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Wo soll sich Mission stark machen?
Ganz wichtig wäre es, wenn schon an der Uni
versität ein Lehrauftrag für Missionstheolo
gie eingerichtet wäre. Es ist direkt beschä
mend, wie wenig bekannt missionstheolo
gische Forschung ist, mit welchen Vorur
teilen und totaler Unkenntnis über Mission 
und Weltmission man zu tun hat, wie wenig 
über die Positionen des Weltkirchenrat und 
dessen Mitgliedskirchen bekannt ist.
 Was mich auch sehr geprägt hat, war die 
Arbeit mit dem Institute of Cultural Affairs 
(ica), eine anfänglich christliche und später 
interreligiöse Organisation, die vor allem 
Menschen in Gemeinden, Ortschaften, Be

Editorial

 Liebe Freunde der Weltmission,

ein »Goldanes Zeitalter« geht für uns zu Ende. 
Manfred Golda hat nach 34 Jahren nicht mehr 
für den Vorstand kandidiert. Nach 38 Jahren 
ist nun auch Willi Thaler in den Vereinsruhe
stand getreten. Beiden danken wir von gan
zem Herzen für ihre Arbeit und Herzblut, und 
dass sie sich in den letzten Jahrzehnten unab
lässig für die Weltmission eingesetzt haben.
 Manfred Golda hat in den Jahrzehnten 
seines Wirkens viele Menschen begleitet und 
missionstheologisch geprägt. Für ihn prä
gend war seine Zeit beim Berliner Missions
werk. Das Titelbild aus dem Jahre 1984 ge
meinsam mit Thomas Karcek (links im Bild) 
zeugt von dieser Zeit.
 Manfred hat durch sein Wirken den eawm 
in der kirchlichen Landschaft fest verankert  
— und den menschenzentrierten Fokus der 
Missionsarbeit in den Vordergrund gerückt. 
Denn auch wenn sich Manfred nicht für das 
Seelenheil zuständig fühlte, so wollte er, dass 
die Menschen ein gutes Leben führen können.
 Dem fühlt sich auch Moritz Stroh ver
pflichtet, der zum neuen Obmann gewählt 
wurde. Neu in den Vorstand gewählt wur
den Sandra Kubicz, Pfr. Carsten Marx und 
Gabriele Schandl. Wir werden die neuen Vor
standsmitglieder in den nächsten Ausgaben 
vorstellen. 
 Unerfreulich sind derzeit die Entwick
lungen in unseren Partnerländern Südsudan 
und Kamerun. Hinzu kommt die schwierige 
Situation mit covid19, warum wir auch un
ser Missionsfest auf den Sonntag reduzieren. 
Dankenswerterweise stellt die Pfarrgemeinde 
Mödling ihre technische Infrastruktur zur 
Verfügung und wir können einzelne Vorträge 
streamen.
 Erfreut stimmen uns die Fortschritte im 
Adumasa Aid Project, und dass die Kommu
nikation mit der Ramseyer Congregation und 
dem neuen Projektleiter funktioniert.
 Und ebenso frohen Mutes schreiten wir 
nun in eine neue Zukunft.
 Andreas Oberenzer
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Désirée Prammer führte 
ein Interview mit Manfred Golda 
in einer Rückschau zu seinen 
34 Jahren als Obmann 
des eawm.
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zirken befähigt hat, Zukunftsvisionen, deren 
Hindernisse und dann die praktischen Mögli
chkeiten zur Überwindung der Hindernisse 
zu besprechen. 

Welche globalen Probleme werden wir  
als Missionswerk stemmen müssen?
Die Klimakrise ist nicht mehr aufzuhalten. 
Das wird heute immer noch krass missachtet. 
Politiker und Wirtschafsleute könnten diese 
Prozesse eigentlich aufhalten, aber es schaut 
so aus, dass sie darauf warten bis es kracht. 
Wenn man anfängt, die Menschen sterben 
zu lassen, weil ein Umdenken zu viel kosten 
würde, muss man sich fragen, in welcher Welt 
leben wir eigentlich? Die CoronaKrise hat 
in Europa gezeigt was möglich ist, aber die 
Klimakrise wird noch ärger sein und noch 
stärker die ganze Welt betreffen. Unser Ver
halten zu ändern, lokal und global, wäre drin
gend nötig.

Es ist halt schon die Frage, wie gehen wir 
mit unserem christlichen Zeugnis um? 
Kümmern wir uns um die Menschen,  
die globalen selbstgemachten Probleme, 
oder ist uns das egal? 
Zurückschauend in die jüngere Vergangen
heit, was waren die wichtigsten Themen der 
globalen Herausforderungen, denen sich 
der eawm gestellt hat. Eines der wichtigsten 
war die sehr intensive Auseinandersetzung 
mit der aidsProblematik. Wir waren bei der 
aidsPlattform sehr engagiert, und haben in 
Bulongwa, Tansania, ein aidsVorzeigepro
jekt initiiert und geleitet, das sogar der tansa
nische Präsident besucht und gelobt hat. Der 
medizinische Leiter war Dr. Brandl, hunderte 
Testungen pro Jahr wurden durchgeführt, 
eine Selbsthilfegruppe hat sich gebildet, 
Öffentlichkeitsarbeit wurde gemacht. 

Auch sehr wichtig war das Enga ge ment in der 
Sudanplattform, die die Rolle der Ölfirmen im 
damaligen Bürgerkrieg zwischen Nord und 
Südsudan öffentlich machte. Die omv hat 
sich daraufhin aus dem Kriegsgebiet zurück
gezogen. Wir haben als eawm die Flüchtling
sarbeit der Presbyterian Church of Sudan in 
Khartum, in der auch Frieda Burgstaller mit
gearbeitet hatte, sehr unterstützt. 
 Das andere war die Kirchenpartnerschaft 
mit der Prebyterian Church of Ghana (pcg), 
die nach mehreren Anläufen endlich gelun
gen ist. 

Dein persönliches Lieblingsprojekt?
Das Projekt Adumasa Link bei Kumasi in 
Ghana zum Beispiel ist ein Projekt, das von 
den Menschen vor Ort selbst entwickelt 
wurde als ein ganzheitliches Projekt. Der Ini
tiator war Herr Ing. Prince Appia Fei, der die 
Schule, die Pfr. Gottfried Fliegenschnee ge
gründet hatte, besucht hat. 

An was erinnerst du dich nicht so gerne?
Leider ist das aidsProjekt in Tanzania durch  
das korrupte Verhalten der Kirchenleitung, 
das publik wurde, gescheitert, und der Arzt 
wurde von der Kirchenleitung vertrieben. 
Natürlich muss man die Veruntreuung der 
Spendengelder aufdecken, das würde ich 
auch heute wieder so machen. Nur die Belei
digungen, die dann hin und her gegangen 
sind, die waren schon heftig. Am Ende waren 
aber die betroffenen aidsKranken wieder die 
Dummen, und starben dann ohne Hilfe.

Bist du rückblickend trotzdem froh  
darüber, dass du die Obmannschaft  
damals übernommen hast?
Ja. Ich habe weiter gemacht, was ich damals 
in Berlin als Gemeindereferent gemacht habe. 

Interview

»Für das Seelenheil 
bin ich nicht zuständig.«
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Interview

Welt‹ dann anschaut, wer gehört da missio
niert? Das sind die Leute, die andere ausbeu
ten und zunichte machen, die die Welt kaputt 
machen. Denen müsste man mal klarmachen, 
dass es so nicht weitergeht. Die Armen sollen 
wissen, dass Jesus wollte, dass sie das Leben 
in Fülle haben. Das ist für mich bis heute sehr 
wichtig: das gesamtheitliche Verständnis von 
Gottes Liebe zu den Menschen auf Erden. Für 
das Seelenheil bin ich nicht zuständig.

Also mit einer Allversöhnungstheorie  
im Hintergrund kann man sich von  
Eschatologie verabschieden?
Es gibt im Hinduismus gute Leute wie 
Ghandi, es gibt im Buddhismus gute Leute 
wie den DalaiLama, wahrscheinlich in vielen 
Religionen gibt es solche Leute, auch im Is
lam, die sich für das Wohl anderer einsetzen, 
von ihrem Glauben her begründet. Und ich 
als Christ begründe es mit dem Auftrag der 
Bibel, der Evangelien und der Propheten.  
Also ich gehe davon, dass alle in den Himmel 
kommen und ärgere mich dann über Leute, 
die fragen: »Ist dann der Hitler auch dort?«

Was sagst du dann drauf?
Das weiß ich nicht. Hoffentlich. Aber …

Hoffentlich schon oder hoffentlich nicht?
Seine Reue bringt den Menschen und den 
Nachfolgenden nichts mehr, aber für ihn 
bringt’s vielleicht was. 

Wie wird deine persönliche Zukunft  
weitergehen?
Bis zum Himmel habe ich hoffentlich noch 
etwas Zeit, vor allem für mich selbst, zum 
Wandern, Lesen, Reiten, Trommeln und für 
EuGong. 

Abschließend, wie siehst du 
die Zukunft des EAWM?
Wenn sich das vorhandene Potential der  
engagierten Personen entfalten kann, dann 
kann es nur aufwärts gehen. Es sind so viele 
gute Leute da, wenn sich die nicht gegenseitig 
behindern, kann da nur etwas Gutes entste
hen. Man lese das Buch ›Der entstörte Mensch‹  
von Petra Bock.

Nur in viel kleinerem Rahmen. Ich habe schon 
einiges hier bewirken können, sowohl für den 
eawm, als auch für die Gesamtkirche. Die 
Generalsynode hat einen Ausschuss für Welt
mission und Entwicklungszusammenarbeit 
eingerichtet, deren Obmann ich dann einige 
Jahre war. Die Resolution gegen die Produk
tion von Agrosprit war eine Arbeit, die mir 
damals schon klar machte, dass die Palmölin
dustrie durch Abholzung der Urwälder in der 
Lage sein wird, die Ökobilanz des Planeten 
nachhaltig zu schädigen. 
 Dass die Kirche in Österreich sich ein biss
chen mehr damit auseinandersetzt, was 
außerhalb von Europa auch noch abläuft. Vor 
allem auch mit Afrika, die Beziehung von der 
Basler Mission her, die seit Jahrhunderten 
auch in Österreich auch tätig war. Dass da der 
Faden nicht abgerissen ist, ist schon ein wich
tiger Beitrag, den der eawm geleistet hat und 
noch leistet. Auch wenn derzeit kein Öster
reicher mit Mission 21 im Ausland arbeitet.

Kannst du deine eigene Missionstheologie 
beschreiben?
Ich komm ja auch von den Fackelträgern her, 
wo es nur darum geht, den Herrn Jesus als 
seine Retter zu akzeptieren, dann ist alles ok. 
Der Hintergrund der Arbeit von Major Tho
mas war aber ein sehr wichtiger: die Versöh
nung nach dem 2. Weltkrieg zwischen dem 
deutschen und englischen Volk. Nach Galata: 
in Christus sind wir alle eins. Ich habe dann 
einerseits durchs Theologiestudium und an
dererseits durch meine Arbeit in der Studen
tengemeinde und auch in der Arbeit mit dem 
Berliner Missionswerk gemerkt, nur »See
lenbekehrung«, das kann’s nicht sein. Die 
Menschen sind Leib und Seele, ganzheitlich, 
und in der Bibel steht viel mehr drinnen. Im 
Verlauf des Studiums und die Beschäftigung 
mit den Propheten des Alten Testaments habe 
ich völlig andere Einsichten bekommen. Die 
soziale Gerechtigkeit unter den Menschen, 
dass sie nicht ausgebeutet werden sollen und 
dass man sich an die Gebote Gottes halten 
soll, die auf das Wohl der Menschen aus sind, 
auch auf das materielle Wohl und die materi
elle Gleichstellung der Leute usw. Wenn 
man die sich die Ausbeutung der ›Dritten 

Spenden
Manfred Golda bittet  
um Spenden für den  
Evangelischen Arbeitskreis 
für Weltmission.
 
eawm
iban: at72 3200 0000 1037 5459
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Sehr frustrierend ist es für die Friedensarbeit 
der Mission 21. Wo immer Konflikte trans
formiert werden, entstehen neue Konflikte. 
Der Aufbau eines Bildungssystems gelingt 
kaum, derzeit gehen etwa ein Viertel aller 
Kinder unter zehn Jahren in die Schule. Bei 
Kindern über zehn Jahre sind es bereits nur 
noch fünf Prozent. Auch Schulen, die für die 
Familien gratis sind, werden schlecht be
sucht, da die Kinder mit anderen Dingen be
schäftigt sind. Das Kinderzentrum der Pres
byterianischen Kirche in Renk im Norden ist 
jedoch voll besetzt. Hier soll im kommenden 
Jahr ein neues Schlafhaus für Mädchen ge
baut werden. Derzeit gibt es nur ein Haus für 
Buben. Die Mädchen kommen tagsüber zum 
Lernen, Essen und Spielen, müssen aber das 
Zentrum am Abend wieder verlassen. Sie ge
hen zu ihren Familien nach Hause. Dort gibt 
es aber keinen Schutz vor Misshandlungen 
und Vergewaltigungen. Wenn das Haus fertig 
ist, gibt es bereits sehr viele Mädchen, die sich 
für einen Platz angemeldet haben. Unter den 
derzeitigen Bewohnern des Bubenhauses leb
ten manche zuvor auf der Straße. Die meisten 
sind von ihren Familien weggelaufen, da 
die Gewalt und die Unsicherheit auch inner
halb der Familien oft schlimm sind. Es 
braucht Räume für Menschen, um ihre Trau
mata überwinden zu können. Von den an
gekündigten Bildungseinrichtungen zur 
Friedenssicherung unter den verschiedenen 
ethnischen Gruppen, die bei der Unterzeich

nung des Friedensvertrages des Präsidenten 
Salvar Kiir mit den Nuer angekündigt wur
den, ist bisher keines entstanden.

Neue Eskalationen in Pibor
Seit Beginn des Sommers ist die Pibor Region 
wieder in einen bürgerkriegsartigen Zustand 
zurückgefallen. Gewalttätige Gruppen der 
Dinka und der Nuer haben sich zusammenge
tan und Dörfer der Murle attackiert und 
geplündert. In den vergangenen Sommer
monaten sind beinahe 100 Kinder entführt 
worden. Auch Frauen wurden vergewaltigt 
oder verschleppt und unzählige Rinder wur
den gestohlen. Auch die Murle haben Grup
pen gebildet und gehen gewaltsam gegen 
die Dinka und Nuer vor. Ende August über
fielen sie eine Siedlung ihrer beiden Feinde 
und nahmen Geiseln. Sie würden erst wieder 
abziehen, wenn die Anschläge gegen sie 
aufhören, und sie ihre Frauen, Kinder und 
Rinder zurückbekommen würden. Die Lage 
spitzt sich stark zu. Für John Tubuwa und 
seine Familie gibt es derzeit keine Mögli
chkeit, nach Pibor zurückzukehren. Im Au
gust schrieb er einen offenen Brief, in dem er 
beschreibt, sein Angebot seitens der presby
terianischen Kirche auf eine Pfarrstelle in 
seiner alten Heimat könne er derzeit nicht an
nehmen. Er möchte seine Familie nicht in Ge
fahr zu bringen. Die Flüchtlingsgemeinde im 
Boroli Camp kann er derzeit wegen den stren
gen Lockdowns in Uganda nicht besuchen.

Stillstand bedeutet 
hier Rückentwicklung

Seit Beginn der Pandemie gibt es im Südsudan Stillstand, 
was die Errichtung von friedenssichernder Infrastruktur 
wie integrative Bildungseinrichtungen betrifft. 
Bereits zuvor verlief der Friedensprozess schleppend. 
Ein schleichender Rückfall in alte Muster.

Friedensarbeit

Zerstörte und 
niedergebrannte 
Dörfer in 
Pibor County, 
Südsudan
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KurzberichteSchätze aus dem Archiv

Update zu Covid-19 
in Afrika
Matshidiso Moeti, Regionaldirektorin der 
who für Afrika berichtet, dass die Zahl der 
Neuinfektionen in Afrika derzeit sinkt. Ende 
August gab es in Ghana etwas mehr als 2.000 
Infizierte, in Kamerun nur etwas über 600. 
Wie schlimm die Pandemie in Afrika ver
läuft, darüber sind sich Wissenschafter un
einig. Während einige fehlende Testungen 
und eine hohe Dunkelziffer wittern, führen 
andere plausible Gründe für einen tatsächlich 
milderen Verlauf der Pandemie als in Europa 
an. Die Abteilung für Tropenmedizin der Me
dUni Wien forscht derzeit daran, ob häufigere 
Infektionskrankheiten das Immunsystem der 
Bevölkerung Afrikas dahingehend verändert 
haben, für das Virus unempfänglicher zu 
sein. Bertrad Lell, ein Tropenmediziner des 
Forschungsteams gibt außerdem das nied
rige Durchschnittsalter von 19,3 Jahren (eu
Durchschnitt: ca. 43 Jahre) zu bedenken. 
 In fast jedem Land in Afrika wurden zeit
gleich wie in Europa Lockdowns verhängt. 
Viele davon sind bis heute aufrecht. Oft hält 
man sich nicht daran. Ohne sozialem Auf
fangnetz und Arbeitslosengeld kann es sich 
fast niemand leisten, nicht täglich arbeiten 
zu gehen. Die wirtschaftlichen Folgen sind 
dramatisch. Besonders auch für die Ent
wicklungszusammenarbeit, da viele Pro
jekte gestoppt oder aufgeschoben werden. 
Über die weiteren Entwicklungen, und die 
Veränderungen im Leben der Menschen in 
Afrika halten wir Sie auf dem Laufenden. 
 Désirée Prammer

Dieser mehr als 500 Seiten starke Sammel
band fasst die Missionstätigkeit der Basler 
und anderer Missionsgesellschaften in den 
Ländern Afrikas, Asiens, Amerika und 
Ozeanien, aber auch Europas bis zum Jahr 
1878 zusammen. In jeweils mehreren Kapi
teln wird die Missionsgeschichte in Afrika, 
Indien, Japan, China und Nordamerika ge
schildert. Man erfährt viel über Land und 
Leute der damaligen Zeit. Jedes Heft beginnt 
auch mit einem sehr eindrucksvollen Bild 
und endet mit Kurzartikeln zu Themen wie 
Ende der Sklaverei, die Schwierigkeiten damit 
und die Reaktionen der jeweiligen Kolonial
macht und der Missionare, den Schwierig
keiten der Missionare, Todesfälle und auch 
Ermordungen werden erwähnt.
 Im Kapitel »Eine Todtenliste« wurden 
Kurzbiographien abgedruckt. Unter anderem  
von Dr. William Black aus Schottland, der 
sich zum Missionsarzt ausbilden ließ, vor al
lem in Tansania mit den Livingstone Mission
aren am NyassaSee und knapp 31Jährig dort 
verstarb. 
 Die zweite Kurzbiographie schildert die 
Tätigkeit des Theologen und Schulgründers 
Dr. Joesph Binney, eines Amerikaners, der in 
Barma für die Karenenmission gearbeitet hat. 
Er verstarb auf der Rückreise nach einem Er
holungsurlaub auf dem Schiff, als es auf der 
Westseite von Ceylon fuhr. 
 Der dritte ist Bischof Selwyn aus England, 
der vor allem in Neuseeland gewirkt hat. Eine 
sehr eindrucksvolle Persönlichkeit, der sich 
vor allem für die unterdrückten Maoris ein
setzte, und einem Episkopat der Macht ein 
Episkopat der Liebe voranstellte. Er starb 1878 
im 70. Lebensjahr in Lichfield, England.
 Ein lesenswerter Band, der tiefe Einblicke 
in den Beginn der Missionsarbeit vermittelt.
 Manfred Golda

Evangelisches 
Missionsmagazin 
Herausgegeben 
im Auftrag der 
evangelischen 
Missionsgesellschaft 
von Joh. Hesse 
22. Jahrgang 1878 Basel 
Im Verlag der 
Missionsbuchhandlung 
1878

Evangelisches 
Missions-Magazin 
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Neuigkeiten aus dem 
Adumasa Aid Project
Es gibt erfreuliche Nachrichten aus Ghana: 
Das bisherige Projekt Adumasa Link ist auf 
neue Beine gestellt und nun Teil der Ramseyer 
Memorial Congregation der pcg in Kumasi 
und Teil der Partnerschaft mit der Presby
terian Church of Ghana. Die Hauptaufga
ben bleiben die Themen ländliche Entwick
lung und Bildung in den Dörfern Adumasa, 
Chiransa und Bedaase, um die Lebensbedin
gungen zu verbessern.
 Seit Mitte der 90er Jahre sind hier ver
schiedene Kräfte in Ghana selbst, in Öster
reich und in England aktiv. Seit 2019 liegt die 
Verantwortung der Finanzierung zur Gänze 
in der Hand des Netzwerkes des eawm. Er er
hält dankenswerter Weise die landeskirch
liche Kollekte des Trinitatissonntages und 
der Freundeskreis Pfr. i. R. Fliegenschnee 
leistet im südlichen Burgenland Enormes.
 Unsere Projektpartner benennen als vor
rangige Ziele die weitere Unterstützung von 
benachteiligten Kindern, den Bau des Le
hrerhauses in Chiransa, Fertigstellung des 
Youth Hostels in Adumasa, Modernisierung 
der Gari Mill in Bedaase und die Anschaffung 
eines neuen PickUps für Transport zwischen 
Kumasi und den Dörfern.
 Viel wurde erreicht, aber es gilt gerade in 
den harten Zeiten der covid19 Pandemie 
noch mehr als sonst, Gedanken der Solidar
ität und spürbar gelebten Gemeinschaft zu 
setzen und Lebenserfahrungen zu teilen. Die 
Zukunft wird zeigen, wann wieder persönli
cher Austausch, Projektbesuche und Volon
tariatseinsätze möglich sind.
 Der eawm wird vorsichtig klären, welche 
Projekte vorrangig behandelt werden müs
sen und entsprechende Projektaufrufe in der 
nächsten Ausgabe präsentieren. Der jüng
ste Bericht aus Ghana endet mit den Worten: 
»May the Lord guide our partnership to great 
endeavours!« Dem schließen wir uns gerne an!
 Moritz Stroh

Mit diesem Spruch habe ich die CoronaZeit 
entgegengenommen. Anfang März war ich 
noch der fixen Überzeugung, dass ich im 
Juni mein Praktikum in Ghana absolvieren 
werde. Mir ist es so wie vielen Anderen ge
gangen, diese Pläne wurden kurzerhand von 
Corona über Bord geworfen. Weil ich schon 
seit Wochen am Vorbereiten, Planen und Or
ganisieren war, hat mich das Reiseverbot sehr 
getroffen.
 Das blieb dem Team des eawm nicht 
verborgen und sie haben mir großzügiger 
Weise angeboten, mein Praktikum in ihre 
Geschäfts stelle zu verlegen. Ein anderer Ar
beitsbereich als noch im März gedacht, aber 
dennoch sehr passend zu meiner Schule für 
Sozialmanagement. Ich durfte in der Ent
wicklungszusammenarbeit, bei der Brücke, 
im Archiv, in der Bücherei und in der Buch
haltung mitarbei ten.
 Ein Highlight war das Treffen mit der 
Familie Lawer, wo ich sehr gastfreundlich 
empfangen wurde. Wir führten ein langes Ge
spräch über die gesellschaftlichen, sozialen, 
politischen und spirituellen Unterschiede 
zwischen Ghana und Österreich. Als Ab
schluss meines Praktikums durfte ich mit 
Herrn Stroh den Mittwochsgottesdient auf 
orf iii gestalten. 
 Es war ein sehr lehrreiches Praktikum in 
einer npo, mit einem sehr engagierten Team. 
Alle haben dazu beigetragen, dass mein Wun
sch endlich nach Ghana zu gehen noch größer 
wurde.
 Corina Senftlechner

Spenden
Corina Senftlechner und 
Stanley Lawer bitten um 
Spenden für die Projekte 
in Kumasi.
 
eawm
iban: at72 3200 0000 1037 5459
Verwendungszweck: 
ghana

»Es ist wie es ist, 
aber es wird was du daraus machst.«
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Missionsfest in Mödling: 
»Mission und Menschenwürde«

Sonntag, 11. 10. 2020, 9:30 
Evangelische Kirche Mödling
Festgottesdienst mit Danksagung 
für das Wirken von Manfred Golda 
und Segen für den neuen Vorstand

Anschließend 
Ein Rückblick von Manfred Golda 
sowie ein Rundgespräch zum Thema 
»Mission und Menschenwürde«

Zum Abschluss 
Eine Agape zum Abschied von Manfred Golda 
in den Gemeinderäumlichkeiten und Garten 
der Pfarrgemeinde

Gottesdienst und Gespräche werden 
als Livestream auf dem YouTubeKanal 
»Evangelisch in Mödling« 
www.youtube.com
zu sehen sein.
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Termine

Das diesjährige Missionsfest findet auf grund 
der aktuellen covid19Lage in geänderter 
Form statt. Wir haben entschieden, es auf 
einen Vormittag zu reduzieren und die  
Möglichkeiten der virtuellen Welt zu nutzen.

»Brich dem Hungrigen dein Brot, 
und die im Elend ohne Obdach sind, 
führe ins Haus!« (Jes. 58, 7)


