
 
Liebe Freunde! 
 
Ein weiteres Neues Testament in einer der 450 Spra-

chen Indiens ist nun fertig geprüft. Das ist ein großer 

Meilenstein für das Team.  

Im Juli war ich wieder in Indien, um die letzten 76 

Kapitel dieses Neuen Testaments zu prüfen. Wir sind 

inzwischen schon ein gut eingespieltes Team und 

schafften es, alle Kapitel rechtzeitig fertigzustellen. 

Eigentlich hatte ich meine Flüge nach Dehradun in 

den Norden Indiens geplant, aber da es der Frau des 

Leiters nicht gut ging, musste ich die Flüge kurzfris-

tig in den Süden nach Kerala, an ihren Wohnort, um-

buchen.  

Im letzten Brief berichtete ich von der Verän-

derung im Leben Roys (Assistent), von der ich 

durch meinen Facebook-Kontakt mit ihm er-

fahren hatte. Roy berichtete, dass sein Interesse 

an Jesus bei unserer Übersetzungsprüfung im 

letzten Jahr begann. Worte der Bibel in seiner 

Muttersprache sprachen ihn stark an. Danach 

nahm er noch an zwei weiteren Übersetzungs-

prüfungen teil und Gottes Wort und Reden lie-

ßen ihn nicht mehr los, so dass er sich für ein 

Leben mit Jesus entschied. Dies hatte dann auch ganz konkrete Folgen für seinen Alltag. Er 

erzählte, dass sie in ihrem Haus einen Raum haben, in dem ein 

hinduistischer Götze steht. Jeder Hausbewohner ist verpflichtet, 

regelmäßig in diesen Raum zu gehen und Opfer darzubringen. 

Aber Roy konnte und wollte das jetzt nicht mehr mitmachen. 

Anfangs bekam er Probleme mit seiner Familie, aber mit der 

Zeit gewöhnten sich seine Eltern an den Gedanken, dass ihr 

Sohn jetzt keine Opfer mehr darbringen wollte. Er sagte mir, 

dass er es mit seinem Glauben an Jesus sehr ernst meine und 

ihn nichts von seiner Überzeugung abhalten könne.  

An meinem 60. Geburtstag überraschte mich mein Kollege mit 

einer indischen „Schwarzwälder Kirschtorte“. Roy sorgte dann 

noch für eine bleibende Erinnerung an diesen Moment indem er 

mir Sahne ins Gesicht schmierte (s. Bild rechts). 
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Ich bedanke mich ganz 
herzlich bei denen, die 
der Einladung (im 
letzten Freundesbrief) 
zu meiner Antrittsvor-
lesung an der IHL ge-
folgt sind. Ich habe 
mich sehr über euren 
Besuch gefreut.  
 

Beim anschließenden Sektempfang mit 
Vertretern der Männergesprächsrunde der 
Sophie-Scholl-Kirchengemeinde Schwä-
bisch Hall (s. Bild rechts). 
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Gerhard &  Hiltrud 

Ganz herzlichen Dank allen, die 
uns durch ihre Spenden und Ge-
bete unterstützen. 
 

Liebe Grüße,  

Zum Danken für meinen Indienaufenthalt:  
Danke Herr Jesus, 
-für alle Bewahrung auf den Flügen, 
-für die Reisen im Land vom Flughafen zum Einsatzort, 
-für einen guten Aufenthalt und eine erfolgreiche Prü-
fungszeit. 

Manuel, Anne-Kristin und Ella ha-
ben Verstärkung bekommen. Der 
junge Mann heißt Leon. 

David und 
Marietta wa-
ren auf einem 
Klassentreffen 
in den USA; 
danach genos-
sen sie ihren 
Urlaub auf den 
Bahamas (s. 
Bild).  

Mein Vater 
ist im Alten-
heim.  
Er liegt ent-
weder im 
Bett oder 
sitzt im Roll-
stuhl und 
empfängt 
gerne Be-
such. 


