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Tauberschmidts News
Liebe Freunde!
Dieses Jahr feiere ich mein 10-jähriges Jubiläum. Kaum zu glauben, dass ich
schon so lange an der Handong Global University in Südkorea am Asiatischen Forschungsinstitut für Sprache und Kultur (ARILAC) unterrichte.
Gib jemand einen Fisch und du ernährst ihn für einen Tag. Lehre ihn zu fischen und du ernährst ihn für sein Leben.

Auch in diesem Jahr unterrichtete ich wieder zwei Kurse in Südkorea. Zuerst Koine Griechisch für Fortgeschrittene (März/April)
und danach Theorie und Praxis der Bibelübersetzung (Mai/Juni).
Beide Kurse liefen gut und machten Spaß. Doch das Leben wäre
wahrscheinlich zu langweilig, wenn alles seinen gewohnten Gang
nehmen würde, obwohl ich mich keineswegs über mangelnde Abwechslung beklagen kann.
Schon im Buch Prediger sagt Salomo, dass alles seine Zeit hat
(vgl. Prediger 3,1-11). Das bestehende Master Studienprogramm
zur Ausbildung von Bibelübersetzern wird es ab nächstes Jahr so
nicht mehr geben. Der Grund dafür ist, dass die Bewerbungen für
die Arbeit der Bibelübersetzung drastisch zurückgegangen sind.
In diesem Jahr kam noch gar keine Bewerbung und letztes Jahr
Zum Abschied gibt es noch ein Bild
bewarben sich nur zwei Personen. Dafür mag es unterschiedliche
zur Erinnerung an meine letzte Klasse.
Gründe geben. Ein Grund ist das nachlassende Missionsinteresse
in Korea und ein weiterer die lange Ausbildungsdauer für die Arbeit der Bibelübersetzung.

Studierende aus Korea, Myanmar und
China bei der Gruppenarbeit.

Die Fakultät ARILAC wird nun in die Abteilung Entwicklungshilfe integriert, wobei nur noch ein Teil der Kurse für
Bibelübersetzung unterrichtet werden. Diese Kurse werden
dann jedoch nicht mehr auf Englisch sondern auf Koreanisch
angeboten. Dadurch können nicht-koreanische Lehrkräfte keinen Unterricht mehr erteilen. Somit erfüllt sich jedenfalls eines
unserer Ziele, nämlich die Arbeit an Einheimische zu übergeben. Nun hoffen wir aber auch für ARILAC, dass die Anzahl
der Bewerbungen wieder ansteigt.

In den vergangenen 10 Jahren konnte ich an der Handong Universität 17-mal Kurse in den Fächern biblische Sprachen, Auslegung (Exegese), und Übersetzung unterrichten und diese Aufgabe machte mir viel Freude.
Nun bin ich gespannt, was die Zukunft für mich bringen wird. Zum einen wurde ich gefragt, in Eurasien biblische Sprachen und Exegese für Bibelübersetzer zu unterrichten und sie über meine online Kurse von zu Hause aus weiterzubetreuen. Zum anderen werde ich im Auftrag von Wycliff teilzeitig an der
IHL (Internationale Hochschule Liebenzell) Griechisch unterrichten. Ich wurde nach einer Probevorlesung einstimmig angenommen - es hatten sich 8 Kandidaten beworben. Ich freue mich darauf, meine
Gaben und Erfahrungen in den neuen Aufgabenbereichen einbringen zu können.

Dient einander als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes, jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. 1. Petr. 4,10

Neuerdings investiert die koreanische Regierung viel Geld in
ein Master Studienprogramm in Handong, an dem Frauen und
Männer aus 13 Ländern teilnehmen. Darunter sind auch drei
Männer aus Papua-Neuguinea. Ich traf mich mit ihnen während meines letzten Kurses und wir fuhren zusammen mit dem
Bus in die Stadt und gingen essen (Bild rechts). Die Zeit
verging wie im Flug, denn wir hatten uns viel zu erzählen.

Mein papuanischer Kollege Kidu (Bild links) prüft die
Apostelgeschichte in der Keapara-Sprache. Ich begann
1998 mit dem Keapara Team an ihrem Alphabet und an
ihrer Grammatik zu arbeiten. Auch lehrte ich sie die
Übersetzungsprinzipien und prüfte einige ihrer übersetzten Bibeltexte. Heute ist Kidu für die Übersetzungsprüfung verantwortlich und führt das angefangene Werk
kompetent weiter. Das freut uns sehr.
Hiltrud und ich wurden vor 30 Jahren (am 1. Mai 1986) bei
Wycliff angestellt. Auch dafür gibt es Grund zum Feiern. Mitglieder in Ausbildung sind wir allerdings schon seit Mitte
1984.
Damals gab es den Erweiterungsbau (Bild rechts mit Markierung), der übrigens im Juni eingeweiht wurde, noch nicht.
Das bisherige Schulungszentrum wurde durch den Anbau in
eine moderne Tagungsstätte umgewandelt. Wycliff schreibt
dazu: „Das neue Zentrum wird Studienort für angehende Bibelübersetzer und andere interkulturelle Mitarbeiter sein.
Gleichzeitig ist es eine Begegnungsstätte, in der Menschen
einen Einblick in andere Kulturen und die Welt der Bibelübersetzung bekommen können. Außerdem bietet das neue
Wycliff-Zentrum mit Erweiterungsbau.
Zentrum auch den Wycliff-Mitarbeitern, die meist im Ausland
tätig sind, ein Zuhause. Die barrierefreie Anlage mit Speisesaal, Cafeteria, Kinderspielzimmern und Raum
der Stille steht auch Gemeinden und Privatpersonen offen.“ (https://wycliff.de/aktuelles/neubau/)
Hiltrud schreibt: „Zur Zeit des letzten Freundesbriefes war ich noch auf Arbeitssuche, aber schon bald darauf
fand ich noch im März eine neue Stelle. Seitdem bin ich bei der Evangelischen Jugendhilfe als Schulbegleiterin angestellt und arbeite in der 4. Klasse einer Sprach- und Heilschule. Gott hat für mich auf wunderbare
Weise meine Kriterien für eine neue Arbeit beantwortet. Der äußere Rahmen ist perfekt, die Aufgabe jedoch
recht herausfordernd. Inzwischen zeigen sich aber schon erste Fortschritte und das ist ermutigend. Danke
fürs Mitbeten.“
Gebetsanliegen:
Ein ehemaliger Student aus Nepal schreibt: „Bitte
Ganz herzlichen Dank allen, die unsere Arbeit in der
betet für sieben nepalesische Christen, die in PoliFürbitte und finanziell unterstützen.
zeigewahrsam sind. Die Polizei behauptet, dass sie
an zwei privaten Schulen von Jesus erzählt hätten.
Liebe Grüße,
Die neue Verfassung von Nepal verbietet Übertritte
zum Christentum bzw. die Bekehrung zu Christus.“
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