
 

Liebe Freunde! 
 
Meine papuanischen Kollegen und ehemaligen Studenten Kidu und Victor waren in diesem 
Jahr schon zwei Mal in Bangladesch, um dort Bibelübersetzer auszubilden und deren Überset-
zungen zu prüfen.  
 
Es ist erfreulich zu sehen, wie sich Kidu und Victor entwickelt haben. Vor über 25 Jahren lud 
ich Kidu in unser Sinaugoro-Übersetzungsteam ein und bildete ihn als Übersetzer und später 
als Übersetzungsprüfer aus.  
 

 
Kidu hat eine große Familie zu versorgen. Als er in Bangladesch war, schrieb er mir eine E-
Mail mit der Nachricht, dass seine Familie in Papua-Neuguinea nicht genug zu essen hätte. 
Daraufhin schickten wir ihnen wieder Geld. Bitte betet mit, dass Kidu ein geregeltes Einkom-
men erhält, um seine Familie unterstützen zu können. 
 
 
Ende Oktober mussten wir von unserer lieben Mutter Abschied nehmen. Sie war ein ganz be-
sonderer Mensch und hat uns viel gegeben. Immer war sie 
für uns da und hatte stets ein offenes Haus, war gastfreund-
lich, großzügig und geduldig.  
 
Für ihr seelisches Gleichgewicht und zur geistlichen Erbau-
ung spielte sie täglich ihre Lieder auf dem Klavier. Auch 
betete sie regelmäßig für ihre Familie, Gemeinde und dar-
über hinaus. 
 
Sie besuchte Leute, die krank oder alleine waren, trug 
christliche Schriften aus, etc. 
 
Unsere Mutter hinterlässt eine große Lücke und wird uns 
fehlen. Dennoch freuen wir uns, dass sie den Kampf über-
standen hat. Sie ist nun bei unserem Gott und Herrn, Jesus 
Christus, der ihr ewiges Leben ohne Leid und Schmerzen 
versprochen hat. Jetzt darf sie sehen und erleben, woran sie 
geglaubt hat. 
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Ron (Name geändert) aus Nepal ist einer meiner ehe-
maligen Studenten der Handong Global University. 
Er besuchte kürzlich zusammen mit seiner Frau (Bild 
rechts) christliche Gemeinden in 23 Orten im Süden 
Nepals. Sie ermutigten die nepalesischen Gläubigen, 
beteten für sie und boten Glaubenskurse an. 
 
Im ersten Dorf trafen sie einen Pfarrer, der einige 
Gemeinden betreut. Er reist viel umher und verbrei-
tet das Evangelium und gründet neue Gemeinden.  
  

 

Im zweiten Dorf, das in der Nähe eines bekannten Hin-
du-Tempels liegt, sind die Menschen dem Wort Gottes 
gegenüber sehr verschlossen.  
 

Vor einiger Zeit wurde ein Missionarsehepaar aus Indi-
en von dort vertrieben und ein einheimischer Christ 
wurde von der Polizei verhaftet, weil er einen Film über 
Jesus zeigte. Bald darauf begann ein Pfarrer dort zu 
missionieren und erfuhr dabei viel Ablehnung. Die Ver-
antwortlichen planten schon, ihn aus dem Ort wegzuja-
gen. Da bat ihn ein Dorfbewohner, für seinen Verwand-
ten, der Blutkrebs hatte, zu beten. Als der Pfarrer für 
den schwerkranken Mann betete, wurde dieser geheilt. 

Der Arzt war darüber sehr überrascht und konnte es nicht fassen. Dieses Ereignis bewog die Verant-
wortlichen schließlich dazu, den Pfarrer doch nicht wegzuschicken.  
 
Hiltrud wurde vom Frauenkreis in Rieden 
eingeladen und berichtete über unseren 
Aufenthalt in Papua-Neuguinea im De-
zember/Januar 2015/2016 (Bild rechts). 
 
Im letzten Freundesbrief schrieb ich, dass 
es an der Handong Global University kei-
nen Master Studiengang mehr für Bibel-
übersetzung gibt. Als Ersatz dafür unter-
richte ich jetzt Studierende an der IHL 
(Internationale Hochschule Liebenzell) in 
Altgriechisch. Ich habe viel Freude an der 
neuen Aufgabe.  
 
Ein ganz besonderer Dank allen, die uns im  
vergangenen Jahr unterstützt haben in der  
Fürbitte und durch finanzielle Zuwendungen,  
ohne die wir unseren Dienst nicht tun könnten.  
 
Liebe Grüße,  
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Gerhard & Hiltrud 

Gebetsanliegen:  
Wycliff Indien lud mich ein, dort in den 
nächsten drei Jahren Bibelübersetzungen zu 
prüfen.  
Bitte betet für eine erfolgreiche Planung für 
meinen Einsatz in Indien, der für Juli 2017 
geplant ist. 

Ron prüft Bibelteile mit 25 Pastoren 

Hiltrud beim Vortrag im Frauenkreis 


