
Liebe Freunde! 
 

Diese Bilder schickte mir ein ehemaliger Student 

aus Kathmandu nach den schweren Erdbeben im 

Juni. Viele Menschen wohnen noch immer in Zelten 

oder unter Planen aus Angst, dass ihre Häuser     

einstürzen könnten. 

Die Menschen machen sich Sorgen, wie es wei-

tergehen soll. Viele wollen sich in Zukunft keine 

Häuser aus Stein und Beton mehr bauen, sondern 

sie ziehen ein Fertighaus-System vor, das Erdbe-

bensicher und zugleich auch günstiger ist. Laut 

Geologen liegt Kathmandu in einer Region, die 

weltweit am meisten erdbebengefährdet ist.  
 

 

Wir können dankbar sein, dass Deutschland kein Erdbe-

bengebiet ist. Diese Bilder erinnern uns aber auch daran, 

dass unser Leben auf Erden vergänglich ist.  

Jesus sagte zu seinen Jüngern, dass sie sich keine ver-

gänglichen Reichtümer auf der Erde sammeln sollen, son-

dern unvergängliche Schätze im Himmel. Leicht kann es 

passieren, dass man sein Herz an die Güter dieser Welt 

hängt und dabei die wichtigeren Dinge vergisst. Reichtü-

mer im Himmel sammeln heißt, sein Leben Jesus und sei-

ner Leitung anzuvertrauen. Darüber hinaus kann es be-

deuten, Menschen zu helfen, die in Not geraten sind; oder 

einfach jemandem zuzuhören, wenn er 

seine Not klagt; oder unseren Mitmen-

schen zu vergeben; oder aus dem Hören 

auf Gott zu handeln.  

 

 

Ich schreibe diesen Brief von Korea aus. 

Mein Kurs, NT-Exegese und Griechische 

Textanalyse, kommt gut an. Doch mein 

Arbeitspensum ist dieses Mal besonders 

groß, da ich keinen Assistenten habe. 

Zum Glück ist das Ende bald in Sicht.  
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Manfred Siebald singt: 

„Wir haben es uns gut hier eingerichtet - 

der Tisch, das Bett, die Stühle steh'n, 

der Schrank, mit guten Dingen vollge-

schichtet. 

Wir sitzen, alles zu besehn. 

Dann legen wir uns ruhig nieder 

und löschen, müd' vom Tag, das Licht 

und beten laut: Herr, komm doch wieder. 

Und denken leise: Jetzt noch nicht.“  

MitarbeiterInnen unserer Fakultät beim Mittagessen. 



Im April fuhren Hiltrud und ich nach Bad 

Blankenburg. Ich wurde von einer Theo-

logischen Fernschule als Dozent ange-

fragt, um die Themen „Entstehung und 

Überlieferung der Bibel & Bibelüberset-

zung und Auslegung“ zu unterrichten.  

Die Teilnehmer waren sehr interessiert 

und das Seminar war eine willkommene     

Abwechslung für mich. 

 

 

 

Wir bedanken uns ganz 

herzlich bei allen, die sich 

dafür einsetzen, dass sich 

Gottes Wort noch weiter 

verbreiten kann, sodass 

auch Menschen, die bis-

her noch keinen Zugang 

zur Bibel in ihrer Sprache 

hatten, mit Gottes guter 

Botschaft erreicht werden.  

 

 

 

Ein besonderes Ereignis war die diamantene Hochzeit 

meiner Eltern. Wir sind Gott dankbar, dass wir dieses 

Fest gemeinsam erleben und feiern durften.  

 

 

 

 

Hiltrud ist gerade wegen ihren Schmerzen im Nacken-Schulter-Bereich in der Rehaklinik in Bad Aibling/

Bayern und nun hoffen wir, dass diese intensive Zeit mit vielen Anwendungen, Gymnastik, Sport und 

Beratung positiv nachwirkt. 

 

Liebe Grüße, 

 

Gerhard & Hiltrud 
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Termine im  

Ausland 2015/6: 

-Papua-Neuguinea: 

  09. Dez. - 9. Jan.         
 

-Südkorea:  

 18. Mär. - 14. Apr.  
 

-Südkorea:  

 20. Mai - 18. Jun. 
 

Adventskranzbinden in Rieden für unsere Arbeit. 

Liedbeitrag zur diamantenen Hochzeit. 


