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Liebe Freunde! 

 

Es ist die Zeit des Jahres in der viele unser Planungskonferenzen stattfinden. So stehen uns 

eine ganze Reihe von Konferenzen bevor, die nun gleichzeitig der Anfang sind um Aufgaben 

abzugeben oder darauf vorzubereiten sie von Deutschland aus weiterzuführen. Ab Donnerstag 

habe ich ein Treffen mit meinem eigenen Team, in dem es vor allem um unsere 

Coachingabteilung geht. Nächste Woche trifft sich dann unser Leitungsteam für Asien-Pazifik 

hier in Singapur zu einem einwöchigen Teamtreffen. Annie und Emiko werden auch, soweit 

möglich, dabei sein. In der Woche danach folgt unsere jährliche Leitungskonferenz mit allen 

Landesleitern aus Asien in Bangkok. Dabei geht es wieder darum als Gemeinschaft über ein 

biblisches Thema nachzudenken das uns in dieser Zeit beschäftigt. Diesesmal geht es um 

Unterschiede im Glauben die zwischen den „gelehrten“ Menschen (Theologen, Pastoren, usw.) 

und den gewöhnlichen, oft ungebildeten Menschen in den Dörfern bestehen, und was beide 

Seiten von einander lernen können. Es gibt ja in vielen Teilen der Welt groβe Unterschiede 

zwischen den Menschen und wie sie, praktisch, ihren Glauben leben. Ich bin gespannt was 

sich zu diesem Thema ergeben wird.  

 

Wir sind froh in der letzten Woche günstige Handwerker für die ersten Renovierungsarbeiten 

an unser Wohnung gefunden zu haben, so daβ das Projekt kleiner scheint als wir am Anfang 

erwartet hatten. Es scheint so u.U. möglich zu sein daβ wir, auch mit Emiko, während der 

Reparaturen (Badezimmer) weiter hier wohnen können. In Singapur, wo Wohnraum knapp ist, 

wäre das eine groβe Erleichterung. Wir wären auch froh wenn wir die Reparaturen recht bald 

hinter uns bringen können, weil das unser weiteres Planen sehr erleichtern würde.  

 

Vielen Dank für alle eure Gebete, Ermutigung, und Unterstützung in dieser spannenden Zeit! 

Wir freuen uns auf den Wechsel und die neue Zeit die vor uns liegt, gehen jetzt aber auch 

durch eine Zeit in der wir Viele davon informieren und hier Abschied nehmen müssen.  

 

Wir wünschen euch eine gesegnete und ermutigende Frühlingswoche! 

Ganz liebe Grüβe von uns, 

 

 


