
Heart for Asia. Hope for Billions.

1. Das untere Stäbchen muss fest in der 
Hand liegen. Es darf nicht wackeln, 
sondern soll eine stabile Basis bilden.

 
 Mission braucht eine stabile Basis: die 

verlässliche Gemeinde in der Heimat.

2. Das obere Stäbchen muss dagegen 
beweglich sein, aber so ausgerichtet, 
dass sich die beiden Spitzen berühren 
können. 

 Mission braucht bewegliche Leute: 
Christen, die sich in eine andere Kultur 
schicken lassen - und dabei mit ihrer 
Gemeinde verbunden bleiben.

3. Wer meint, er brauche nur ein Stäb-
chen, der ist wohl auf Diät.

 Wenn ein Missionar denkt, er brau-
che keine Gemeinde, oder wenn eine 
Gemeinde denkt, sie brauche nieman-
den in die Mission zu schicken, dann 
ist das „Mission auf Diät“.

4. Die Stäbchen selbst können gar 
nichts erreichen. Wenn sie nur auf 
dem Tisch neben dem Essen liegen, 
können sie noch so sehr zum Essen 
rufen: „Spring in den Mund!“ – es 
wird gar nichts passieren! Sie müssen 
in der Hand eines Menschen liegen 
und von ihm geführt werden.

 Wir alle müssen uns in Gottes Hand 
befinden und uns von ihm gebrau-
chen lassen, nur dann gelingt Mission.

5. Es ist ganz egal, wie die Stäbchen 
aussehen. Ob aus Holz oder aus Gold, 
ob verziert oder einfarbig, ob alt oder 
neu, ob glänzend oder abgenutzt - 
all das ist egal, solange sie sich nur 
benutzen lassen, um das Essen zum 
Mund zu führen.

 Aussehen, IQ und Alter etc. sind 
nicht entscheidend. Gott ist es, der 
wirkt!

6. Außerdem müssen die Stäbchen 
regelmäßig gereinigt werden, sonst 
könnten sie das Essen verderben.

 Auch wir müssen uns regelmäßig 
 von Gott reinigen lassen.
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Ostasiens Millionen

Menschenfischer
Liebe Leser,

auch Freunde und 
Unterstützer, die 
normalerweise 
nicht die „Ostasiens 
Millionen“ bekom-
men, halten diese 
heute in Händen. 
Der Grund liegt im neuen Bildprospekt, 
den wir beigelegt haben. Denn es ist uns 
wichtig, dass Sie alle mit Hilfe des Bildpro-
spekts den Namen unserer Mitarbeiter 
ein Gesicht zuordnen können. Keine 
Sorge, Sie sind nicht dauerhaft auf der Ad-
ressliste für die „OAM“ gelandet. Falls Sie 
aber auf den Geschmack kommen, sagen 
Sie einfach Bescheid.

Nicht nur die Missionare in Asien, auch 
SIE, die hinter unseren Mitarbeitern 
stehen, sind nötig, damit Mission gelingen 
kann. Das wollen wir mit dem „Essstäb-
chen-Gleichnis“ hier nebenan deutlich 
machen. Nur als Team kann Mission gelin-
gen, nur in Gottes Hand kann Mission 
gelingen!
Vielen Dank, dass Sie dabei sind!
 
Herzliche Grüße

Kerstin Richter
(Redaktionsleitung)

P.S. Übrigens, es gibt auch die Möglichkeit, 
ehrenamtlich für OMF in Deutschland 
tätig zu werden. Interesse? 
Schreiben Sie an de@omfmail.com

Das Essstäbchen-Gleichnis
Wie benutzt man Essstäbchen richtig? Hier werden sie zum Sinnbild für Mission.



Die Kraft der Vergebung
Elke Hain, Thailand

Frau Phat hatte sich heftig mit einer gläubigen Arbeitskollegin ge-
stritten. „Dabei tue ich alles, was du uns gesagt hast. Ich lese abends 
in der Bibel, sodass meine Mutter, mein Sohn und die Nichte zuhö-
ren können. Wir lernen auch die Bibelverse auswendig.“ 

Von ihrer Kontrahentin erfuhr ich eine ganz andere Geschichte, 
die mich vermuten ließ, dass Frau Phat nicht bereit war, zu ver-
geben und sich zu versöhnen. Daraufhin fragte ich sie, ob sie sich 
vorstellen könne, vor all den Kollegen, die bei dem Zerwürfnis 
anwesend gewesen waren, ihre Kontrahentin um Vergebung zu 
bitten, auch wenn sie sich nicht wirklich schuldig fühlte. „Ja, das 
kann ich,“ war ihre Antwort, die mich fast vom Hocker riss. Thais 
bitten nicht um Vergebung, nicht öffentlich und schon gar nicht, 
wenn sie nicht nachweisbar schuldig sind. Aber das Lesen in 
Gottes Wort hatte Frau Phats Herz wunderbar vorbereitet!

Als alle Kolleginnen zusammen waren, zog Frau Phat ihr Vorha-
ben durch und bat die Kontrahentin um Vergebung. Deren Herz 
schmolz. Sie war zu Tränen gerührt. Die beiden Frauen nahmen 
sich in die Arme (auch eher untypisch für Thais). 

Am Abend sprudelte es aus Frau Phat heraus: „Ich hab’s gemacht, 
genauso, wie du es vorgeschlagen hattest. Ich hätte nie gedacht, 
dass das so schwer ist. Warum nur? Warum ist es so schwer zu 
sagen, dass einem etwas leidtut? Aber ich bin so froh, dass ich es 
getan habe!“ 

Was für ein großer Sieg! Durch die wunderbare Kraft der Verge-
bung wurde Frieden wiederhergestellt. IHM sei die Ehre!

Elke Hain ist seit 1999 in Thailand in der Gemeindegründung tätig. Seit 
2005 arbeitet sie im Dorf „Salzwasser“, das von dem Tsunami 2004 
schwer getroffen wurde. Seit 2006 gibt es eine kleine Gemeinde.

Dieser Abend lief wirklich nicht so, wie wir uns das vorgestellt 
hatten! 

„Warum?“ fragte seine Großmutter. „Ich verstehe überhaupt 
nichts!“, antwortete er. „Was ist daran schwer zu verstehen? Ist 
doch ganz einfach. Die Geschichte geht so .....“, und sie wieder-
holte die komplette Geschichte für Henry. Offensichtlich hatte 
Oma Zhang viel mehr verstanden, als sie dachte!
Später erklärte sie: „Als Buddhistin begreife ich das alles nicht, 
es gibt mir ein komisches Gefühl.“

Solche Reaktionen erleben wir immer wieder.
Wir versuchen, das Evangelium und die Bibelgeschichten ganz 
einfach und deutlich zu erzählen. Warum können die Leute es 
trotzdem nicht begreifen?

Das Gehörte ist für sie dermaßen neu, dass sie es kaum verarbei-
ten und aufnehmen können.
Von klein auf beten sie zu Ahnen und Göttern aus Holz. Sie 
opfern für die Geister und fürchten die unsichtbare Welt. Es ist,  
als würden starke Mauern um ihre Herzen selbst die einfachs-
ten Worte in unverständliches Kauderwelsch verwandeln.
Bitte beten Sie für Oma Zhang und Henry und die anderen 
Menschen rund um unser Hoffnungszentrum: Möge Gott die 
Mauern um ihre Seelen niederreißen und sie durch Jesu Erlö-
sung freimachen.

David und Sigrun Jansen sind seit 2010 in Taiwan. Sie haben vier 
Söhne: Emmanuel, Nathanael, Benjamin und Daniel. Unter ande-
rem sind sie hervorragende Schauspieler und tourten 2012 mit dem 
Schauspiel über Hudson Taylor durch deutsche Gemeinden.

„Ich verstehe kein Wort!“
David und Sigrun Jansen, Taiwan

„Ich verstehe kein Wort – ich geh jetzt heim,“ murmelte Oma 
Zhang neulich mitten im Gottesdienst.
Es war unser zweiter Sonntagabend-Gottesdienst im frisch 
eröffneten Hope-Gospelcenter. Mitten im ältesten Stadtteil von 
Taipeh, der für Bandenkriminalität und Prostitution berüchtigt 
ist, soll das Zentrum den Menschen hier Hoffnung bringen.

Oma Zhang war mit ihrem Enkel Henry (10) gekommen. Unsere 
Kollegin erzählte gerade, wie Jesus die Frau mit Blutungen heil-
te, als Oma Zhang gehen wollte. Sie ließ sich dann aber überzeu-
gen, noch ein bisschen zu bleiben. Gegen Ende des Gottesdiens-
tes sagte dann Henry plötzlich: „Ich will nach Hause, Oma.“

v.L.n.R.  Nathanael (8 Jahre), Daniel (5 Monate), Sigrun, 
Emmanuel (10 Jahre), Benjamin (2 Jahre), David



Vorankündigung
In diesem Sommer stehen OMF Deutschland weitere personelle 
Veränderungen bevor. Giselher und Hannelore Samen, unsere 
Missionsleiter seit Sommer 2013, werden ihre hauptamtliche 
Mitarbeit zum 31.8.2016 beenden. Sie werden OMF nach Mög-
lichkeit weiter als ehrenamtliche Mitarbeiter zur Seite stehen.
Im Rahmen einer turnusgemäßen Überarbeitung der Ziele von 
OMF Deutschland wurde deutlich, dass wir nach der zurücklie-
genden Vertiefungsphase neue Schwerpunkte setzen möchten. 

Säen in Laos
N.N. (Der Verfasser ist der Redaktion bekannt)

„Seit zwei Jahren wohne ich mit meiner Familie in Nord-Laos. 
Von Anfang an besuchte ich regelmäßig Dörfer einer bestimmten 
Volksgruppe – aus Sicherheitsgründen alleine. Jetzt, im zweiten 
Jahr, gehen wir am Wochenende auch als Familie mit unseren 
Kindern in die näher gelegenen „A-Dörfer“. Zuerst fragen wir 
nach dem Haus des Dorfchefs. Dort packen wir unsere Bibel aus 
und lesen ein Stück aus der Bergpredigt oder der Schöpfungsge-
schichte vor. Wenn die Dorfleute Interesse haben, füllt sich die 
Veranda rasch mit Menschen jeden Alters. Dann schenken wir 
dem Hausherrn ein Radio für die Dorfgemeinschaft, mit dem sie 
jeden Abend christliche Sendungen in ihrer Hochsprache hören 
können. Wir suchen solche Dörfer aus, deren Dialekt nahe genug 
an der Hochsprache ist, sodass die Leute die Sendungen verste-
hen müssten. Manchmal besteht im Dorf kein Interesse - dann 
gehen wir in ein anderes Dorf.

Die Hauptreligion in Laos ist der Theravada-Buddhismus. Die zahl-
reichen Bergvölker praktizieren vor allem Ahnenverehrung und 

Ostern in Kambodscha 

Margret Heckert, Kambodscha

Beinahe hätte ich Ostern verpasst. Im Gegensatz zu Weihnachten ist 
das Osterfest in Kambodscha ganz unbekannt. Das heiße Sommer-
wetter mit 40 Grad fühlte sich auch überhaupt nicht österlich an.

Die Osterbotschaft scheint nicht hierher zu passen, weder in den 
Jahreslauf, noch in die buddhistische Philosophie von der Wieder-
kehr der Toten in anderer Gestalt, da sie noch nicht gut genug für 
das Nirwana waren. Hier will keiner nach seinem Tod auf die Erde 
zurück. Man will aufsteigen, den Rang eines Buddhas erreichen, 
oder gleich ins Nirwana, oder zumindest seinen schon erreichten 
Rang behalten. So ist die Botschaft von der Auferstehung Jesu 
Christi erst einmal nicht attraktiv. 

Da der Buddhismus fast überall eine Symbiose mit dem Animis-
mus eingegangen ist, wird die Lage noch unübersichtlicher. Man 
braucht etwas Starkes gegen die unberechenbare Geisterwelt und 
zugleich einen Ausstieg aus dem Rad der Wiedergeburt. Jesus als 
eine Art Über-Buddha und Fetisch gegen die Geisterwelt anzu-
nehmen, bereitet Buddhisten kaum Schwierigkeiten. Doch sobald 
deutlich wird, dass es um mehr geht, fangen die Probleme an.

Jesus ist auferstanden – eine Tatsache, über die ich mich wahnsin-
nig freue. Eine Botschaft, die schier unfassbar ist – aber unfassbar 
wunderbar! Möge sie in Kambodscha bekannt werden, in den Her-
zen der Kambodschaner Fuß fassen und zur Lebenskraft werden!

Diese Ausrichtung erfordert ein verändertes Leiterprofil. Aus 
diesem Grund bat Giselher Samen den Vorstand, zum Ende des 
jetzigen Dienstabschnittes von seiner Leitungsverantwortung 
entbunden zu werden. Dieser Bitte wurde mit Bedauern ent-
sprochen. Bis ein Nachfolger berufen werden kann, nimmt ein 
Übergangsteam die Leitungsaufgaben kommissarisch wahr.
Mehr dazu in der nächsten Ausgabe von Ostasiens Millionen!

Animismus. Es gibt mindestens 70 verschiedene Sprachen in Laos, 
wahrscheinlich mehr.

Margret Heckert lernt die Dorfbewohner kennen.

Eine Fußgängerbrücke in Laos



Kurzzeiteinsätze

Das Mission Mentoring von OMF

5.5. Alsfeld: 
Ev. Stadtmission, Missionsgottes-
dienst, G. Samen
4.-8.5. Karlsruhe: 
Infostand beim Christival, Mitarbeit 
beim „Global Village“ 
13.-16.5. Mücke: 
Weltmissionskonferenz der SMD
15.5. Puschendorf: 
Infostand bei der Pfingstkonferenz
15.5. Mannheim: 
Biblische Gemeinde Mannheim, 
Missionstag mit Dr. Inge Mathes und 
J. König
29.5. Marburg: 
Ev. Stadtmission, Predigt J. König
29.5. Ebsdorfergrund: 
Christusgemeinde, Predigt J. König
29.5. Frankfurt / Main: 
Nord-Ost-Gemeinde, 18.00 Missions-
gottesdienst, Pia Möbus

3.6. Frankfurt / Main: 
Nord-Ost-Gemeinde, 17.30 Jugend-
abend mit Pia Möbus
5.6. Hof / Saale: 
LKG, Bachstr., Einführung Wolfgang 
Pohl als ehrenamtlicher OMF-Mitar-
beiter, mit K. Richter
26.6. Neuwied: 
Mennonitische Brüdergemeinde, Aus-
sendung Jessy Vogt, mit G&H Samen

Termine

OMF International Deutschland 
Am Flensunger Hof 12, 35325 Mücke
Telefon: 06400/900-55, E-Mail: de@omfmail.com

Spendenkonto: 
IBAN: DE7651 8500 7903 5000 5161
BIC: HELADEF1FRI

Kommen ...
• Beatrix Neblung kommt am 1.6. aus 

Japan in den Heimataufenthalt.
• Fam. Guglielmetti (Kambodscha) 

und Fam. Messer (Japan) kommen 
beide im Juni für drei Monate nach 
Deutschland.

• Eckehard S. beendet am 30. Mai 
seinen 17-jährigen Dienst in Asien. 
Seine Frau Silke ist aus beruflichen 
Gründen schon seit letztem Sommer 
in Deutschland.

News

Gesucht!
Du denkst über einen ein- bis dreijähri-
gen Einsatz nach?
Wir suchen dringend Mitarbeiter für 
die drei Schülerwohnheime für Missio-
narskinder in Chiangmai / Thailand ab 
August 2016! 

Eva-Maria Göttmann freut sich über Inte-
ressenten: memgoettmann@gmx.de  

Anna Baumgarter

Ins Ausland? Ja! Aber gleich an das 
andere Ende der Welt? Herr, wirklich so 
weit weg? 

Das waren meine ersten Gedanken zu 
einem Kurzzeiteinsatz mit OMF. Nun 
ist meine Zeit in Taiwan schon vorbei. 
In drei Monaten lernte ich ein Leben, 
eine Kultur und eine Religion kennen, 
die nicht gegensätzlicher zum Deut-
schen sein könnten. Mein Fazit: Es war 
mit Abstand die aufregendste, erleb-
nisreichste und spannendste Zeit in 
meinem Leben. Dafür bin ich unendlich 
dankbar!

Doch was machte den Einsatz so beson-
ders? Ich begegnete sehr vielen unter-
schiedlichen Menschen, die geprägt sind 
von einer Kultur und Religion, die mich 
oft sprachlos machten. Noch nie zuvor 
habe ich erlebt, wie sehr Kultur, Religion 
und Mensch miteinander verwoben 
sind. Im Dorf konnte ich bald Freund-
schaft mit einigen Frauen schließen. 

Mit ihnen führte ich viele Gespräche 
(auf Englisch) über ihr Leben und ihren 
Glauben. Wenn ich sie nach ihrer 
Götteranbetung fragte, antworteten sie 
meist: „Ich weiß nicht, warum ich das 
mache, aber meine ganze Familie macht 
es so, und wir müssen es einfach tun.“ 

Ich begriff, wie sehr diese Menschen 
unseren Herrn brauchen und wie 
schwer es für sie ist, sich von alten 
Gewohnheiten und Glaubensmustern 
zu lösen!
Ich sah aber auch Einzelne, die sich 
langsam für unseren Gott öffneten. So 
durfte ich Gottes wunderbare Arbeit 
bestaunen. Gleichzeitig wurde mir klar, 
wie abhängig die Taiwanesen davon 
sind, dass ihnen jemand die gute Bot-
schaft verkündet.

Anna Baumgartner entschied sich nach 
dem Abschluss ihrer Erzieherinnen-Aus-
bildung für einen Kurzzeit-Einsatz mit 
Serve Asia. Von Januar bis Ende März 
2016 war sie in Taiwan bei Birgit Glaw.

Warum der Kurzzeiteinsatz 
eine richtig gute Idee war

Anna mit den Frauen der Englisch-
Kleingruppe beim Bowlen

... und Gehen
• Am 1.6. fliegt Heike zurück nach 

Südostasien für ihren fünften 
Dienstabschnitt.

• Am 26.6. fliegt Jessy Vogt zum 
Orientierungskurs nach Singa-
pur. Anschließend beginnt sie in 
Japan das Sprachstudium.

Eines unserer Schülerwohnheime - das 
könnte DEINE Wirkungsstätte werden


