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Liebe Freunde! 

 

“Wo bist du?” frage Gott Adam nach dem Sündenfall im Garten Eden. Jesus frühstückte mit 

den Jüngern am See Genezareth und fragte Petrus „Hast du mich lieb?“, nachdem dieser ihn 

dreimal verleugnet hatte. Ähnlich fragte Jesus den blinden Bartimäus „Was willst du das ich 

für dich tun soll?“. Warum benutzte Jesus an vielen Stellen Fragen um mit Menschen zu 

sprechen, obwohl er die Antworten bereits wuβte? Darum geht es in unseren drei Coaching 

Workshops* die diese und nächste Woche in Asien stattfinden. Nicht nur in asiatischen 

Kulturen werden sehr schnell Aussagen gemacht oder „Befehle“ über das was getan werden 

soll weitergeben. Das geschieht z.B. auch oft bei finziellen Sponsoren von Projekten, obwohl 

diese aus ganz anderen Teilen der Welt kommen. Unsere Coachingausbildung für Leiter ist 

daher nicht nur dazu da Leitern Werkzeuge zu geben um besser mit ihren Mitarbeitern 

umgehen zu können, sondern auch um die Umgangsweise in unser Arbeit, d.h. unsere eigene 

„Arbeitskultur“ zu verändern, indem erstmal gefragt wird was die Mitarbeiter selbst 

empfinden, wie die Situation aus ihrer Sicht aussieht, und welche Lösungsvorschläge sie selber 

haben. Die dreitägigen Workshops die wir entwickelt haben sind so gut angekommen daβ nun 

viele Organisationen in Asien, auch ausserhalb von Wycliff, ihre Mitarbeiter dorthin schicken. 

In den USA will eine grosse Unterstützungsorganisation von Projekten 100 ihrer Mitarbeiter 

zu diesen Workshops schicken. Alle Teilnehmer werden für einen Zeitraum selbst von einem 

Coach begleitet um das Gelernte in ihrer Arbeit anzuwenden. Diese Woche hatten wir zwei 

Coaching Workshops in Manila, Philippinen, und nächste Woche in Chiang Mai, Thailand. 

Weitere werden jetzt für Bangladesch und die USA geplant. Bitte betet für viel Frucht die aus 

diesen Trainingseinheiten entstehen kann. Für Viele ist es eine ganz neue Sichtweise wie man 

mit Mitarbeitern umgehen kann und Viele profitieren selbst von der Begleitung eines Coaches.  

 

In der kommenden Woche beginnt für mich unser jährliches Asien-Pazifik 

Leitungsteamtreffen hier in Singapur. Ich freue mich schon auf den Austausch und die 

Planung für die kommenden Jahre. 

 

Wir wünschen euch Jesu Nähe, und dadurch Mut und Zuversicht für jeden neuen Tag! 

Ganz liebe Grüβe von uns, 

 

* Beim Coaching geht es vor allem darum Menschen durch Fragen weiterzuhelfen. 

 


