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Mittwoch,  18. April 2018 

Holzhausen (Burbach) 

 

Liebe Freunde! 

 

Wir hatten einen sehr guten globalen Leitungsschulungsworkshop! Danke für Eure Gebete! 

Die Zeit mit jungen Leitern aus Lateinamerika, Afrika, und Osteuropa war sehr bereichernd. 

Nach dieser Woche zusammen haben wir nun zwei kleinere Gruppen gebildet die sich ein Jahr 

lang regelmäβig austauschen um voneinander zu lernen. Es war interessant zu sehen wieviele 

Leiter Schwierigkeiten hatten den Sabbath, d.h. einen Ruhetag pro Woche, in ihrem Leben 

umzusetzen. Es war ein grosses Thema für Viele. In manchen Kulturen (auch 

Organisationskulturen) scheint Hilfe, oder Authorität, von aussen notwendig zu sein um 

diesen Freiraum zu schaffen. Die zwei Gruppen werden das u.a. auch aufgreifen und sich 

gegenseitig ermutigen regelmässige Zeiten für Ruhe und die Beziehung zu Jesus zu haben.  

Unten einige Bilder als Eindrücke von unserem Workshop. 

 

Nach der letzten Woche hat mich eine Virusgrippe erwischt und ich war in den letzten Tagen 

kaum in der Lage etwas zu tun. Gleichzeitig wird nun endlich unsere Heizung hier 

ausgetauscht, so dass wir wenigstens 2 Tage Handwerker im Haus haben - und kein warmes 

Wasser. Wir freuen uns aber dass es damit nun voran geht und die Zeit mit der alten, 

kaputten Heizung vorbei ist. Seit es wärmer geworden ist fiel wegen der kaputten Regelung 

tagsüber das warme Wasser aus. Danke an Alle die im Winter dafür gebetet haben dass die 

Heizung hält. Sie hat es wirklich bis jetzt geschafft! 

 

Annie hat nun das Visum das sie in Singapur bekommen hatte in die Aufenthaltsgenehmigung 

für Deutschland umgewandelt. Damit ist auch dieser Prozess erstmal abgeschlossen. In 3 

Jahren kann sie diese Genehmigung, mit genügenden Deutschkenntnissen, in eine dauerhafte 

Aufenthaltsgenehmigung umwandeln.  

 

Heute Abend beginnt eine weitere globale Leitungskonferenz hier in Wycliffs 

Tagungszentrum in Holzhausen. Diese Konferenz ist mehr wissenschaftlicher Natur. Zum 

Thema „Metaphern zur Leitung – Leiten mit Metaphern“ wollen wir untersuchen was für 

Bilder Menschen in verschiedenen Kulturen mit Leitung, bzw. Leitern, verknüpfen. Das Bild 

des Hirten wäre ein Beispiel dafür. Dazu soll ich morgen (Donnerstag) meine Arbeit über 

„König, Priester, und Prophet“ vorstellen und hoffe dass ich bis dahin wieder fit genug bin.  

 

 

 

 

 



Danke für Eure Gebete in dieser vollen Zeit!! 

Ganz liebe Grüβe und Gottes reichen Segen, 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


