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TAUBERSCHMIDTS NEWS
Liebe Freunde!
Viele Menschen aus Krisengebieten suchen bei uns
in Deutschland Schutz und es ist gut, schutzbedürftigen Menschen, so weit es uns möglich ist, zu helfen.
Wer anderen hilft, wird selbst beschenkt. Das geht
schon aus Worten der Bibel hervor, siehe die Verse
rechts.

Psalm 41,2 „Glücklich ist, wer für die Armen
sorgt. Wenn er in Not gerät, hilft der Herr ihm
wieder heraus.“
Sprüche 14,21 „Wer seinen Mitmenschen verachtet, macht sich schuldig; aber freuen darf sich,
wer sich um die Notleidenden kümmert.“
Matthäus 5,7 „Glücklich sind die Barmherzigen,
denn sie werden Barmherzigkeit erfahren.“
Vor einiger Zeit berichtete ich davon, dass einige
meiner früheren Studenten aus Myanmar in ihrer
Heimat nach dem Vorbild der Handong Universität (Südkorea) eine Universität gründen wollen.
Ein Gebetsanliegen war, dass die staatliche Genehmigung für die Uni bald erteilt wird. Gott sei
Dank haben sie diese Genehmigung nun erhalten.
Nun fehlen noch die finanziellen Mittel, um Gebäude für Lehrsäle, Büros, etc. zu mieten. Später
wollen sie dann wenn möglich selbst Bauland erwerben und bauen. Doch bis dahin ist es noch ein
weiter Weg.

Am 9. Dezember werde ich nach Papua-Neuguinea reisen und das
Lukasevangelium der Uale-Übersetzung prüfen. Vor über 20 Jahren prüfte ich dort schon einmal Bibelteile, doch die frühere Projektleiterin Keiko aus Japan starb ganz plötzlich und so kam das
Projekt zum Stillstand.
Die Südkoreanerin Myoung-Young (Bild rechts) übernahm dann
das Uale Projekt vor
sechs Jahren.
Myoung-Young war
2008 eine meiner Studentinnen (Bild links).

Myoung-Young mit Uale Team

Gegenwärtig lösen Dürre
und Frost in PapuaNeuguinea eine Hungerkatastrophe aus (Bild rechts).
Aufgrund der Notlage hat die papuanische Regierung damit begonnen, Lebensmittel zu verteilen. Bitte betet dafür, dass es bald regnet.
Die Gärten sind vertrocknet

Termine im
Ausland 2015/16:
-Papua-Neuguinea:
09. Dez. - 09. Jan.
-Südkorea:
18. März - 14. April
-Südkorea:
20. Mai - 25. Juni

Später im Dezember wird dann der Rest unserer
Familie nach Papua-Neuguinea nachkommen. Es
ist schon länger unser Wunsch, nochmals alle
gemeinsam in das Land zu reisen, in dem wir 17
Jahre gelebt haben, wo unsere Kinder geboren
und aufgewachsen, und in dem ihre Ehepartner
noch nie gewesen sind. Wir freuen uns darauf,
viele Freunde wiederzusehen und hoffen und
beten, dass sich die gegenwärtige Notlage bis
dahin entspannt hat.
Hiltrud war im Juli in der Reha in Bad Aibling, die ihr sehr
gut getan hat. Sie ist zwar noch nicht schmerzfrei, konnte
aber nach den Sommerferien ihre Arbeit wieder aufnehmen,
worüber sie dankbar ist.
Für den jungen Mann, den sie betreut, wurde eine Liegeschale beantragt. Dadurch
besteht die Aussicht, dass Hiltrud nicht
mehr so schwer heben muss.

Hiltruds Arbeitsplatz

Im Oktober besuchten Hiltrud und ich ein interessantes Seminar über das
Thema: Bibel, Archäologie und Textforschung. Ort: Schönblick, Schwäbisch Gmünd.
Prof. Dr. M. Heide (Univ. Marburg) sprach z.B. über das Thema: Warum
das Kamel die Wissenschaft immer wieder beschäftigt. Er meinte, dass das
Kamel schon vor der Zeit Abrahams domestiziert worden sei. Knochenfunde zeigten, dass diese Tiere schon vor 2000 v. Chr. als Lasttiere gearbeitet hätten.
In der Theologie denkt man jedoch, dass Abraham noch keine Kamele
gehabt haben konnte und dass die Angabe von „Kamele“ in 1. Mose 12,16 demnach nicht historisch sein
könne. Archäologische Funde stellen nun die bisher geglaubte Theorie in Frage.
Eine Seminarteilnehmerin erzählte uns, dass sie schon über 60 Jahre alt war, als sie sich zu Jesus bekehrte.
Sie bedauerte es, dass sie diesen Schritt erst so spät wagte, obwohl sie schon seit ihrer Säuglingstaufe in der
Kirche Mitglied ist. Sie hat Antworten gesucht u.a. bei Professoren Dr. Dorothee Sölle und Dr. Eugen
Drewermann. Letzterer hat sich sehr bemüht und ihr sogar zwei seiner Bücher geschickt, aber wirkliche Lösungen konnte sie darin nicht finden. Als sie nicht mehr weiter wusste, bat sie Gott um Hilfe und er beantwortete ihr Gebet. Während sie in Johannes 17 Jesu hohepriesterliches Gebet las, erlebte sie zum ersten Mal,
wie Jesus ganz persönlich zu ihr sprach. Seitdem hat sie eine Verbindung mit ihm und kann an ihn glauben.
Aus der Bibel schöpft sie täglich neue Kraft.
Wir bedanken uns wieder ganz herzlich bei all denen, die durch ihre Unterstützung unsere Arbeit möglich
machen.
Liebe Grüße,
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