
 

Liebe Freunde! 
 

 

Endlich ist es soweit. Drei Männer (s. Bild 

rechts) freuen sich über die Fertigstellung 

des Neuen Testaments in der Keapara-

Sprache in Papua-Neuguinea. 

Vor fast 24 Jahren (07.12.1994) wurde ich 

vom zuständigen Direktor in Papua-

Neuguinea darum gebeten, mit der Analyse 

der Grammatik und der Prüfung einer Probe-

übersetzung der Keapara-Sprache zu helfen.  

Über 4 Jahre später (27.06.1999) kam es 

dann endlich zu einem einwöchigen ersten 

Workshop. Wir erstellten ein Alphabet und arbeiteten an der Grammatik. Dann erklärte 

ich den Teilnehmern die Übersetzungsprinzipien und wir diskutierten darüber, wie 

wichtige Begriffe wie z.B. „Reich Gottes“ und „Buße/Umkehr“ übersetzt werden soll-

ten. Danach prüften wir das Markusevangelium, das von einem Pastor übersetzt wor-

den war. So konnte das Team ganz praktisch erleben, was bei einer Bibelübersetzung 

alles erwartet wird.  

Während dieses Projekts gab es sehr viele Un-

terbrechungen und Hindernisse. Das erste 

große Erfolgserlebnis hatten wir, als 2014 das 

Markusevangelium veröffentlicht werden 

konnte. Dieses prüfte mein Kollege Pastor 

Kidu Magi (Bild links).  

 

 

Das Neue Testament ist nun zwar fertig über-

setzt und geprüft, aber die Rechtschreibung 

muss noch vereinheitlicht werden.  

Ich wurde darum gebeten, Rechtschreibregeln 

zu erstellen. Diese habe ich inzwischen ge-

schrieben und weggeschickt. 
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Von links: Kidu Magi (Berater), Ila und Pfr. 
Taumata (Keapara-Koordinator). 

Prüfung des Markusevangeliums in Keapara 

Kidu unterrichtet das Keapara-Team 



Nun müssen noch die Korrekturen gemacht werden, damit die Vorbereitungen für den 

Druck beginnen können. Wir hoffen und beten, dass unsere papuanischen Kollegen das Pro-

jekt erfolgreich abschließen können. Möge das Keapara-NT dazu dienen, dass dadurch viele 

Menschen von Gott angesprochen und berührt werden.  

Im vorletzten Freundesbrief berichtete ich über Roy. Er half mit, als ich im Juli 2017 in In-
dien die Übersetzung in seiner Muttersprache prüfte. Damals war er noch stolz auf seinen 
„Gott“, den er an seiner Halskette trug.  

 

 

Von Deutschland aus 
habe ich immer wie-
der Kontakt mit Roy 
über Facebook Mess-
enger. In der Zwi-
schenzeit hat sich et-
was bei ihm verändert. 
Diese Veränderung 
fällt auch bei seinen 
Bildern auf (links und 
rechts), die er auf Fa-
cebook veröffentlicht.  
 
 

 

Auch in diesem Jahr werde ich wieder für einen Monat nach Indien reisen (Ende Juni), um 
die Apostelgeschichte, den 2. Korintherbrief, den Hebräerbrief und die Offenbarung 
(insgesamt 76 Kapitel) in Roys Sprache zu prüfen. Dies sind die letzten Bücher. Danach soll 
das gesamte Neue Testament nochmals durchgesehen werden (von einem anderen Berater), 
bevor die Vorbereitungen 
für den Druck beginnen 
können. Bitte betet für gu-
tes Gelingen. 
 
Herzliche Einladung: Wer 
möchte, darf gerne zu 
meiner Antrittsvorlesung 
kommen. Sie findet am 
19. Juni 19:30 an der In-
ternationalen Hochschule 
Liebenzell statt (s. rechts). 
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Gerhard &  Hiltrud 

Wir bedanken uns wieder ganz 
herzlich für alle Unterstützung 
durch Spenden und Gebete. 
 

Liebe Grüße,  

Gebetsanliegen für Indien:  
Bitte betet  
-für Bewahrung auf den Flügen, 
-für die Reise im Land vom Flughafen zur Hochschule 
(Wohn- und Arbeitsort), 
-für eine gute Vorbereitung und Prüfungszeit. 

Roy liebt jetzt Jesus Jesus ist nun sein Herr und Retter 


