
Seit November 2015 arbeite ich in 
Deutschland mit unbegleiteten minder-
jährigen Flüchtlingen. Die meisten von 
ihnen kommen aus Afghanistan oder 
Syrien. Arztbesuche, Essen vorbereiten, 
Ausflüge, Deutsch üben und Gespräche 
stehen auf dem Tagesprogramm. Ihre Ge-
schichten gehen mir sehr nahe. Viele ha-
ben traumatische Erlebnisse hinter sich. 
Manche müssen immer wieder zum Arzt 
oder gar operiert werden, weil noch Gra-
natsplitter in ihrem Körper stecken. Ab 
und zu bekommen sie Nachrichten von 
Gräueltaten, die an Familienmitgliedern 
oder Verwandten verübt wurden. 

Bei allen Begegnungen und Gesprächen 
merke ich immer wieder, wie hilfreich 
die Erfahrungen aus meiner Zeit in Asien 

sind. Ich habe selber erlebt, wie es ist, 
fremd in einem anderen Land zu sein. 
Wie es ist, nichts verstehen zu können. 
Wie es ist, wenn um einen herum alles 
anders ist. Auch habe ich in Asien ge-
lernt, mich mit der deutschen direkten 
Art zurückzuhalten, weil sie auf andere 
oft verletzend wirkt.

Meine Erfahrung hilft mir, Verständnis 
zu haben, wenn z.B. Termine nicht ganz 
pünktlich eingehalten oder sogar ver-
gessen werden. Oder wenn die Jugend-
lichen vieles nur indirekt andeuten, statt 
direkt zu sagen, was Sache ist. Um nicht 
das Gesicht zu verlieren, wird z.B. kaum 
jemand zugeben, etwas falsch gemacht 
zu haben. 

Bei allem fällt mir auf, wie wichtig das 
Vertrauen für eine gute Beziehung ist. 
Ich bin dankbar, dass ich meine Erfah-
rungen heute in den Begegnungen mit 
Menschen aus anderen Kulturen ein-
bringen und ihnen so Gottes Liebe wei-
tergeben kann!

Raphaela und Matthias Holighaus waren 
von 1999 bis 2012 in Thailand u.a. in der 
Arbeit unter ehemaligen Straßenkindern 
tätig. Dort wurden auch ihre drei Kinder 
geboren: Simon, Joel und Emily. Anschlie-
ßend lebten sie zwei Jahre in Singapur. Seit 
2014 sind sie in Deutschland. Matthias ist 
von hier aus für OMF weltweit im Bereich 
Schulung und Coaching tätig.

Meine Kultur - Deine Kultur
Liebe Leser,

in Deutschland 
ist die Auseinan-
dersetzung mit 
anderen Kultu-
ren brennend 
aktuell. Bei OMF 
gehört das quasi 
zu unserem „Tagesgeschäft“. Unsere Mitar-
beiter müssen sich nicht nur in die andere 
Kultur des Gastlandes einleben, sondern 
arbeiten zudem auch in internationalen 
Teams. Mit unseren Berichten wollen wir 
Anregungen geben, wie das Miteinander 
der Kulturen gelingen kann.

In dieser Ausgabe lesen Sie auch mehr 
über den Abschied unseres Missionsleiters 
Giselher Samen mit seiner Frau Hannelo-
re. Das bringt für alle Beteiligten so man-
che Turbulenzen und Emotionen mit sich. 
Aber mit Hudson Taylor sagen wir: „Have 
faith in God“ – „Vertraue Gott“. Er weiß 
ja schließlich schon, wie es weitergehen 
wird.

Ich wünsche Ihnen einen guten Sommer, 
mit Gott, der durch alle Umstände hin-
durch trägt und treu bleibt!

Herzliche Grüße

Kerstin Richter
(Redaktionsleitung)

Leben in der Fremde
Raphaela Holighaus
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42. THESE: Dialog im Sinne von friedlicher Auseinandersetzung, 
ehrlichem und geduldigem Zuhören, selbstkritischer Reflexion, 
gewinnender und demütiger Darlegung der eigenen Sichtweise 
und Lernen von anderen ist eine christliche Tugend.

43. THESE: Dialog im Sinne von Aufgabe des christlichen Wahr-
heitsanspruches oder von Aufgabe der Weltmission ist undenk-
bar, ohne das Christentum selbst aufzulösen.

44. THESE: Die Rede des Paulus in Athen zeigt, wie gut und wich-
tig es ist, andere Religionen und Weltanschauungen und ihre 
Texte zu studieren und sich denkerisch und sprachlich auf ihre 
Anhänger einzustellen.

46. THESE: Die Sanftmut ist nicht nur eine zwingende Folge da-
von, dass Christen den Gott der Liebe verkündigen und unseren 
Nächsten lieben sollen und wollen, sondern auch eine Folge des 
Wissens, dass Christen selbst nur begnadigte Sünder und nicht 
Gott sind. 

49. THESE: Friedliche Mission ist als Menschenrecht grundle-
gend verankert.

50. THESE: Man muss zwischen dem Eintreten für die Menschen-
rechte und der Religionsfreiheit von Anhängern anderer Religi-
onen oder Menschen ohne Religionszugehörigkeit und dem Gut-
heißen ihrer Wahrheitsansprüche unterscheiden.

51. THESE: Religionsfreiheit gilt für alle Menschen, nicht nur für 
Christen.

56. THESE: Der Friede des einzelnen mit Gott, das heißt die per-
sönliche Errettung aufgrund des gnädigen Opfers Jesu am Kreuz 
ist das erste und vorrangigste Ziel der Mission, aus dem heraus 
sich alle anderen Ziele ergeben.

Bei Interesse an dem gesamten Text können Sie sich mit freundlicher 
Genehmigung des Autors an uns wenden: de@omfmail.com

Christ und Kultur
32. THESE: Die Vielfalt der Völker und Kulturen ist prinzipiell 
keine Folge der Sünde, sondern gottgewollt. In einer Kultur ist 
aus biblischer Sicht nur das zu verwerfen, was ausdrücklich Got-
tes heiligem Willen widerspricht, nicht aber die Vielfältigkeit 
menschlicher Ausdrucks- und Lebensweisen.

34. THESE: Christen können andere Kulturen im Lichte der Bi-
bel beurteilen, weil und wenn sie gelernt haben, zwischen ihrer 
eigenen Kultur, auch ihrer jeweiligen frommen Kultur, und den 
für alle Kulturen gültigen Geboten Gottes zu unterscheiden.

38. THESE: Weil Christen allein Christus gehören und allein sei-
nem Wort unterstehen, können sie nicht nur ihre eigene Kultur 
und die Kultur anderer kritisch sehen, sondern sind verpflichtet, 
sich aus Liebe auf die Kultur anderer einzustellen.

Auf einmal bin ich Ausländerin
Kerstin Richter

Ich erinnere mich an meine Anfangszeit in Taiwan:

Auf dem „Einwohnermeldeamt“ – ich soll die Formulare mit mei-
ner neuen Adresse ausfüllen. Das kann ich aber nicht. Ich bin 
hier Analphabetin, denn alles wird in Chinesisch geschrieben. 

Zum ersten Mal allein im chinesischen Gottesdienst – ich ver-
stehe kein Wort. Meine innere Unsicherheit wächst, der Druck 
auch.

Eine Einladung zum Essen – es gibt Garnelen mitsamt Kopf, Au-
gen, Fühlern und Beinchen. Ich fühle mich eh schon unsicher, 
und dieser Anblick wirft mich vollends um – die Tränen fangen 
an zu laufen. Alle sind sehr besorgt. Aber was soll ich sagen? 
Dass mich der Anblick dieser Delikatesse aus der Bahn geworfen 
hat? Ich komme mir lächerlich vor und mache Ausflüchte.

Bei fast allem brauche ich in den ersten Wochen und Monaten 
jemanden, der mir hilft. Ich fühle mich wie ein Baby, das nichts 
kann. So vieles stürmt auf mich ein, alles ist neu. Ich hatte nicht 
erwartet, dass mir der Start in Taiwan so schwer fällt.

Eines Tages ruft Bi-Lian aus der Gemeinde an. Sie würde mir ger-
ne beim Chinesisch lernen helfen. Sie kann nur wenige Brocken 
Englisch, ich kaum Chinesisch. Trotzdem haben wir Spaß zusam-

Prof. Dr. phil. Dr. theol. Thomas 
Schirrmacher ist u.a. Rektor des 
Martin Bucer Seminars Bonn, 
Präsident der International So-
ciety for Human Rights (Genf), 
Vorsitzender der Theologischen 
Kommission der Weltweiten 
Evangelischen Allianz (Bonn) 
und hat weitere Führungsämter 
inne.
Zum zehnjährigen Bestehen der 
Zeitschrift Evangelikale Missio-
logie stellte er 69 Thesen zu den 
biblischen Grundlagen evangeli-
kaler Missiologie auf. 
Im Folgenden bringen wir eini-
ge seiner prägnanten Thesen als 
Auszug.

men. Von nun an bin ich jeden Freitag bei Bi-Lian (auf dem Foto 
zweite von rechts) zuhause. Ich bringe meine Unterrichtsbücher 
mit, oder sie kocht und ich stehe daneben und schreibe alles ge-
nau auf. Oder wir machen Musik – sie auf dem Klavier, ich auf 
der Geige ihrer Tochter. Dazu braucht man keine Sprache. 
Ach, wie gut das tut!

Zu Bi-Lian und ihrem Mann entwickelt sich eine Freundschaft, 
die bis heute hält. Sie sind für mich ein großer Segen und ein Vor-
bild. So mutig möchte ich auch sein, wenn ich in Deutschland auf 
Menschen treffe, die plötzlich Ausländer sind und meine Spra-
che noch nicht können.

Kerstin Richter war von 1999 bis 2013 in Taiwan in der Gemeinde-
gründung tätig. Jetzt arbeitet sie für OMF Deutschland als Missi-
onsreferentin.



Liebe Hannelore & Giselher! 
Ich habe euch kennengelernt als Leute, die 
eine große Liebe zu Asien und OMF ha-
ben. Es war für euch nicht einfach, ohne 
OMF-Hintergrund die Missionsleitung zu 
übernehmen, aber mit großem Mut und 
Gottvertrauen seid ihr die Aufgabe an-
gegangen. Ihr habt euch immer mit gan-
zem Herzen dafür eingesetzt, dass wir im 
OMF-Büro Deutschland ein gutes Team 
sind. Vieles habt ihr zum Positiven verän-
dert. Danke dafür!

Ich werde euch als Freunde und gute Kol-
legen vermissen.

Pia Möbus, Koordinatorin für 
Kurzzeiteinsätze

Giselher und Hannelore Samen haben uns 
in der Zeit als Heimatleiter durch ihre Lie-
be und Fürsorge im Dienst ermutigt. Da-
für sind wir sehr dankbar. 
Wir schätzen ihre regelmäßige offene 
Kommunikation, ihr Eingehen auf unsere 
Anliegen und die Zeit für uns persönlich. 
Wir werden sie sehr in OMF vermissen.

Wolfgang und Dorothea Langhans, Japan

Vielen Dank für die Wegstrecke, die ihr mit 
uns und OMF gegangen seid! Für uns wart 
ihr aus der Ferne wie ein Fels in der Bran-
dung in der Heimat. Gott segne und stärke 
euch für die nächste Wegstrecke mit IHM!

Herzliche Grüße von den Hohmanns aus 
Kambodscha

Anfang dieses Jahres kam der turnusgemäße Zeitpunkt für eine 
Zwischenbilanz. Dabei wurde der Wunsch nach einer veränder-
ten und erweiterten Aufgabenbeschreibung an uns herangetragen. 

Uns wurde schmerzlich bewusst, dass wir 
mit unserem Gabenprofil diesen Aufgaben 
nicht mehr gerecht werden. Wir baten den 
Vorstand um Entbindung von unserer Lei-
tungsverantwortung. So schwer uns diese 
Entscheidung fiel, wollen wir trotz vieler 
Fragen mit Gottes Wegweisung rechnen. 

So wird nun der 15. Juli unser letzter Tag als 
Missionsleiter sein, auch wenn wir noch 
einige Monate länger bei OMF angestellt 
bleiben. Bis spätestens Ende des Jahres 
würden wir gern wieder in den Gemeinde-
dienst zurückkehren.

Wir sagen ganz herzlich „Danke“: für jedes 
gute, hilfreiche Wort, jedes Gebet und die finanzielle Unterstützung 
für unseren Dienst. Die Verbindung mit unseren Mitarbeitern im 
In- und Ausland, die Besuche in Ostasien, die Begegnungen mit Mis-
sionars-Eltern, Freunden und Unterstützern von OMF, Mitarbei-
tern anderer Missionen – all das waren Höhepunkte für uns. Wie 
schon zuvor möchten wir mit OMF in Verbindung bleiben und hof-
fen, viele von Ihnen wiederzusehen.
Ihre Giselher und Hannelore Samen

Danke, Giselher und Hannelore Samen!

Liebe OMF-Freunde,

1992 wurden wir mit OMF Deutschland nach Japan ausge-
sandt, um dort Gemeinde zu gründen. Wir ahnten nicht, dass 
wir drei Monate später schon wieder zurück in Deutschland 
sein würden! Die Gesundheit unserer 
Kinder ließ einen Einsatz in Japan nicht 
zu. Viele Fragen nach Gottes persönlicher 
Führung blieben unbeantwortet.

Die herzliche Verbindung zu OMF blieb 
über alle Jahre bestehen. Im Gemeinde-
dienst lernten wir, dass weder Weltmissi-
on noch Ortsgemeinde aufeinander ver-
zichten können, wenn sie dem Auftrag 
Jesu gerecht werden wollen.

Vor drei Jahren wurden wir erneut in den 
Dienst von OMF berufen, diesmal als Mis-
sionsleiter in Deutschland. Darin sahen 
wir Gottes Anknüpfen an frühere Wege. 
Zuversichtlich und doch mit großem Respekt nahmen wir die 
Herausforderung an. Es war kein leichter Wechsel. Manche Auf-
gaben führten uns an unsere Grenzen. Doch Gott erinnerte uns 
an seine Berufung. „Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein?“ 
(1Mo.8,14). Durch seine Hilfe wuchsen wir immer mehr in die 
Aufgabe hinein.

Beim Herbstmissionsfest im Oktober 
werden wir Samens offiziell verab-
schieden. 

Für eine Übergangszeit von zwei Jah-
ren werden Hans Walter Ritter und 
Matthias Holighaus gemeinsam die 
kommissarische Missionsleitung über-
nehmen. Beide machen das zusätzlich 
zu ihren normalen Aufgaben. Danke 
für eure Bereitschaft!

Gleichzeitig wird ein Berufungsaus-
schuss gebildet, der einen neuen Missi-
onsleiter sucht, der dann spätestens in 
zwei Jahren die Stelle antreten würde. 

Da wir auch für die Gebietsleitungen 
Süd (Baden-Württemberg) und Nord 
bis jetzt keine Nachfolger gefunden 
haben, überlegen wir zur Zeit, wie die 
deutschlandinternen Aufgaben anders 
strukturiert werden können. 

Aber: unsere Ziele und Prinzipien blei-
ben dieselben. Unser Herz schlägt nach 
wie vor für die Millionen unerreichter 
Asiaten. Ihnen wollen wir die gute Bot-
schaft von Jesus bringen!

Wie geht es weiter?
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Kurzzeiteinsätze

Das Mission Mentoring von OMF

3.7. Marburg: 
Ev. Stadtmission, 10.00 Predigt Joa-
chim König

3.7. Leidenhofen:
Ev. Christusgemeinde, 17.30 Predigt 
Joachim König

5.7. Mannheim:
Bibl. Gemeinde, 18.00 Missionsabend, 
Inge Mathes
 
10.7. Bad Nauheim: 
Ev. Stadtmission, 10.00 Gottesdienst 
mit Aussendung nach Asien 
Joachim König

17.7. Abstatt:
Ev. Kirche, 11 Uhr, Gottesdienst mit 
Aussendung, Holger Jung

24.7. Eschenburg-Hirzenhain:
Ev. Kirche, 10.30 Missionsgottesdienst
J. König, I. Mathes, M. Holighaus

28.8. Weißenburg:
LKG, 19.30 Missionsvortrag Kerstin 
Richter

Termine

Kommen ...

• Fam. Jansen kommt Anfang Au-
gust für ein Jahr in den Heimatauf-
enthalt.

• Mitte Juli kommt Franziska Röss-
ler zurück nach Deutschland und 
beendet ihren Dienst in Thailand. 
Sie war drei Jahre lang in Chiang-
mai im deutschen Schülerheim tä-
tig. Mit viel Liebe und Engagement 
hat sie sich für die Missionarskin-
der eingesetzt. Wir als OMF dan-
ken ihr von Herzen für ihren Ein-
satz!

... und Gehen

• Ende August fliegen Heike Mes-
ser und ihre Kinder zurück nach 
Japan, Armin Messer folgt einen 
Monat später.

News

Simon, Alisa, Weike und Susanna waren 
zusammen einen Monat lang auf den 
Philippinen. Sie arbeiteten bei Adonia 
Philippines mit. Dies ist ein Projekt, das 
mit Kindern aus den Slums innerhalb ei-
ner Woche ein christliches Musical ein-
studiert und zur Aufführung bringt.
Wir haben sie interviewt:

Was war gut?
Alisa: Ich war begeistert von der Offen-
heit und Herzlichkeit aller Menschen 
und habe mich in der Kultur wirklich 
wohlgefühlt. Die tollste Erfahrung für 
mich war zu sehen, dass wir den Kin-
dern trotz der Sprachbarriere die Liebe 
Gottes weitergeben und einfach für sie 
da sein konnten. 

Was war herausfordernd?
Simon: Das Zeitverständnis. Mein deut-
sches Verständnis für Pünktlichkeit 
wurde manchmal sehr strapaziert.
Alisa: Am Anfang vor allem das Essen. 
Morgens, mittags und abends Reis in rie-

sigen Portionen ... Nach ein paar Tagen 
habe ich mich aber daran gewöhnt und 
fand die meisten Gerichte sogar wirk-
lich lecker.

Wie war es, mit Kindern aus dem Slums 
zu arbeiten?
Simon: Da war eigentlich kein Unter-
schied zu anderen Kindern zu merken. 
Da Filipinos sehr viel Wert auf ein ge-
pflegtes Äußeres legen, gibt es kaum 
Kinder, die „heruntergekommen“ aus-
sehen. Auch vom Verhalten her waren 
die Kinder aus den Slums nicht anders 
als Kinder aus „besseren“ Verhältnissen.

Wie habt ihr Gott erlebt? 
Susanna: Ich habe erfahren, wie Gott 
mir Kraft gab, als ich am Ende meiner 
eigenen Kraft war. Ich kann ihm viel 
mehr vertrauen, als ich je gedacht habe!

Was hast du über Mission gelernt?
Susanna: Dass es nicht nur darum geht, 
das Wort Gottes zu predigen. Genauso 
gehört dazu, sich an die andere Kultur 
anzupassen, einfach dort zu sein und 
vor allem Liebe weiterzugeben. Es geht 
nicht nur um Reden, sondern auch um 
Sein und Tun.
 
Was hat der Einsatz in dir bewirkt? 
Weike: Ich bin auf jeden Fall dankbarer 
geworden für den Luxus, den wir hier in 
Deutschland haben. Außerdem habe ich 
viel dazu gelernt und bin oft über mich 
selbst hinausgewachsen. Nicht nur 
beim Umgang mit den „Eimerduschen“, 
mit denen ich wesentlich besser klar-
kam, als ich erwartet hätte. Auch bei 
meinen Aufgaben. Ich musste z.B. spon-
tan einen Workshop leiten, was ich mir 
selber nicht zugetraut hätte, aber gut ge-
meistert habe.

Wenn vier eine Reise tun ...

Susanna, Alisa, Weike und Simon; im Hin-
tergrund der Adonia-Chor bei der Probe

Alisa kann schon über den vielen 
Reis lachen


