an Jesus glauben und trotzdem so sein können, wie 
Gott sie geschaffen hat. (Mark. 10,45)Be
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Die Anspannung war sichtlich greif-
bar. Im trüben Licht der einzigen 
Neonlampe richteten sich die Bli-
cke auf Suay, ihre junge Verwand-
te. Sie erzählte von Gott und dem 
Geschenk seines Sohnes. Er 
hatte ihr Leben verändert 
und konnte ihres auch 
verändern. In dieser 
Nacht beteten fünf 
Schan und nah-
men Jesus in ihr 
Leben auf. Freu-
de war ihnen auf 
die Gesichter und 
in die Herzen ge-
schrieben. Während 
der nächsten Tage la-
sen sie gemeinsam in der 
Bibel, beteten, sangen Lieder und 
wurden von Suay getauft.

Drei Jahre zuvor war Suay nach 
Thailand gegangen, um nach Arbeit 
zu suchen. Dort lernte sie Christus 
kennen und kam zum Glauben. Als 
sie anfing im Glauben zu wachsen, 

spürte sie, dass der Herr sie nach 
Hause in den Schan-Staat 

zurückruft, um dort die 
Gute Nachricht zu 

verbreiten. Der Herr 
führte sie zu jeman-
dem, dessen Dienst 
es war, Schan in 
Thailand zu unter-
richten, um zurück 

in ihre Dörfer zu ge-
hen und Gemeinden 

zu starten. Die Hoffnung 
ist, dass diese kleinen Grup-

pen sich selbst unterhalten und die 
Gute Nachricht verbreiten, dass sie 
mehr Hausgemeinden gründen und 
dies zu einer Gemeindegründungs-
bewegung* führt.

Bewegung möglich
Was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen 
gehört hast, das gib jetzt an zuverlässige Christen 
weiter, die fähig sind, auch andere im Glauben zu 
unterweisen.
2. Timotheus 2,2

•	dass der Herr mehr Schan beruft, die sich ausbilden und senden lassen, um sich 
multiplizierende Hausgemeinden im Schan-Staat zu gründen. (Apg. 13,2)

•	für bestehende Gruppen, dass sie sich treu treffen und vielfältig, mutig Zeugnis 
geben, ohne auf einen Pastor von außen angewiesen zu sein. (2. Tim. 4,5)
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Nach dem Tod eines Gemeindemit-
gliedes war die Frage: „Was soll mit 
dem Körper geschehen?“ Innere 
Kämpfe und Furcht hatten die klei-
ne, neue Dorfgemeinde so gut wie 
ausgelöscht und die Ältesten wuss-
ten nicht, wie sie mit dieser Situation 
umgehen sollten.

In der buddhistischen 
Kultur werden die 
sterblichen Über-
reste kremiert. Je 
mehr Menschen an 
Kremation und Be-
stattung teilnehmen, 
desto besser war der 
Mensch zu Lebzeiten, 
was ein wichtiger Hinweis 
darauf ist, wie seine Chancen ste-
hen, ins Nirwana einzugehen.

Die Gemeinde wollte den buddhis-
tischen Praktiken nicht folgen, und 
entschied, ihr verstorbenes Gemein-

demitglied nicht kremieren zu lassen. 
Anstatt eine kulturell angemessene 
Alternative zu suchen, nahmen einige 
Männer den Leichnam, wickelten ihn 
in Bambusmatten und begruben ihn. 
Bald war weit bekannt, dass Christen 
Menschen wie Hunde verscharren. 

Am folgenden Sonntag hatte 
die Mehrzahl der Mitglie-

der die Gemeinde ver-
lassen aus Angst, ihre 
Körper würden auf die 
gleiche Weise bestat-
tet werden. 

Nach sorgsamer Be-
gleitung ist die Gemein-

de eine Generation später 
wieder auf ihre ursprüngliche 

Zahl angewachsen. Das Dorf hat ge-
lernt, wie es eine gottesfürchtige und 
gleichzeitig kulturell sensible Beerdi-
gung durchführen kann. Sie können 
nun andere darin anleiten.

Was soll mit dem 
Körper geschehen?

Ich möchte mich allen gleichstellen, um auf jede 
erdenkliche Weise wenigstens einige Menschen 
zu retten und für Christus zu gewinnen.
1. Korinther 9,22b

•	dass die Identität der Schan-Christen primär in Christus liegt und nicht in der 
Kultur. (2. Kor. 5,17)

•	dass die Gemeinde sensibel mit sozialen Normen der Schan umgeht, wenn sie die 
Schan mit der Guten Nachricht von Jesus Christus erreichen möchte. (1. Kor. 9,22)
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Gibt es bald einen Durchbruch bei 
den Schan? Wir glauben, dass sich 
in diesen letzten wenigen Jahren 
Anzeichen einer bedeutenden Ernte 
abzeichnen. Mehr und mehr Leute 
werden jedes Jahr getauft – und an 
mehr und mehr Orten.

Auf ihrer Suche 
nach Arbeit ziehen 
Schan-Gläubige 
immer wieder an 
neue Orte. So 
gibt es nun auch 
eine wachsen-
de Gruppe von 
Schan-Gläubigen 
an verschiedenen 
Orten im Grossraum 
Bangkok. Wer wird sich um 
diese Gläubigen kümmern? Können 
Schan andere Schan ausrüsten um 
unter diesen Gruppen in Bangkok 
Gemeinden aufzubauen?

Beten Sie, dass alle Gläubigen einen 
Hunger für Gottes Wort und seinen 
Geist haben und auch das Herz ha-
ben, diese neue Leidenschaft mit 
andern zu teilen und auch beim 
Aufbau von neuen Gemeinden mit-

zuarbeiten.

Beten Sie, dass Gläu-
bige durchhalten in 
Widerstand oder 
gar Verfolgung. 
Beten Sie, dass die 
Schan-Gläubigen 
Liebe, Salz und 

Licht für alle um sie 
herum werden, so-

dass viel mehr Schan 
ein lebendiges Beispiel 

des Opfers in der Nachfolge 
Christi hier auf Erden sehen. Beten 
Sie, dass neue Gemeinden starten, 
welche wiederum neue Gemeinden 
aufbauen, welche dann wieder neue 
Gemeinden bauen und somit eine 
eigenständige Schan-Gemeindebe-
wegung entsteht.

Das Licht der Welt
In diesem Licht werden die Völker der Erde leben, 
und die Herrscher der Welt werden kommen und ihre 
Reichtümer in die Stadt bringen.
Offenbarung 21,24

•	 für einen Durchbruch bei den Schan
•	 für die Betreuung der Gläubigen in Bangkok
•	 für eine Gemeindebaubewegung unter den Schan
•	welchen nächsten Schritt Sie machen könnten (siehe nächste Seite)

Be
ten

 S
ie,

Tag 31



Wenn Sie den Eindruck haben, dass Gott Sie dazu führt, sich an seiner Arbeit unter 
den Schan zu beteiligen, dann denken Sie über folgende Möglichkeiten nach:

Beten
Jemand hat einmal gesagt: „Die Geschichte gehört den Fürbittern.“ Führen Sie die-
sen wichtigen Dienst des Gebets weiter, indem Sie sich anderen anschließen, die für 
spezifische Nöte der Schan beten und Gott anbeten, der die Schan zu sich zieht. 
Verwenden Sie diese Gebetshilfe und andere Ressourcen, wie Freundesbriefe von 
interkulturellen Mitarbeitern verschiedener Missionsgesellschaften, um regelmässig 
für die Schan einzustehen.

Lernen
Erkunden Sie neue Bücher und Websites im Zusammenhang mit den Schan (einige 
Vorschläge dazu finden Sie auf der nächsten Seite). Kontaktieren Sie Missionare, die 
unter den Schan arbeiten und lassen Sie sich von ihnen auf den neusten Stand bringen.

Mobilisieren
Bestellen Sie dieses Büchlein für einen Freund oder für Ihre Gemeinde. Organisieren 
Sie eine Gebetsgruppe für die Schan. Setzen Sie sich für Gottes Arbeit unter den 
Schan ein. 

Gehen
Informieren Sie sich bei der ÜMG, bei infomekong.com oder anderen Organisationen 
über Einsatzmöglichkeiten. Machen Sie eine Reise ins Schan-Gebiet oder stellen Sie 
Gott und den Schan einige Wochen, Monate oder Jahre ihres Lebens zur Verfügung.

Geben
Arbeiten Sie mit Christen oder Organisationen zusammen, die unter den Schan arbei-
ten, und geben Sie Ihre Zeit, Ihr Geld oder andere Ressourcen.

Mehr Informationen darüber, wie Sie sich beteiligen können, erhalten Sie bei der 
ÜMG (www.omf.ch oder www.ümg.de) oder bei anderen Missionen, die sich für die 
Schan einsetzen.

Der nächste Schritt



surehope.net (Englisch): 
Wer sind die Schan? Was bewegt 
die Schan? Was können Sie für die 
Schan tun?

infomekong.com (Englisch): 
Aktuelle Information zu den Völ-
kergruppen im Mekonggebiet. 
infomekong.com organisiert auch 
Kurzzeiteinsätze. 

aids-care.net (Englisch): 
Hilft den Kindern in Nordthailand 
welche direkt oder indirekt Opfer 
von HIV/AIDS werden. 

shanproject.org (Englisch): 
Projekte zur Unterstützung von 
Schan Gemeinschaften.

Auf dieser Seite stellen wir einige Websites von Organisationen vor, die auf 
irgend eine Weise mit den Schan arbeiten. Schauen Sie doch mal auf der einen 
oder anderen Seite vorbei!

Weitere Informationen über die Schan



Buchempfehlung

Interessiert Sie das Volk der Schan? Möchten Sie mehr wissen über seine spannende 
Geschichte?

Unter dem Titel „From Princes to Persecuted: 
a condensed history of the Shan/Tai to 1962“ 
schreibt Dr. Shona T. S. Goodman PhD eine Einfüh-
rung in die Geschichte der Schan/Tai, über deren 
Ausbreitung von den Anfängen in Zentralchina im 
Jahre 2200 vChr bis nach Myanmar, Thailand, Laos, 
Vietnam und Nordostindien.

Dieses Buch verfolgt die Beziehungen zwischen 
den verschiedenen Tai-Völkergruppen welche heute 
über ganz Südostasien verteilt leben. Ein guter Ein-
stieg für alle welche mehr über die Schan/Tai lernen 
wollen.

132 Seiten in Englisch, Verlag: CreateSpace Independent Publishing Platform,  
19. Mai, 2014  ISBN-13: 978-1496106346

Auch als E-Book erhältlich.





Überseeische Missions-Gemeinschaft
Neuwiesenstrasse 8, CH-8610 Uster
Tel. 043 244 75 60 www.omf.ch 

 

Überseeische Missions-Gemeinschaft
Am Flensunger Hof 12, D-35325 Mücke
Tel. 06400 90055 www.ümg.de

Missionplus / Promission
Hirschengraben 52, 8001 Zürich
Tel. 043 244 89 84 www.missionplus.ch


