
Elisabeth Weinmann

Ade, Verkäufer in einem der größten Hoch-
häuser der Welt, kommt aus einer buddhis-
tischen Familie. Seine Eltern beten sowohl 
zu Hause als auch im Tempel eifrig zu Göt-
zen. Auch Ade verbrachte seine ganze freie 
Zeit im Tempel. Doch ein Gedanke wurde 
in ihm immer stärker: Er hatte nun zu allen 
Göttern, die es gab, gebetet – nur noch nicht 
zu dem Gott der Christen. Eines Tages folgte 
er der Einladung einer christlichen Kollegin 
– und ließ sich ein Jahr später taufen! Er zog 
in eine unserer Wohngemeinschaften und 
wurde bald Leiter.

Penny stammt aus den Bergen. Mutter und 
Großmutter sind Christen. Aber ihr Vater 
verbot ihnen, in die Kirche zu gehen. Immer 
wieder schlug er betrunken seine Frau. 

Penny zweifelte oft: „Wenn Gott lebt und 
uns liebt, wie kann er solche Gewalt zulas-
sen?“

Als junges Mädchen zog Penny nach Taipei, 
um Friseurin zu lernen. Leider glitt sie ab in 
Alkohol und Drogen, Männergeschichten 
und Schulden. Eines Tages folgte sie unserer 
Einladung und kam zu einer Weihnachts-
feier. Mit der Zeit fand sie zurück zum 
himmlischen Vater und brach mit ihrem al-
ten Lebensstil. Auch sie zog in eine unserer 
Wohngemeinschaften.

Ade und Penny sahen, wie sich das Leben 
des anderen veränderte und spürten, dass 
Gott sie zusammenführte. Ende November 
2016 heirateten sie. Doch beiden macht der 
gemeinsame Lebensweg auch Angst. Ade 
fragt sich, wie sie Pennys Schulden zurück-
zahlen sollen. Penny hat nach der eigenen 
familiären Erfahrung und den früheren 
Männerbeziehungen Angst vor einer festen 
Verbindung. Würde die Schwiegermutter 
Kontrolle über ihren Sohn und die Ehe der 
beiden ausüben?

Wir beten, dass ihre Liebe zueinander 
mehr und mehr in Gottes Liebe wurzelt, 
die alle Furcht austreibt. 

Elisabeth Weinmann lebt seit 1986 in Taiwan. 
In ihrem Dienst dreht sich alles um Verkäu-
fer/innen und andere im Dienstleistungsbe-
reich, die meist auch sonntags und abends bis 
22 Uhr arbeiten müssen. Nachtgottesdienste, 
unorthodoxe Kleingruppen und Wohnge-
meinschaften für Verkäufer/innen prägen die 
Gemeinde.
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Ostasiens Millionen

Taiwan
Liebe Leser,

bei OMF in Tai-
wan dreht sich 
alles um die Ar-
beiterschicht.
Es gibt zwar 
schon etablierte 
Gemeinden in Tai-
wan, aber sie sind sehr auf die gebildete 
Schicht ausgerichtet. Einfache Leute aus 
der Arbeiterschicht, die mit den Händen 
arbeiten und im Alltag kaum lesen, füh-
len sich dort selten wohl. In ihrer Welt 
sind Götter und Geister allgegenwärtig. 
Der große Ahnenaltar steht bei vielen im 
Zentrum des Wohnzimmers. Dort wird 
täglich den verstorbenen Vorfahren ge-
opfert, die ohne diese „Versorgung“ in der 
Totenwelt zu hungrigen und damit zu bö-
sen Geistern werden würden. 

OMF-Missionare gründen unter der Ar-
beiterschicht Gemeinden, in denen sich 
auch ungebildete Menschen wohl und 
respektiert fühlen. Taiwanesen sind wun-
derbare Menschen, offen und gastfreund-
lich – und sie brauchen Jesus!
In Taiwan sind Missionare willkommen. 
Sie haben alle Freiheit, über ihren Glau-
ben zu reden. Diese Chance sollten wir 
nicht ungenutzt lassen!

Ein gesegnetes Jahr 2017 wünscht Ihnen 
im Namen von OMF Deutschland,

Kerstin Richter
(Redaktionsleitung)

180° Wende

Ade und Penny 
heiraten!



Kostbares Menschenleben
Im September 1999 erschütterte uns das schwerste Erdbeben seit 
100 Jahren. Ich half dem eingeflogenen deutschen Rettungsteam 
als Übersetzerin. In einem Hochhaus suchten wir unter großer 
Gefahr nach einem sechsjährigen Jungen. Warme Blutstropfen 
verrieten, dass er noch lebte. Nach vielen Stunden wurde er le-
bend geborgen. Auf dem Heimweg von diesem Einsatz wurde 
mir wie nie zuvor bewusst, wie unglaublich kostbar ein Men-
schenleben ist. So viele Menschen riskierten in jener Nacht ihr 
Leben, um einen kleinen Jungen zu retten! Wie sehr wünschte 
ich mir, dass er eines Tages hören und glauben würde, wie kost-
bar sein Leben ist. Jesus Christus hatte sogar sich selbst geopfert, 
um ihn zu retten!

Sieg über den Tod
Ab Januar 2016 begleitete ich acht Wochen lang fast täglich eine 
Mutter und ihre zwei Kinder ins Krankenhaus, wo der Vater um 
sein Leben kämpfte. Ihre eigene Familie hatte sie völlig im Stich 
gelassen. Den seelischen Schmerz am Krankenbett mussten sie 
alleine aushalten. “Nur ihr Christen steht mir zur Seite, weil ihr 
keine Angst vor dem Sterben habt.” 
Nie werde ich die Nacht vergessen, in der der Vater starb. In der 
großen, offenen Halle des Beerdigungsinstituts liefen mehrere 
Abschiedszeremonien parallel ab. Verzweiflung und Hoffnungs-
losigkeit füllten den Raum. Stundenlang opferten und beteten 
die verschiedenen Angehörigen unter lautem Schreien, um die 
Geister der Verstorbenen gut “hinüber” zu begleiten. Beim An-
blick dieser Trauernden legte sich mir eine fast schmerzhafte 
Dunkelheit aufs Herz.
Auf dem Heimweg sprach ich der Mutter zu: “Christus hat dem 
Tod die Macht genommen! Es wird nicht dunkel bleiben über de-
nen, die in Angst sind.” Die Hoffnung des Evangeliums berührte 
und tröstete uns beide!
Ich hatte es wieder einmal zutiefst erfahren: Die Liebe Gottes und 
das Evangelium von Jesus sind die ganz große Kraft Gottes.

Beate Harr nimmt 2017 nach gut 30 Jahren Abschied von Taiwan. 
Mit viel Leidenschaft arbeitete sie in den letzten Jahren an verschie-
denen Schulen, um Schülern der Mittel- und Oberstufe Jesus nahe 
zu bringen. Sie war auch verantwortlich für die Schulung und Be-
gleitung der neuen Missionare.
Beate Harr wird im Sommer heiraten und dann in Süddeutschland 
wohnen.

Die ganz große Kraft Gottes
Beate Harr, Taiwan

30 Jahre lang habe ich in Taiwan als Missionarin gelebt und ge-
arbeitet. Was hat mich dort gehalten? Viele Verheißungen aus 
Gottes Wort und vor allem viel Gebet meiner treuen Unterstüt-
zer machten meine Schritte immer wieder fest und halfen mir, 
das Ziel vor Augen zu halten. 
Gott schenkte mir über die Jahre ein tieferes Verständnis sei-
ner Liebe und eine immer größer werdende Gewissheit, dass das 
Evangelium die ganz große Kraft Gottes ist, mit der er Menschen 
rettet. Das motivierte mich immer wieder, weiter zu machen.
Drei Erlebnisse zeigten mir das ganz besonders:

Tiefe Liebe
Im Dezember 1986 kam ich nach Taiwan und stürzte mich voller 
Eifer ins Sprachstudium. Nach einem halben Jahr warf mich eine 
Krankheit mit anschließender Depression total aus der Bahn. Fra-
gen, Zweifel und Einsamkeit ersetzten die anfängliche Begeiste-
rung. Die Geschwister meiner taiwanesischen Gemeinde besuch-
ten mich regelmäßig, obwohl wir uns nur mühsam verständigen 
konnten. Eine Frau kam sogar mit einem Arzt zu mir ins Haus, da 
sie dachte, wir Ausländer hätten kein Geld für einen Arztbesuch. Es 
war demütigend. Ich war nach Taiwan gekommen, um den Taiwa-
nesen zu dienen. Stattdessen kamen die Taiwanesen zu mir, um mir 
zu dienen!
In dieser Zeit körperlicher und psychischer Schwachheit beschenk-
te mich Gott mit einer tiefen Liebe für die Taiwanesen. 

Beate Harr

Im Schuldienst habe ich die Möglichkeit, diesen Buben von der 
Liebe Gottes zu erzählen.

Die Türen in Taiwan stehen weit offen!

„Wen soll ich senden? 
Wer will unser Bote sein?“

Setze dein Leben ein, um Gott in Taiwan zu dienen,
sodass die Menschen der Arbeiterschicht 

nicht länger toten Götzen anhängen, sondern den
einen, lebendigen, wahren Gott anbeten!

Wer antwortet: 
„Hier bin ich, sende mich!“?



David und Sigrun Jansen

„Ich hatte keine Ahnung, dass ich so eine Sünderin bin!”, sagte 
Dze-Wen, eines der Mädchen aus der Jugendgruppe. Auch die 
anderen Jugendlichen beim Winter-Camp saßen mit Tränen in 
den Augen auf dem Fußboden der kleinen Hütte. „Gott ist so 
streng!”, meinte Jia-Yo, ein älterer Junge, der vor einem Monat 
getauft worden war. 

Die Jugendlichen gehören zu der neuen Gemeinde, die wir im so-
zial schwachen Viertel Wanhua mit aufbauen. Das Thema des 
zweitägigen Camps war „Der verlorene Sohn und Umkehr von 
Sünde.” Die meisten hatten das Gleichnis noch nie gehört. Das 
chinesische Wort für Sünde bedeutet normalerweise „Verbre-
chen“. So können Taiwanesen mit dem Wort „Sünde“ nicht viel 
anfangen. 

An jenem Abend hingen wir in der kleinen Hütte Listen mit al-
len möglichen Sünden auf (auch sündigen Gedanken und Gefüh-
len), jeweils durch Bibelstellen erklärt. 

“Jetzt aber kehrt um und wendet euch Gott zu, damit er euch die 
Sünden vergibt. Dann wird auch die Zeit kommen, in der Gott 
sich euch freundlich zuwendet.” (Apg. 3, 19). Dieses Wort forderte 
uns heraus.

Die Jugendlichen nahmen sich lange Zeit für diese Listen, sie 
machten Notizen und beteten. Danach tauschten wir uns aus. 
Die wunderbare Gegenwart des Heiligen Geistes schenkte Buße, 
tröstete und bewegte uns. Wir konnten über Reue und Verlet-
zungen sprechen und darüber beten. Traurigkeit verwandelte 
sich in Freude. 

David und Sigrun Jansen leben mit ihrer Familie seit 2010 in 
Taiwan. Sie arbeiten in der Gemeindegründung unter der Arbei-
terschicht Taiwans und setzen auch ihre Gaben als professionelle 
Schauspieler ein.

„Herz-Platz“
Birgit Glaw

Seit 2011 arbeite ich in einem Dorf außerhalb der großen Stadt 
Chiayi. 
Gemeinsam mit einem jungen einheimischen Ehepaar kümmere 
ich mich um Jugendliche, die zumeist aus armen und zerbroche-
nen Familien kommen. 2015 eröffneten wir „Herz-Platz“ – ein 
Zentrum, in dem sich die Jugendlichen zum Spielen, Lernen und 
Austausch treffen. Immer wieder erzählen wir ihnen aus der Bi-
bel. Doch wie alle Dorfbewohner sind auch sie in Ahnenvereh-
rung, Götzendienst und Wahrsagerei verstrickt. 

Natzu (15 J.) öffnete sich für die Botschaft von Jesus. Seine Fami-
lie betet häufig im Tempel. Im Sommer behauptete ein Wahrsa-
ger, dass Natzu bei Dunkelheit von einem weiblichen Geist ver-
folgt werde. Daraufhin durfte er fast zwei Monate lang abends 
nicht mehr aus dem Haus gehen, somit auch nicht zum Herz-
Platz kommen! 

Auch Jeff (17 J.) fühlt sich durch die Bibelgeschichten angespro-
chen. Sein Vater arbeitet tagsüber auf dem Bau. Abends und 
an den Wochenenden gehen die Eltern auf ihr Gurkenfeld. Jeff 
muss oft bis nach Mitternacht im Schein der Taschenlampe mit-
helfen. Morgens kommt er nicht aus dem Bett. Mal betet er zu 
Jesus, dann ist er wieder im Tempel aktiv.

Wie kann ich bloß die Teens motivieren, an Jesus zu glauben? 
Dorf und Familie sind so sehr mit Götteranbetung und Ahnen-

verehrung verflochten, dass es sehr schwer ist, herauszukom-
men. Es tut mir weh, fast alle unserer Jungs so stolz an den Tem-
pelparaden teilnehmen zu sehen.

Beten Sie, dass unsere Jugendlichen vom Herz-Platz in ihren 
Herzen Platz für Gott machen!

Birgit Glaw lebt seit 1996 in Taiwan. Ihr liegen besonders die Jugend-
lichen aus der Arbeiterschicht am Herzen. In Jugendkreisen, Schu-
len und durch persönliche Begleitung bringt sie ihnen Jesus nahe.

Tempelparaden sind in Taiwan ein alltägliches Bild.

Umkehr

David Jansen und die 
Jugendlichen im Wintercamp.

Familie Jansen: David 
und Sigrun mit Emma-
nuel, Benjamin, Nathan 
und Daniel.
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6.1. Trossingen
Martin-Luther-Kirche, Missionstag 

8.1. Stuttgart 
JuMiKo (Jugendmissionskonferenz)

12.1. Hirzenhain 
Ev. Kirche, 19.30 
Gebetsabend mit Joachim König und 
Matthias Holighaus

18.1. Oberndorf 
Klostermühle, 20.00 Missionsabend, 
Inge Mathes (Kambodscha)

29.1. Velbert 
Kreuzkirche, 10.00
Aussendung Beatrix Neblung (Japan)

5.2. Hüttenberg 
EFG Hochelheim, 10.00
Predigt mit Missionsbericht, Markus 
Neitzel

5.2. Mannheim 
Biblische Gemeinde, 10.00
Aussendung Inge Mathes (Kambod-
scha)

8.2. Berlin 
LKG Eben-Ezer, 19.00
Missionsbericht, David Jansen 
(Taiwan)

12.2. Weißenburg 
LKG, 10.30
Missionsgottesdienst, Fam. Hohmann 
(Kambodscha)

12.2. Berlin 
LKG Eben-Ezer, 10.00 und 13.00
Missionstag, Fam. Jansen (Taiwan)

12.2. 67433 Neustadt 
Gemeinde Er-lebt / Gemeinde Gottes, 
10.00
Aussendung Inge Mathes (Kambod-
scha)

17.-19.2. Wiesental-Konferenz 
Steinen und Umgebung
Jugendabend, Frauenfrühstück und 
verschiedene Missionsgottesdienste  
mit Jörg-Peter Koch (Japan), Rafael 
Hohmann (Kambodscha) und Markus 
und Gertrud Dubach (OMF Schweiz)

25.2. St. Johann – Lonsingen 
Männertag des Männergebetsbundes
Rafael Hohmann (Kambodscha)

Termine 

Hätten Sie’s gewusst?

1. Wie lautet der offizielle Name 
Taiwans? 

2. Warum tragen viele Leute in Taiwan 
in der Öffentlichkeit einen Mund-
schutz? 

3. Wie hoch ist der höchste Berg 
Taiwans? 

4. Wann ist dieses Jahr Chinesisch Neu-
jahr und welches Jahr beginnt dann? 

5. Wofür werden Schirme hauptsäch-
lich verwendet? 

6. Welche Jahresangabe wird in Taiwan 
außer 2017 dieses Jahr noch verwen-
det? 

7. Was kündigt sich auf den Straßen 
Taiwans jeden Tag mit lauter Musik an? 

8. Welche Bevölkerungsschicht ist vom 
Evangelium noch weitgehend uner-
reicht? 

9. Wieviel arbeiten die Menschen aus 
der Arbeiterschicht Taiwans?  

10. Wie viele Kinder darf eine Frau 
in Taiwan bekommen? 

11. Welche Staatsform hat Taiwan?  

12. Gehört Taiwan zu China? 

„Republik China“ – nicht zu verwechseln mit 
„Volksrepublik China“!

Zum einen, um sich vor Luftverschmutzung und 
Sonne zu schützen; zum anderen, um andere nicht 

anzustecken, wenn man erkältet ist.

Es ist das Jahr 106 > 106 Jahre nach der Gründung 
der Republik China durch Sun Yat-Sen in China im 

Jahr 1911.

3952 m, der Jadeberg

Am 28.1., es beginnt das Jahr des Hahnes. 

Um sich vor der Sonne zu schützen.

Die Müllabfuhr.

Die Arbeiterschicht.

Viele arbeiten sieben Tage die Woche von früh 
bis spät.

So viele sie will, aber leider hat Taiwan eine der 
niedrigsten Geburtenraten der Welt.

Parlamentarische Demokratie

Das kommt darauf an, wen man fragt. China 
sieht Taiwan als eine abtrünnige Provinz. 

Taiwan agiert zwar als selbständiger Staat, wird 
aber von der UNO nicht als unabhängiger Staat 
anerkannt. Nur 22 der 193 Mitgliedsstaaten der 

UN erkennen Taiwan als Staat an. 

Beten Sie für Taiwan!

Das Gebetsheft für Taiwan gibt Ihnen mit 
vielen Geschichten aus dem Alltag unse-
rer Missionare einen guten Einblick in die 
OMF-Arbeit in Taiwan. Sie können es ger-
ne bei uns  unter 06400/900-55 bestellen.

Beatrix Neblung kehrt im Januar zurück nach Japan, Inge Mathes reist im 
Februar wieder nach Kambodscha aus.

Im Januar kommen zwei Familien aus Südostasien an: 
Stefan & Anne und Markus & Andrea jeweils mit ihren Kindern. 
Beate Harr kehrt im Februar aus Taiwan zurück.

Wir freuen uns über zwei neue Mitarbeiter im Heimatstab von OMF Deutschland:
Bao Pham ist seit 1.10.16 zuständig für den Serve Asia Bereich (Kurzzeiter), 
seine Frau Yvonne Pham ist ab 1.1.17 unterwegs, um junge Leute für Mission zu 
begeistern. Beide werden sich in der nächsten Ausgabe von Ostasiens Millionen 
vorstellen.

News


