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TAUBERSCHMIDTS NEWS
Liebe Freunde,
ein Erfolgserlebnis, so könnte man das Endspiel der WM 2014 bezeichnen. Im Leben
gibt es zum Glück immer wieder Erfolgserlebnisse, auch wenn sie im Licht der Weltmeisterschaft gering erscheinen mögen.
Für die Keapara aus Papua-Neuguinea war
es ein Erfolgserlebnis, als ihr erstes Buch
der Bibel nach der Prüfung zum Druck freigegeben wurde.
Kidu (rechts) prüft das Markusevangelium in Keapara

Mein sechswöchiger Aufenthalt
in Südkorea liegt nun hinter mir.
Da ich den Kurs neu konzipiert
hatte, war ich gespannt, wie alles
werden wird. Der Kurs wurde
von den Studierenden gut aufgenommen. Auch die Fakultätsleitung war mit dem neuen Konzept
zufrieden. Sie wollen mein Kursbuch (über 500 Seiten) sogar auf
Koreanisch übersetzen, so dass es
auch an theologischen Fakultäten
verwendet werden kann.
Kurs für NT-Exegese (Auslegung) & Griechische Textanalyse

Das Gebet spielt bei den Koreanern eine
große Rolle und so auch bei Paulus:
„Ich bete darum, dass Gott – der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem
alle Macht und Herrlichkeit gehört – euch
den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt“ (Epheser 1,17).
Unser WM-Team hatte Erfolg, doch ohne
gute Vorbereitung wäre dies nicht möglich
gewesen. Auch im Leben als Christ kommt
Nach meiner Predigt rief der Leiter zum spontanen Gebet
der Erfolg bzw. die Frucht nicht automaauf
tisch. Jesus nennt einen wichtigen Aspekt
der Vorbereitung in Johannes 15,5: „Ich bin der Weinstock, und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht; ohne mich könnt ihr nichts
tun.“ Dies in die Praxis umzusetzen, ist nicht immer einfach.

Nach Meinung des Bischofs Jacob Mameo von der Evangelisch-Lutherischen
Kirche Tansanias schrumpfen die Kirchen
in Deutschland, weil es „an solider biblischer Lehre“ fehlt. Die Kirche in Tansania
wuchs dagegen in den vergangenen 50
Jahren von 500.000 auf 5,6 Millionen
Mitglieder. Bischof Mameo bedauert es,
dass man in Deutschland zu wenig auf die
viel lebendigeren und wachsenden Kirchen auf der Südhalbkugel hört (siehe
ganzes Interview auf www.idea.de).
So wie dieses koreanische Reisfeld (in der Nähe der
Handong Universität) viel Wasser zum Wachsen benötigt, brauchen Christen neben dem Gebet auch solide
biblische Lehre zum gesunden Wachstum.
Die tägliche Bibellese und das persönliche Gebet tragen
zusätzlich zu den Gottesdiensten dazu bei, dass wir Gott
immer besser kennenlernen. An Bibelübersetzungen
fehlt es uns wahrlich nicht und so können wir uns die
passende Übersetzung aussuchen. Das ist nicht für alle
Menschen möglich, weil es immer noch viele bibellose
Sprachgruppen und noch viel mehr Analphabeten gibt.
Wir freuen uns, dass wir an dieser Stelle einen Beitrag
leisten können.

Vorschau:
Indien: 11. Okt. - 1. Nov. 2014
Südkorea: 22. Nov. - 20. Dez. 2014
Südkorea: 17. Jan. - 14. Feb. 2015
Danke
-dass der neue Kurs in Korea gut gelaufen ist
und ich gesundheitlich fit war
Bitte
-für den Griechischkurs in Indien (Okt).
-für die Vorbereitungen auf einen neuen Kurs
über das Thema „Bibelübersetzung“ in Südkorea (Nov/Dez).

Wir freuen uns über alle Unterstützung
und Gebete und danken ganz herzlich
dafür.
Mit lieben Grüßen,
Gerhard & Hiltrud

Im letzten Freundesbrief wies ich auf das SPRING Festival in Willingen hin, auf dem ich vier Workshops anbot,
die positiv ankamen. Auch Bibel-TV kam zu einem meiner Workshops mit dem Titel „Welche ist die beste Bibelübersetzung?“, um darüber für die Nachrichten einen
Bericht zu senden.

Umfrage: Ist die Kritik von Bischof Jacob Mameo berechtigt?
Ich bin gespannt auf eure Meinung.
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