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Liebe Freunde!
Danke für euer Gebet für meine Zeit in Ambon,
Indonesien. Unsere Gespräche mit den Leitern von
Gemeindeverbänden mit denen wir dort
zusammenarbeiten waren sehr schön und fruchtbar.
Unser Arbeitskreis für Indonesien hat einen tieferen
Einblick in die Situation und Geschichte der Arbeit dort
bekommen, ganz besonders darüber warum sich Vieles
so gut entwickelt hat. Manches ist durchaus auf andere
Orte übertragbar, aber wir sind uns auch bewuβt daβ
Vieles daran gelegen hat daβ unser Herr die richtigen Menschen zum richtigen Zeitpunkt am
richtigen Platz hatte, etwas was nicht in unser Macht steht. Ich hänge euch ein Bild von der
Gruppe an mit der wir uns dort getroffen haben.
Morgen geht es bereits weiter. Diesmal bin ich mit Annie zusammen unterwegs nach Korea,
wo unser letztes Treffen als jetziges Leitungsteam stattfindet, und damit auch die
Verabschiedung unseres koreanischen Leiters für Wycliffe Asien-Pazifik. Sung-Chan Kwon
wird ab Oktober in Oxford weiterstudieren, etwas worüber wir uns für ihn sehr freuen.
Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit in Korea, auch wenn es traurig sein wird von unserem
jetzigen Leitungsteam Abschied zu nehmen. Die meisten Teammitglieder scheiden
altersbedingt aus. Simon Wan und ich sind die einzigen Mitglieder die in der nächsten
Amtsperiode im Leitungsteam bleiben und Simon wird ein neues, jüngeres Team um sich
herum aufbauen.
In Japan hat die Zeit der Kirschblüten begonnen, eine kurze Zeit in der die Familien sich zum
picknicken unter den blühenden Kirschbäumen treffen. Es ist ein besonderes Fest für die
Japaner das den Frühling und das Ende des Winters ankündigt. Die Zeit des Blühens schwangt
je nach Wärme der Wetters und dauert höchstens bis zum nächsten Regen. Die Menschen
müssen sich also nach der Natur richten und dürfen sich an ihr freuen.
So wünschen wir euch auch Hoffnung, Freude, und Mut für eine neue Woche in der
Gegenwart und unter dem Schutz unseres Herrn.
Ganz liebe Grüβe,

