
Liebe Freunde! 
 

„Liebst du deine Tochter oder deinen Sohn mehr?“ fragte 

mich ein Student vor der Klasse. Meine spontane Antwort 

lautete: „Ich liebe beide gleich stark.“ Väter können es ja 

bekanntlich besser mit den Töchtern und Mütter mit den 

Söhnen – auch in Indien. Doch das muss nicht unbedingt 

heißen, dass einer/eine mehr geliebt wird.  
 

Wie ist das bei Gott? Liebt er manche Menschen mehr als 

andere? Wenn das Wort aus Johannes 3,16 stimmt (siehe 

unten), dann liebt er alle Menschen gleich.  

Es machte 

richtig Spaß, 

14 indische 

Bibelüberset-

zer  (Bild 

rechts) in Alt-

griechisch zu 

unterrichten. 

 

Einer der 

Kursteil-

nehmer erzähl-

te mir, dass er 

mit großer 

Angst zu    

diesem Kurs 

gekommen war. Er zweifelte daran, dass er es schaffen würde. Zuvor hatte er nämlich einen Online-

Kurs für Altgriechisch gemacht und ist dabei durchgefallen. Leider war er dort der einzige Teilnehmer 

und konnte sich nicht mit anderen Studenten austauschen; auch bekam er wenig Hilfe von seinem   

Tutor. Während unseres Kurses meinte er, dass  

seine Angst vor dem Griechischlernen jetzt völlig 

verschwunden sei. Er weiß nun, dass er fähig ist, 

diese Sprache zu lernen. Das hat mich sehr gefreut 

und ermutigt. 

 

Einige der Studenten sind noch nicht verheiratet und 

sie meinten, es sei für sie völlig normal, dass die 

Partnerin von den Eltern ausgesucht wird. Würden 

sie eine Frau aus Liebe heiraten, die nicht von den 

Eltern ausgesucht wurde, so wäre dies für das Zeug-

nis als Christ schlecht. Der Begriff „Liebesheirat“ 

gilt in Indien sogar als Schimpfwort. 
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Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er sei-

nen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, 

das ewige Leben hat und nicht verloren geht (Johannes 3,16). 



 

Nach wie vor ist Hiltrud im 

Sonnenhof angestellt, wo sie 

einen mehrfach schwerstbe-

hinderten Jugendlichen jeden 

Morgen betreut. Vor den 

Sommerferien ist ihre Gruppe in ein neugebautes Haus umgezogen. 

Das war eine größere Sache, aber nun wird es immer wohnlicher 

und sie freut sich über großzügige und helle Räume. 

Hiltrud arbeitet 

in der Senio-

renarbeit vor 

Ort ehrenamt-

lich mit. Im Juli wurde „35 Jahre Offener Club“ gefei-

ert; Hiltrud ist nun 5 Jahre dabei. Jeden Dienstag treffen 

sich etwa 35-40 SeniorInnen im Festsaal des nahegele-

genen Seniorenheims für 1 ½ Stunden zu Andacht,  

Kaffeetrinken und Vorträgen. Ausflüge in der näheren 

Umgebung sind auch eingeplant.  

Wir bedanken uns wieder sehr gerne für alle Unterstüt-

zung im vergangenen Jahr. 
 

Ganz herzliche Grüße,  Gerhard & Hiltrud 
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Vorschau: 

-Südkorea:  

  22. Nov. -            

  20. Dez. 2014 

 

-Südkorea:  

  17. Jan. -            

  14. Feb. 2015 

 

Anne-Kristin und Manuel 

arbeiten beide als Sozial-

pädagogen. Anne-Kristin 

arbeitet als Familienhelfe-

rin und im Betreuten Woh-

nen für junge Menschen bei 

der Arbeiterwohlfahrt und 

Manuel in einer Jugend-

wohngruppe für unbegleite-

te minderjährige Flücht-

linge bei der Caritas. 

Marietta und David sind gerade in 

Samoa. David hat sein 2. Staatsex-

amen in Medizin erfolgreich bestan-

den und wird nun zwei Monate seines 

Praktischen Jahres in einem Universi-

tätskrankenhaus in Apia absolvieren. 

Marietta wird in einem Kinderheim 

misshandelte Kleinkinder betreuen.  

Familiennachrichten: 


