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Liebe Freunde! 
 

Unsere jährliche Leiterkonferenz in Bangkok ist zuende gegangen und ich bin wieder in 
Singapur angekommen. Dieses mal haben sich, gemeinsam mit den Leitern unser 
sprachwissenschaftichen Partnerorganisation, etwa 150 Leiter aus Asien und dem Pazifik 
getroffen um auf die Geschichte der Bibelübersetzung zurückzublicken und Entwicklungen 
der heutigen Zeit aufzuzeigen die uns herausfordern anders zu arbeiten als in früheren 
Jahrzehnten. Dazu gab es viele Verabschiedungen und Einführungen von Leitern die unseren 
Generationswechsel besonders deutlich gemacht haben.  

Gleichzeitig war es auch eine Gelegenheit zur gegenseitigen Ermutigung und um zu feiern was 
Jesus in vielen Ländern Asiens tut. So hat z.B. Alex Mathew, der Leiter von Wykliff Indien, und 
seine Frau ihre Übersetzung des Neuen Testaments für ein sehr abgelegenes Volk in der Mitte 
Indiens abgeschossen und im Juni findet die Feier zur Übergabe an die Gemeinden dort statt. 
Insgesamt hoffen wir daβ dieses Jahr in Indien 7 Neue Testamente fertig werden.  

Es ist schön zu sehen wie kreativ Menschen sich in vielen Ländern an der Übersetzung der 
Bibel beteiligen. So liefen 10,000 Menschen auf den Straβen von Nairobi, Kenia, um Geld für 
Übersetzungsarbeit zu sammeln (die Kenianer sind als Marathonläufer bekannt). In der 
Hauptstadt Indonesiens wollen zu Ostern 28,000 Kinder einer Schule Geld für Übersetzungen 
in Indonesien zusammenlegen. Das war ihr eigener Vorschlag und sie freuen sich darauf etwas 
dazu beitragen zu können. Ich hänge euch ein paar Eindrücke von unserem Treffen an. 

 

Da alle Mitarbeiter in Bangkok anwesend waren konnten wir uns auch als Arbeitskreis für 
Indonesien treffen und weiter an Lösungen für die Missionare dort arbeiten. Als nächster 
Schritt werden wir nun eine Fallstudie über die Gegenden erstellen in denen die 
Zusammenarbeit mit einheimischen Organisationen besonders gut läuft, um zu sehen was wir 
daraus lernen und vielleicht auf andere Gegenden übertragen können. Wahrscheinlich geht es 
in zwei Wochen mit einem Besuch bei einem groβen Gemeindeberband in Sulawesi, der Mitte 
Indonesiens, weiter. 

 

Unsere asiatische Leitungskonferenz war auch eine gute Möglichkeit für mich die Umfrage für 
meine Doktorarbeit abzuschliessen. Besonders die Mitarbeiter aus Korea, Indonesien und 
Indien haben sich richtig beteiligt, und ich konnte mit einem ganzen Stapel ausgefüllter 
Fragebögen nach Singapur zurückkommen. Ich hoffe daβ ich damit jetzt die Datensammlung 
abschlieβen und zur Auswertung übergehen kann. Wenn die Universität grünes Licht dafür 
gibt kann ich anfangen die Dissertation zu schreiben und das Projekt abzuschliessen.  Danke 
für eure Gebete! 

 



 

Wir wünschen euch ein schönes Wochenende und eine gesegnete, gute neue Woche! 

Ganz liebe Grüβe aus Singapur, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS:  

1-2 Arbeit in Tischgruppen 

3 Andacht aus Papua, Indonesien 

4 Abendmahl 

5 Verabschiedung unseres koreanischen Leiters für Asien (mein Chef) 

6 Die Teilnehmer die fotographiert werden durften 

 

 


