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Liebe Freunde!
In Indien haben wir Grund zum Feiern. Alex Mathew, der Landesleiter in Indien, hat
zusammen mit seiner Frau Swapna die Übersetzung des Neuen Testaments in die Sprache des
Juang Volkes, im Osten Indiens, abgeschlossen. Am 4. und 5. Juni fand die Übergabe an die
Gemeinden statt. Es war ein Meilenstein für Alex und Swapna, und ihre beiden Kinder, die
viele Jahre daran gearbeitet haben. Ich konnte leider nicht an der Feier teilnehmen, aber Alex
hat mir Bilder geschickt die ich euch gerne weitergebe. Wir freuen uns darüber daβ die
Gemeinden im Juang Volk das Neue Testament nun in ihrer eigenen Sprache gebrauchen
können. Bild 3 zeigt Alex Mathew und seine Familie.

Ein weiterer Meilenstein wartet am 1. Juli auf uns, wenn der Leitungswechsel in Wykliff Korea
stattfindet. Mit über 200 ausgesandten Missionaren ist es unser gröβtes Missionswerk in Asien.
Für uns als Leitungsteam ist dieser Wechsel besonders wichtig, weil wir in vielen Ländern eng
mit den ausgesandten Koreanern zusammenarbeiten. In meinem Arbeitskreis für Indonesien,
z.B., spielen Koreaner eine wichtige Rolle und so sind wir gespannt auf die neue
Zusammenarbeit.
Im Augenblick beschäftigen mich die Vorbereitungen für die erste Konferenz für unser neues
Leitungsteam in Asien und unsere Landesleiter. Wir werden von jetzt an mehr regional
arbeiten, d.h. es treffen sich nicht mehr alle Leiter aus ganz Asien, sondern wir haben 3
regionale Konferenzen in verschiedenen Teilen Asiens. So können insgesamt mehr Menschen
teilnehmen, müssen dazu aber weniger weit reisen. Es ist auch ein notwendiger Schritt weil
unsere Arbeit in Asien nun so gewachsen ist daβ Asien-weite Treffen von der Gröβe her an
ihre Grenzen stoβen. Dadurch wird der Juli für uns als Leitungsteam sehr voll, aber wir
können uns viel mehr auf die unterschiedlichen Regionen in Asien konzentrieren.
Emiko ist inzwischen 2 Monate alt und schon ein ganzes Stück
gewachsen. Sie kann jetzt Tag und Nacht unterscheiden und schläft
nachts für lange Abschnitte. Das macht es für uns nun wieder leichter
und wir bekommen wieder mehr Schlaf.
Wir wünschen euch ein gesegnetes und erfrischendes Wochenende!
Ganz liebe Grüβe von uns,

