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Singapur 

 
 

Liebe Freunde! 

 

Das neue Jahr hat begonnen und ich bin bereits von meiner ersten Reise zurück. Wir hatten 

unsere erste Planungskonferenz mit den Leitern unser sprachwissenschaftlichen 

Partnerorganisation in Bangkok. Dabei war es eine besondere Freude zu erfahren daβ Manna 

aus Bangladesch, den ich als Coach begleite, nun in das Leitungsteam für unsere 

Partnerorganisation in Asien aufgenommen worden ist. So war er auch bei unser Besprechung 

in Bangkok dabei. Viele Arbeitszweige erleben groβe Schwankungen in finanzieller 

Unterstützung, so daβ es schwer ist so zu planen wie sonst. Wir hatten einen guten Austausch 

über Trends und Veränderungen in der heutigen Zeit und was aus Gottes Sicht die richtigen 

Reaktionen darauf sein könnten. Das ist ein groβes und spannendes Thema.    

 

Leitungsteam 

Unser Leitungsteam kommt dem Leitunswechsel im Mai immer näher und wir brauchen noch 

immer Mitarbeiter für einige Aufgaben. Zu einer Zeit in der unsere gesamte Arbeit weltweit 

durch einen starken Generationswechsel geht und viele Aufgaben durch altersbedingtes 

Ausseiden von Mitarbeitern neu besetzt werden müssen, ist es schwierig die richtigen 

Mitarbeiter für unseren Bereich zu finden. Die Suche geht also weiter. 

 

 Studium 

Ich bin nun dabei mein Forschungsprojekt durchzuführen und stehe unter Zeitdruck die 

Daten zu sammeln ohne dabei zu viel Zeit zu verlieren. Es ist eine spannende Phase in der ich 

sehen kann wie Menschen in der wirklichen Welt (nicht nur in der Theorie) das Arbeiten in 

virtuallen Besprechungen empfinden. Heute wird der gröβte Teil unser Arbeit so koordiniert 

und oft werden wichtige Entscheidungen in Video- oder Telefonkonferenzen getroffen.  Weil 

es aber eine globale Umfrage in verschiedenen Sprachen ist dauert es bis sich überall 

genügend Teilnehmer gefunden haben. In Korea ist die Umfrage nun an 6 grössere 

Missionsgesellschaften gegangen und ich hoffe daβ sie sich beteiligen. Damit könnten 

genügend koreanische Teilnehmer gefunden werden. Eine gröβere Herausforderung sind 

China und Thailand. Bitte betet daβ ich in kurzer Zeit genügend Teilnehmer finden kann um 

das Projekt und mein Studium abschlieβen zu können.   

 

Wie in vielen Teilen der Welt ist es auch hier für die Jahreszeit auβergewöhnlich warm (heiβ).  

 



Wir wünschen euch viel Kraft und Freude für die neue Woche und daβ ihr das neue Jahr mit 

einer tiefen Zuversicht auf Jesus Nähe, Führung, und Versorgung beginnen könnt.  

 

Ganz liebe Grüβe, 

 


