
Liebe Freunde, 

wie schnell die Zeit vergeht! 
Seit meinem letzten Rund-
brief sind schon drei Monate 
vergangen. Ein nächstes 
Kapitel steht an. Aber lasst 
mich euch von dem vergan-
genen erzählen: 

Die Jüngerschaftsschule 
(Bibelschule): 

Ende Juli habe ich die drei-
monatige Bibelschule been-
det. Ja, es heißt Bibelschule, 
aber ich nenne es: „Schule 
fürs Leben“. Es waren drei 
intensive Monate, in denen 
ich sehr herausgefordert 
wurde und viel lernen durfte. 
Ein ganz normaler Tag sah 
wie folgt aus: Der Tag startet 
um 5 Uhr mit einer Morge-
nandacht und Gebet. An-
schließend gibt es zum 
Frühstück entweder Toast-
brot oder Haferbrei. Danach 
treffen sich alle Mitarbeiter 
zum Lobpreis und einer An-
dacht. Um 9:00 Uhr beginnt 
der Unterricht und geht bis 
ca.16 Uhr. Nach dem Unter-
richt haben wir unsere 
zugeteilten praktischen Ar-
beiten, wie z.B.: Küchendi-
enst oder Gartenarbeiten.  

Abends nach dem Aben-
dessen gibt es jeden Tag ein 

an-
deres Programm wie z.B. 
Gebetsabend, Lobpreis oder 
Film.  

Die Tage waren sehr lang 
und intensiv. Der Unterricht 
war sehr herausfordernd. 
Wir haben verschiedene 
Themen durchgenommen, 
die mich sehr zum Nach-
denken angeregt haben. 
Nicht nur der Unterricht 
selbst war mir eine Lehre, 
sondern auch das Leben 
hier… 

Das Leben und die Kultur 
in Sambia: 

Das tägliche Leben auf dem 
OM Gelände war nicht im-
mer so einfach. Ich habe 
zusammen mit 15 Frauen in 
einem Raum gelebt. Die 
beste Methode, eine Kultur 
kennenzulernen, ist mit Ein-
heimischen zusammen zu 
leben und dies habe ich er-
fahren. Die meisten Frauen 
kamen aus Sambia, teil-
weise aus den Dörfern, aber 
auch aus Süd-Afrika, der 
Schweiz und Deutschland. 
In unserer westlichen Kultur 
lieben wir unsere Privat-
sphäre; unseren eigenen 
Besitz und unseren eigenen 
„Bereich“. Wir lieben Struktur 
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und Timing. In der afrikanis-
chen Kultur geht es mehr um 
Beziehung/Freundschaft, 
alles miteinander teilen „Was 
mein ist, ist auch dein“. So 
kam es, dass meine Zim-
merkameraden mir mein 
Bett gemacht und meine 
Sachen aufgeräumt haben. 
Als ich zurück kam, waren 
sie ganz begeistert und 
haben mir gezeigt, dass sie 
aufgeräumt haben. Allerd-
ings hielt sich meine Begeis-
terung anfangs in Grenzen. 
Oder wenn mein Mäppchen 
im Unterricht auf dem Tisch 
lag, dann hieß das gle-
ichzeitig, dass sich jeder an 
meinen Stiften bedienen 
durfte.  

Eine Tafel Schokolade wird 
hier nicht alleine gegessen, 
sondern bis aufs letzte Stück 
geteilt! Und ohne Musik geht 
hier gar nichts!! Wenn einer 
ein Lied beginnt, stimmen 
alle mit ein. Der Rhythmus 
und die Stimmen liegen ih-
nen im Blut. Ob unter der 
Dusche, oder im Bus auf 
dem Weg zur Stadt. Immer 
und überall ist Musik zu 
hören.  

Wenn ich in der Stadt oder 
in den Dörfern unterwegs 
bin, dann höre ich von allen 
Seiten den Namen „Musun-
gu“ (Weiße) rufen. Und ich 
habe schon einige Heirat-
santräge bekommen ;-) 

Ich habe in dieser Zeit wun-
dervolle Freundschaften 
geschlossen und ich konnte 
sehr viel von den Menschen 
hier lernen. Es war eine Zeit 

des mit -und voneinander 
lernens.  

Gottes Wirken in mir 

Gott hat sehr in mir gear-
beitet in dieser Zeit. ER hat 
mein Leben „aufgeräumt“. 
Es ist viel Vergebung 
passiert! Jesus hat mich in 
Wahrheiten geführt und mich 
frei gemacht von ver-
schiedenen Dingen aus 
meiner Vergangenheit. Ein 
Vers der mir besonders 
wichtig geworden ist, steht in 
Johannes 8:32: „Ihr werdet 
die Wahrheit erkennen und 
die Wahrheit wird euch frei 
machen.“ 

Zudem hat ER mich durch 
kleine Situationen ver-
schiedene Dinge gelehrt. 
Dazu gehört unter anderem, 
was es heißt zu teilen und 
abzugeben. Gott hat außer-
dem an meinem Stolz gear-
beitet. Was ein kleines 
„Entschuldigung“ manchmal 
für Auswirkungen haben 
kann. Ich erzähle euch dazu 
ein kleines Erlebnis: In 
meinem Küchendienst kam 
ich 40 Minuten zu spät. Ich 
erkannte sofort, dass meine 
Kollegin verärgert darüber 
war. Aber ich war zu stolz, 
mich zu entschuldigen. Ich 
dachte: „Ich bin sonst immer 
pünktlich und die anderen 
unpünktlich.“ Die Atmo-
sphäre war sehr angespan-
nt. Ich betete innerlich und 
ich wusste ganz genau, was 
Gott mir sagte: „Verena, 
entschuldige dich.“Also ging 
ich zu ihr und entschuldigte 
mich für mein Zuspätkom-
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men. Sie sagte nur: „Ist 
schon okay.“ Und plötzlich 
fing sie fröhlich an zu singen 
und die ganze Atmosphäre 
veränderte sich.  

Ich habe Missionare aus 
dem Sudan und Tschad 
kennengelernt. Ihre 
Geschichten haben mich zu 
tiefst berührt. Was es für sie 
bedeutet, Jesus nachzufol-
gen…es könnte sie das 
Leben kosten. Einer von ih-
nen wurde gesteinigt, weil er 
Christ ist. Aber keiner dieser 
Steine hat seinen Kopf 
getroffen und so hatte er 
überlebt. Wenn ich solche 
Geschichten höre, dann 
werde ich sehr demütig und 
frage mich selbst: Was bin 
ich bereit zu geben?  

Einsätze in den Dörfern 

Wir haben uns in kleine 
Gruppen aufgeteilt und sind 
in Dörfer gegangen, um die 
Menschen zu besuchen. Es 
ist sehr erschreckend, wie 
hoch der Missbrauch von 
Alkohol ist. Wir haben teil-
weise kleine Kinder gese-
hen, die Alkohol für ihre El-
tern besorgten. Ich konnte 
mit zwei Jungs, die ungefähr 
in meinem Alter waren, 
sprechen. Sie saßen an ein-
er Straßenecke mit einem 
Kanister voller Bier. Sie 
waren beide abhängig, und 
schafften es nicht, vom 
Alkohol los zu kommen. Wir 
kamen ins Gespräch und sie 
öffneten ihr Herz und 
erzählten mir ihre Probleme. 
Ich hörte ihnen einfach nur 
zu und fragte sie, ob ich für 

sie beten kann. Sie willigten 
ein. So betete ich mit ihnen 
für verschiedene Anliegen 
unter anderem, dass sie 
vom Alkohol wegkommen. 
Nach dem Gebet nahm einer 
der Jungs den Kanister und 
schüttete den Alkohol auf 
der Straße aus… 

Viele andere Menschen ver-
trauten uns ihre Sorgen an 
und wir konnten mit ihnen 
darüber sprechen und beten. 
Andere haben es einfach nur 
genossen, dass jemand 
zuhört. Ansonsten habe ich 
mit den Kids Spiele gespielt, 
gesungen und ihnen 
Wertschätzung gegeben. 

Wie geht’s weiter? 

Im Moment sind Ferien und 
somit haben die Ministries 
auch Pause. Nach den Fe-
rien (Anfang September) 
wird sich klarstellen, wo 
mein Platz sein wird. Fest 
steht, dass ich in Sambia in 
Kabwe bleiben werde. Es 
gibt hier ein Waisenhaus in 
Makululu, wo ich evtl. arbeit-
en könnte. Dies ist eines der 
ärmsten Gebiete im Land. 
Dieses Waisenhaus bietet 
den Kids Unterricht, warme 
Mahlzeiten, Liebe und 
Geborgenheit.  

In meinem nächsten Rund-
brief, kann ich euch dann 
ganz sicher berichten, wo 
mein Platz sein wird.  

Eure 

Fabi
Text-Box
Jüngerschaftsschule


