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Wieder in Holzhausen 
 

 

Liebe Freunde! 
 

“Zum ersten Mal habe ich dass Gefühl, mit den Europäern auf einem gemeinsamen Weg zu sein.“, 

sagte einer unser afrikanischen Leiter am Ende des Austauschs in Nordzypern. „Meine 

Sichtweise von afrikanischen Leitern hat sich verändert.“ So drückte ein europäischer Leiter das 

Ergebnis der Begegnungen aus. 

 

Die gemeinsamen Tage in Nordzypern, zwischen Afrika und Europa, waren intensiv, offen, 

sehr erhlich und persönlich, und am Ende sehr fruchtbar. Für Viele waren es keine einfachen 

Gespräche.  Von Kolonialzeit bis zu mangelnden Fortschritten bei Projekten kam Einiges auf 

den Tisch. Einige trugen schon seit langer Zeit Missverständnisse und ungeklärte Fragen mit 

sich herum, die die Zusammenarbeit beeinflussten.  

 

Auch die Unterschiede zwischen den Kulturen kamen an die Oberfläche, und ein tieferes 

Verständnis der jeweiligen Situationen konnte wachsen. „In meinem Land teilen wir klar 

zwischen Freunden und Geschäftspartnern.“, meinte der Leiter aus Finland. „Wir machen 

ungern Geschäfte mit Freunden, weil das unsere Beziehungen belasten kann.“  Dieser völlige 

Gegensatz zu afrikanischen Kulturen zeigte den Afrikanern auf einmal wie unterschiedlich 

europäische Menschen denken können. Auch dass das Nachfragen nach einem Bericht oder 

der Buchhaltung von europäischen Gesetzen vorgeschrieben ist und nicht automatisch 

Misstrauen in die Mitarbeiter ausdrückt, war eine 

wichtige Erkenntnis. Neben biblischen Betrachtungen 

ging es um solche und viele andere praktische Dinge. 

Dabei konnten wir ein wirkliches Wachsen und Reifen 

der Leiter aus Afrika feststellen. Es war ein Treffen auf 

Augenhöhe. Am Ende gab es einige Tränen, lange 

Gebete, und für Manche einen neuen Anfang in den 

gemeinsamen Beziehungen die hinter der 

missionarischen Zusammenarbeit zwischen Europa und 

Afrika stehen. Wir sind sehr dankbar für Gottes Wirken 

in diesen Tagen. Danke für Eure Gebete dafür! 
 

Nach chaotischen Reisen, hin und zurück, weil der alte Flughafen in Ankara Ende dieser 

Woche umzieht, bin ich froh wieder zu Hause zu sein. 

 

Wir wünschen Euch Gottes Segen für diese erste Aprilwoche! 

Ganz liebe Grüβe von uns, 

   

 


