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Seit jeher scheint es ein anhaltendes 
Bestreben der Menschen zu sein, 

ihr eigenes Leben und ihre Umwelt zu 
optimieren, sich hin zum Besseren zu 
verändern. Ob dieser Wunsch aus einer 
Notsituation entsteht um sich anbah-
nenden Katastrophen auszuweichen, 
wie es in der Schülerbewegung „Fridays-
for-Future“ der Fall ist, oder ob man aus 
Nächstenliebe handelt scheint hier nur 
eine Frage der Hintergründe zu sein. 

Aus verschiedenen Motivationen sind 
auch die Werke gegründet worden. Man 
kann sie trotzdem in die eine zusam-
menfassen: Im Auftrag Jesu die Welt 
so zu prägen, dass sie für die zukünf-
tige Generation „besser“ wird. Sei es 
nun durch praktische, hilfeschenkende 
Unterstützung oder durch prägende, 
persönlichkeitsbildende Erfahrungen, 
die mennonitischen Werke eint die Vi-
sion oder der Traum von einer besse-
ren Zukunft. Denn in dieser Berufung 
stehen wir in einer langen Tradition 
von Jüngern Jesu, die Gott und ihre 
Mitmenschen praktisch lieben.  

Dies wurde vor allem auch auf dem 
Forum der Werke im Mai deutlich. Dort 
haben sich die mennonitischen Werke 
(MH, DMMK, DMFK und CD) auf dem 
Thomashof getroffen um gemeinsam 
auf die Anfänge der Organisationen zu 
schauen und daraus dann Visionen und 
Träume für die Zukunft zu entwickeln. 

In diesem Unternehmen von einer 
besseren Zukunft zu Träumen scheint 

sich etwas Heiliges zu verbergen. Gott 
offenbart sich in der Bibel an vielen 
Stellen als der Gott, der den Menschen 
Hoffnung geben möchte, der weder „das 
geknickte Rohr abbricht, noch den glim-
menden Docht auslöscht“ (Jesaja 42,3 
und Matthäus 12,20). 

Gott, der Zukunft und Hoffnung 
schenkt, schenkt uns auch Träume und 
Visionen wie diese aussehen kann (Joel 
3,1). 

Viel Freude beim Lesen der Berichte. 
Wer weiß, vielleicht ergeben sich aus 
den Berichten auch für Sie Träume und 
Visionen für eine bessere Zukunft.

Albert Kinas
Christliche Dienste
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 Lesen und Sch-
reiben Lernen in 
abgelegenen Bergen

Eine Bedeutung von Vision ist ein 
„Wunschbild oder Zukunftsent-

wurf “. Sie ist das große Idealziel das 
langfristig irgendwann erreicht werden 
soll. So eine Vision ist sehr hilfreich, 
sie beantwortet Fragen wie: „Was treibt 
mich an, was möchte ich mit meinem 
Leben erreichen, was möchten wir 
als Organisation erreichen, wenn es 
optimal läuft und wir gesegnet sind?“ 
Diese Idealziele sind meist so groß, 
dass sie mich selbst und andere mo-
tivieren, dass sich ein voller Einsatz 
lohnt für so ein Ideal. 

Weil so eine Vision relativ allge-
mein formuliert ist, werden realisti-
sche Teilziele benötigt, sogenannte 
Meilensteine. Mein Lebensziel sollte 
heruntergebrochen werden in z. B. 
ein konkretes Ziel für das nächste Jahr. 
Diese Teilziele sollten realistisch er-
reichbar sein, unter Berücksichtigung 
der Umstände und Möglichkeiten. 
Konkrete Teilziele für dieses und das 
nächste Jahr, weniger konkrete z. B. für 
die nächsten 5 und 10 Jahre, weil Um-
stände und Möglichkeiten sich unter-
schiedlich entwickeln können. Solche 
Teilziele machen nur Sinn, wenn sie 
auf die Vision hinarbeiten. Sie sollten 
auch von der Vision her korrigiert und 
angepasst werden, falls nötig.

So ein Idealziel sollte sich ganz klar 
an den Idealen orientieren, die unser 
himmlischer Vater in seinem Wort 
festgelegt hat. Sein Wort ist der Maß-
stab was gute Idealziele sind für unser 
Leben und unsere Organisation. Denn 
ER weiss was am besten für uns ist. 
In der Heiligen Schrift werden viele 
gute Ziele und Ideale genannt. Unsere 
Vision fasst zusammen was mir oder 
uns wichtig erscheint für uns.

Im Alten Testament wird Jonathan, 
dem Sohn von König Saul, klar: Wenn 
David zum König gesalbt wurde, ist 
meine Lebens-Aufgabe und Vision, 
ihn zu unterstützen - neben den Pflich-
ten als Thronfolger. Er handelt danach, 
auch gegen den Willen seines irdischen 
Vaters, denn seine Vision vom HERRN 
ist klar. 

In unserer Entwicklungshilfeorga-
nisation haben wir folgende Vision: 
„Zusammenzuarbeiten mit anderen 

um Hoffnung zu erneuern, Fähigkeiten 
zu entwickeln und Gemeinschaft zu 
fördern durch Entwicklungshilfe, die 
Leben positiv verändert, auch unsere 
eigenen.“

Es gibt einen jährlichen Planungs-
prozess. Dabei ist es die Aufgabe der 
Direktorin darauf zu achten dass die 
Projektvisionen und Meilensteine der 
einzelnen Projekte auf unsere Vision 
hinarbeiten. Wenn die grobe Planung 
mit den Meilensteinen von der Direk-
torin akzeptiert ist, schreiben wir eine 
Detailplanung für das nächste Jahr mit 
vielen Einzelaktivitäten. 

Unsere verschiedenen Projekte: 
Schwangerschaftskurse, weil unser 
Land eine der höchsten Müttersterb-
lichkeitsraten weltweit hat. „Hygiene 
und Sauberes Wasser“-Projekt, wo 
jährlich in etwa 15 Gruppen in ar-
men Stadtvierteln Hygiene gelehrt, 
Plumpsklos und Brunnen gebaut 
werden. Frauen-Spargruppen-Projekt, 
wo kleine Kreditinvestitionen aus den 
eigenen Ersparnissen Familien aus 
der Armut herausholen, über 15000 
Familien. Ein Buch-Bildungsprojekt, 
wo jährlich etwa 40000 Bücher, Ge-
schichten mit guten Werten, an meist 
junge Menschen günstig verkauft wer-
den. Bei dem Buchprojekt werde ich 

Visionen in Entwicklungshilfe

mitarbeiten. Jedes halbe Jahr wird 
dann kontrolliert, welche Meilensteine 
erreicht wurden und ob Anpassungen 
nötig sind.

Besonders wenn Schwierigkeiten 
kommen, wenn wir uns fragen warum 
wir diese schwierige Arbeit tun: Da ist 
unsere Vision hilfreich. Die Direktorin 
oder auch ein persönlicher Freund 
können uns neu erinnern an die Vision 
und ermutigen: Für diese tolle Vision, 
die der Heiligen Schrift entspricht, 
lohnt es sich dranzubleiben - auch in 
Schwierigkeiten. 

Lasst uns unseren himmlischen 
Vater neu bitten, uns gute und rich-
tige Visionen zu geben: Für unser 
Leben und die Organisationen, an 
denen wir beteiligt sind! Visionen, 
die mit seinem Wort in Einklang sind 
und hilfreich sind für uns und alle. 
Nehmen wir uns doch die Zeit, gute 
Pläne zu machen und uns trotzdem 
von unserem HERRN korrigieren zu 
lassen. Visionen und Meilensteine sind 
hilfreich, doch wichtiger noch ist SEI-
NE Führung, auf IHN zu hören, wo 
Anpassung nötig ist. Denn ER ist der 
gute Hirte, der den besten Weg führt! 

Euer W.
Entwicklungshelfer in Asien
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Als wir 2003 das Missionsprojekt 
Westpfalz starteten, stand am 

Anfang eine Vision:
„Gemeinden gründen Gemeinden 

und durchdringen die Region mit dem 
Evangelium.“ Das ehemalige „Menno-
haus“, das als Freizeitheim ausgedient 
hatte, sollte nicht verkauft, sondern 
zum Missionszentrum für die Region 
werden. Es sollte erfüllt werden von 
Menschen, die die Vision von Evan-
gelisation und Gemeindegründung in 
der Region mittragen und mitgestalten 
würden.

Im Vertrauen darauf, dass Gott 
Neues schafft, mieteten die Gemein-
den Sembach und Kühbörncheshof 
das Haus. Wir beteten so intensiv wie 
nie zuvor das Gebet, das Jesus seinen 
Jüngern aufgetragen hat: „Bittet den 
Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in 
seine Ernte sende“ (Matth. 9,38). Und 
Gott hat uns nach und nach Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter geschenkt, 
die das Haus bis heute mit Leben füllen 
und die Vision umsetzen.

Wir suchten einen neuen Namen 
für die neue Bestimmung des Hauses 
und stießen auf 2. Mose 15. Nach dem 
Durchzug durchs Rote Meer kam das 
Volk Israel nach Elim. Dort gab es 
zwölf Wasserquellen und siebzig Palm-
bäume.  Elim war ein Ort der Fülle 
und des Segens Gottes. Das passte zu 

Dein Reich komme!

unserer Vision. Das „Elim-Zentrum“ 
soll ein Ort sein, an dem die Fülle Got-
tes spürbar und erlebbar wird. Men-
schen, die „Durst“ haben, sollen „satt“ 
werden in der Gegenwart Gottes. Wir 
weihten das ganze Haus neu Jesus. Es 
sollte ein sichtbarer Ort des Reiches 
Gottes in der Region sein.

Es war ein Anfang aus dem Nichts 
im Vertrauen auf die Zusage Jesu, der 
gesagt hat: „Ich will meine Gemeinde 
bauen“ (Mt 16,18). Wenn wir zurück-
schauen, staunen wir über die wunder-
baren Führungen Gottes. Es stimmt: 

„Der Herr tut heute noch Wunder!“ 
Das eine haben wir gelernt in diesen 
Jahren: Wenn Gott eine Vision schenkt 
und wir im Vertrauen auf sein Handeln 
die Herausforderung annehmen, dann 
wird sie eines Tages Wirklichkeit, weil 
Gott treu und zuverlässig ist.

Inzwischen sind zwei Gemeinden 
in der Region entstanden. 2008 kam 
die Jüngerschaftsschule „Free to serve 
Jesus“ dazu. Seit 11 Jahren dürfen wir 
junge Menschen in der Nachfolge 
Jesu begleiten und unterrichten. 2009 
wurde die christliche „Kita Oase“ im 
Elim-Zentrum ins Leben gerufen.  Das 
ganze Haus ist erfüllt von Menschen, 
die Jesus dienen und folgen. Dafür 
sind wir sehr dankbar.

Dennoch bleiben auch offene Fra-
gen. Ist die Vision erfüllt? Die Ge-

meinden sind immer noch klein und 
sehr überschaubar. Mitarbeiter und 
Gemeindeglieder kommen und gehen. 
Es gibt Enttäuschungen, Rückschläge 
und Frustrationen, die zu verkraften 
sind. Wir warten auf den nächsten 
Schritt, dass die Gemeinden, die ent-
standen sind, „wieder Gemeinden 
gründen“. Noch ist die Region nicht 
„vom Evangelium durchdrungen“. In 
den letzten drei Jahren durften wir 
vor allem geflüchteten Menschen das 
Evangelium weitersagen und ihnen ein 
Stück Heimat geben. Aber die einhei-
mische Bevölkerung verliert mehr und 
mehr den Anschluss an Kirchen und 
Gemeinden. Wir ringen mit der Frage, 
wie wir mehr und besser Menschen 
das Evangelium über die Gemeinden 
hinaus bezeugen und verkündigen 
können, so dass Menschen verstehen 
und glauben können. Auch wir mer-
ken, wie schnell wir mit dem Erreich-
ten zufrieden sind und uns wohlfüh-
len im überschaubaren Rahmen der 
Gemeinden. Gleichzeitig wissen wir, 
dass Jesus immer noch die verlorenen 
Menschen sucht und durch uns rufen 
will. Wir wollen offen bleiben für Got-
tes Vision und unsere Vision immer 
neu daran schärfen lassen.

„Die Ernte ist groß, aber wenige 
sind der Arbeiter. Darum bittet den 
Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in 
seine Ernte sende.“ (Matth. 9,37.38). 
Das wollen wir wieder mehr tun. Und 
wir wollen darauf vertrauen, dass Jesus 
auch in unserer Region noch mehr 
Menschen retten und seine Gemeinde 
bauen will. Wir fragen: Herr, wo sind 
die Türen, die du uns neu öffnen willst? 
Wo sollen Gemeinden neu entstehen? 
Was kann ein Schlüssel zu den Herzen 
der Menschen sein?

Wir danken euch, dass ihr mit uns 
betet, dass das Reich Gottes immer 
mehr sichtbar wird. Und wir danken 
euch für alle finanzielle Unterstützung 
durch die Jahre hindurch.

Herbert und Hannelore Hege
Elim-Zentrum Kaiserslautern und 

Kühbörncheshof
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 Sekundarschü-
ler in den 
Amano-Farben 
blau und schwarz 
nach einem 
Cross-Country-
Lauf

DMMK

Amano Schule, Chingola – was wirklich zählt

Amano ist „mehr“ als nur Schule. 
Es ist Internat, Gemeinde, Dorf 

und eine große Baustelle in einem. 
Während des Schulbetriebs herrscht 
stets reges Treiben. 150 Schüler und 40 
Mitarbeiter laufen teils gemütlich, teils 
hektisch, zwischen Klassenzimmern, 
Sportplätzen und Speisesaal hin und 
her. Mehrere Dutzend Arbeiter sind 
auf den Baustellen tätig, denn ständig 
werden neue Klassenräume, Sportan-
lagen oder Mitarbeiterwohnungen ge-
baut oder ausgebessert. Dazu kommen 
Eltern die ihre Kinder bringen oder 
abholen und noch ein Schwätzchen 
halten. Amano ist ein kleines Dorf. 
Die Hälfte der Mitarbeiter und die 
knapp 60 Internatsschüler wohnen 
hier. Dazu kommt die kulturelle und 
ethnische Vielfalt. Die meisten sind 
Sambier, aber es gibt auch Kongolesen, 
Simbabwer, Südafrikaner, Chinesen, 
Inder, Phillipinos, Schotten, Englän-
der, Kanadier, Amerikaner, Schweizer, 
Holländer und Deutsche. Natürlich 
birgt diese bunte Mischung auf engs-
tem Raum Risiken, aber vor allem ist 
es eine große Chance und ein großes 
Lernfeld für alle. Ein ausgezeichneter 
Ort – also – für eine Schule.

Das Grundanliegen von Amano 
ist, dass Kinder und Jugendliche zu 
einem lebendigen Glauben an Christus 
finden. Darüber hinaus wollen wir 
natürlich unseren Schülern auch gute 
Bildung bieten, sie als Persönlichkeiten 
stark machen und auf das Leben nach 
der Schule vorbereiten. Wir träumen, 
dass eines Tages unsere Schüler füh-
rende Rollen in Sambias Wirtschaft 

und Politik übernehmen und das Land 
positiv prägen - strukturelle Armut 
und Krankheiten im Land erfolgreich 
bekämpfen. Aber uns ist klar: das Fun-
dament für alles rechte Wachsen und 
Gedeihen ist ein  lebendiger Glaube 
an Jesus Christus. Und so bemühen 
wir uns dieses Ziel – im manchmal 
hektischen Schulalltag - nicht aus den 
Augen zu verlieren.   

   Die Vision der Amanoschule lebt 
natürlich zuallererst dadurch, dass sie 
von jedem einzelnen Mitarbeiter ge-
lebt und getragen wird. Jeder macht 
das auf ganz unterschiedliche Weise. 
So sehen die Schüler auch, dass Gott 
Menschen unterschiedlich begabt und 
gebraucht. Neue Mitarbeiter geben 
gewöhnlich ein Zeugnis an einem der 
Abendgottesdienste, indem sie erzäh-
len, wie sie zum Glauben fanden. Viele 
Lehrer beginnen ihren Unterricht mit 
einem Gebet. Der christliche Glau-
be ist auf Amano kein Randthema. 
Es wird nicht nur über Gott geredet, 
sondern mit ihm - im und außerhalb 
des Unterrichts.  

Es gibt aber auch Strukturen, die 
uns helfen das Wesentliche nicht aus 
den Augen zu verlieren. Die ersten 30 
Minuten jeden Tages steht Morgen-
andacht auf dem Stundenplan, mal 
im Klassenbervand, mal nach Alter 
getrennt, und jeden Montag alle 150 
Schüler zusammen. Das Hören auf 
Gottes Wort steht im Mittelpunkt die-
ses „Morgenrituals“. Auch im täglichen 
Mitarbeitertreffen ist neben Tee und 
Snacks immer Zeit für Austausch über 

aktuelle Anliegen und Gebet, und gele-
gentlich auch für eine  Andacht für das 
Mitarbeiterteam. Ich erlebe es immer 
wieder als hilfreich und notwendig – 
mitten im Alltag daran erinnert zu 
werden, wozu wir eigntlich hier sind.

Wer von den Schülern mehr über 
den Glauben erfahren will, kann ent-
weder zu einer der ihrem Alter ent-
sprechenden Jugendgruppen gehen 
oder sich mit einzelnen Mitarbeitern 
zur „Jüngerschaft“ treffen. Das sind 
regelmäßige kurze Treffen in einer der 
Pausen, wo ganz ehrlich über prak-
tische oder theologische Glaubens-
fragen gesprochen und gemeinsam 
gebetet wird. „Jüngerschaft“ oder man 
könnte auch sagen „one-on-ones“ wer-
den von den älteren Schülern ab Klasse 
8 oder 9 sehr gerne wahrgenommen.  

Meine Frau Katja und ich sind nun 
seit August 2017 an der Amanoschule 
tätig. Unser persönliches Anliegen war 
und ist, dass wir Werkzeuge in Gottes 
Hand sein wollen, die ihm und den 
Menschen dienen. Genau das dür-
fen wir hier auf Amano mit unseren 
unterschiedlichen Gaben sein. Natür-
lich gibt es Herausforderungen und 
Anfechtungen, keine Frage. Aber zu 
sehen, dass junge Menschen ihr Ver-
trauen Jesus schenken und im Glauben 
Schritte gehen, ist lohnenswerter als 
alles andere.   

Matthias und Katja Bachmann
Chingola in Sambia

DMMK Spendenkonto
Sie können im Ver-
wendungszweck ein 
bestimmtes Projekt 
angeben.

DMMK
Kreissparkasse  
Kaiserslautern
IBAN: DE 31 5405 0220 0002 504 884
BIC: MALA DE 51 KLK
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Reflexion: Wozu laden wir Menschen ein?

Unsere Vision ist es, Gemeinde 
dort zu leben, wo die Menschen 

sind. Mit dieser Vision wird man auf 
neue Weise mit einigen grundlegenden 
Elementen und Voraussetzungen des 
Gemeindelebens konfrontiert. Eine 
Frage, die in unserem Prozess des Ler-
nens über den Dienst in unserer nach-
christlichen Gesellschaft zentral war, 
war diese: Wozu laden wir Menschen 
eigentlich ein? Wir kamen zu dem 
Schluss, dass die Einladung darin be-
steht, Jesus kennenzulernen und Ihm 
nachzufolgen. Das ist bereits eine tolle 
Antwort und wir könnten hier jetzt 
schon mit dieser Reflexion aufhören. 
Aber es gibt etwas Bestimmtes, worauf 
wir eingehen möchten.

Wenn wir uns fragen, wozu wir 
Menschen eigentlich einladen, nähern 

wir uns unserer Meinung nach dem 
Kern der Herausforderung. Wenn wir 
daran denken, Menschen zur Gemein-
de einzuladen, zu was laden wir sie 
implizit ein? Was meinen wir konkret? 

Zu einem Gottesdienst? Um an 
einer Veranstaltung der Gemeinde 
teilzunehmen? Um eine Kleingruppe 
oder einem Hauskreis beizutreten? Um 
Mitglied zu werden? Um sonntags auf 
einem Stuhl (oder einer Bank) Platz 
zu nehmen?

Wir denken, unsere Antworten auf 
diese Fragen, sagen mehr über uns aus, 
als wir auf den ersten Blick erkennen 
mögen. Oft entsprechen diese Einla-
dungen unseren eigenen Erfahrungen 
und unserem Verständnis davon, was 
es heißt, Teil einer Gemeinde zu sein. 
Am stärksten zeigt sich das aus un-
serer Sicht in unserer Einladung, in 
unseren Gottesdiensträumen Platz zu 
nehmen - egal ob auf Stuhl oder Bank. 
Unbewusst erwarten wir mit unserer 
Einladung, dass unsere Gäste, genau 
wie wir, an unseren Gemeindeaktivi-
täten und Gottesdiensten teilnehmen. 

Wie sollten wir denn nun einladen 
und zu was? Für uns ist der Tisch zu 
der Art und Weise geworden, wie wir 
die Einladung in unserem Leben und 
Umfeld konkret aussprechen können. 
Der Tisch ist ein sozialer Ort, der sich 
in allen Lebensbereichen befindet. Der 
Tisch konzentriert sich auf Menschen, 
Gemeinschaft, soziale Interaktion und 
Beziehungen. Der Tisch kann sich in 
der Küche, im Wohnzimmer, im Café, 
in der Bar oder in den Gemeinderäum-
lichkeiten befinden. Der Tisch kann 
ein Ort geistlicher Aktivitäten sein, 
wie Gastfreundschaft, Gebet oder ein 
Bibelstudium. Der Tisch ist auch der 
Ort, an dem das Abendmahl gefeiert 
wird.

Tischgemeinschaft ist die Praxis, 
in der wir Menschen begegnen und 
beständig Beziehungen aufbauen. Am 
Tisch können wir mit anderen eine 
Tasse Kaffee genießen. Am Tisch kön-
nen wir Gäste willkommen heißen. 
Am Tisch können wir über Erziehung 
und Ehe sprechen. Am Tisch können 

wir bezeugen, was Jesus für uns be-
deutet. Am Tisch werden Barrieren 
überwunden, ob wir kirchlich sozi-
alisiert sind, oder nicht. Zum Tisch 
werden wir selbst auch immer wieder 
eingeladen.

Die Bibel ist voll von Geschichten, 
wo es um Tischgemeinschaft geht: Je-
sus saß mit Menschen bei Tisch zu-
sammen. Jesus aß mit Menschen am 
Tisch. Jesus lehrte die Menschen am 
Tisch. Jesus führte einen neuen Bund 
am Tisch ein. 

Der Tisch ist also ein Ort der Ein-
ladung, an dem wir Gastfreundschaft, 
Seelsorge, Gemeinschaft und das 
Abendmahl in unser tägliches Leben 
integrieren. Dieser Paradigmenwech-
sel hat uns selbst zur Überzeugung 
verholfen, dass der Tisch ein Ort ist, 
an dem wir Menschen und Jesus be-
gegnen können. Er ist mehr als ein 
sozialer Ort, es ist ein Ort, an dem 
wir lernen, unseren Glauben in unser 
tägliches Leben zu integrieren.

Wo findet Tischgemeinschaft in 
eurem Leben statt? Wen ladet ihr an 
den Tisch ein? Welche Rolle spielt die 
Tischgemeinschaft in eurer Gemeinde?

Dave und Rebekka Stutzman
Emmaus-Gemeinschaft Mannheim

Wir danken Gott ...

• für Bewahrung im unsicheren Land in Asien  
und für die guten Begegnungen, die W. bei sei-
nem Reisedienst in Deutschland hatte.

• für die Unterstützung durch Freiwillige und 
Kurzzeitler auf der Amano Schule. 

• für die zwei entstandenen Gemeinden und die 
Jüngerschaftsschule in Kaiserslautern.

• für die Gelegenheiten, die die Leute von der Em-
maus-Gemeinschaft täglich bekommen, Gemein-
deleben kreativ und beziehungsnah zu leben, so 
dass Glaube greifbar wird, da wo sie sind.

Wir bitten Gott …
• um einen guten Start in dem Bildungsprojekt, bei 

dem W. mitarbeiten wird und dass viele Bücher 
verkauft werden können.

• für die Besetzung der Schulleiterstelle für die Se-
kundarstufe der Amano Schule, neue Lehrer für die 
Primar -und Sekundarstufe und einen Jugendpastor.

• für neuen Mut und neue Leidenschaft für Herbert 
und Hannelore und ihr Team und für neue Mitar-
beiterInnen.

• für weitere missionale Standorte, wo der Tisch 
zentral wird und die Emmaus Netzwerk-Kirche 
gemeinsam unterwegs sein kann.

Betet mit uns... 


