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Liebe Freunde!

Danke für die vielen Nachfragen, Besuche, und Hilfen die wir in den letzten zwei Wochen hier
erfahren haben! Es ist erfrischend und ermutigend für uns, zum Anfang dieses neuen
Abschnitts. Unsere Wohnungssuche in der Nähe des Wycliffbüros in Burbach hat sich
überraschend anders entwickelt als wir dachten. Die Wohnung die wir eigentlich besichtigen
sollten war verschlossen, so daβ wir sie doch nicht von innen sehen konnten. Dafür wird
unerwartet ab 1.9. eine Wohnung auf dem Wycliffgelände selbst, gleich neben dem neuen
Tagungszentrum Karimu, frei. Wir hoffen diese Wohnung nächste Woche sehen zu können.
Bitte betet für Weisheit und Führung in allen Entscheidungen, auch in der Suche und
Wahl eines Autos. Das ist der nächste Schritt der für uns ansteht.

Ich habe nun mit meinem Studienprojekt für die ersten drei Monate in Deutschland begonnen
und finde es faszinierend was die Bibel über Leitung, und verschiedene Weisen wie Leitung
ausgeübt wird, sagt. Mein Projekt befasst sich mit Leitungsformen in der Bibel, ganz
besonders mit den Leitungsfunktionen des Königs, der Priester, und der Propheten. Dabei gibt
es nicht nur viel über verschiedene Aspekte und Aufgaben/Verantwortungsbereiche von
Leitern zu entdecken, sondern auch über die Zusammenarbeit dieser Rollen, und manchmal
die bewusste Spannung die zwischen diesen Rollen besteht um Korrektur zu erlauben. So
steht z.B. die Rolle des Königs und des Propheten in einer gewollten Spannung, quasi einer
Gewaltenteilung, die wichtig ist. Ziel dieser Studie ist es ein tieferes biblisches Fundament für
Leitungsaufgaben und Strukturen zu erarbeiten. Die Ergebnisse können z.B. dabei helfen
Leitungsteams zusammenzustellen oder gute Strukturen für die Zusammenarbeit zwischen
Vorständen und Leitern vorzuschlagen. Vor Allem erhoffe ich mir aber ein besseres, biblisch
fundiertes Verständnis über die unterschiedlichen Gaben und Führungsstiele die Menschen
haben, so daβ deren Stärken und Schwächen in Leitungsteams und in Organisationen besser
erkannt, verstanden, und auch anerkannt, werden können. Dafür muss ich nun viele Passagen
der Bibel lesen und auch einige Bücher durchgehen (aber überraschend wenige die es zu
diesem Thema gibt).
Bitte betet für eine fruchtbare Zeit und daβ das Ergebnis vielen Menschen weiter
helfen kann.

Wir wünschen euch ein schönes und auferbauendes Wochenende!
Ganz liebe Grüβe,

