
L ( i )EBENSWERT  

Stürmische Zeiten 
Liebe Freunde und Missionspartner, wir grüßen 

euch ganz herzlich aus dem sturmgeplagten 

Neuseeland. 

Naturkatastrophen 

Nachdem unser Inselstaat über zwei Jahre von 

der Außenwelt durch die radikalen Covidmaß-

nahmen abgeriegelt war, kam Ende 2022 zum 

Sommeranfang wieder Hoffnung auf für die 

unzähligen gebeutelten Geschäfte, die von den 

internationalen Besuchern leben. Doch langfris-

tige Wetterzyklen (die liebe La Niña) brachten 

extrem viel Regen. Zudem verirrten sich Zyklo-

ne in unsere Breitengrade mit verheerenden 

Auswirklungen für manche Landesteile. Sturzre-

gen mit unfassbaren Wassermassen führten zu 

Überschwemmungen, Erdrutschen und 

Schlammlawinen. Die Erde bebte ebenso mehr-

fach und Tornados hoben Dächer ab. Mit eini-

gen Toten, zerstörten Existenzen und Missern-

ten geht ein stürmischer Sommer zu Ende. Wir 

sind Gott sehr dankbar, dass unsere Stadt vom 

Schlimmsten verschont geblieben ist. Einmal 

mehr wurde uns deutlich, wie klein wir doch 

sind. Und wie groß unser GOTT ist, der uns 

doch trotz allem fest in Seiner Hand hält. Statt 

irgendwo nach Schuldigen zu suchen, beten wir, 

dass die Menschen sich wachrütteln lassen und 

Ihn suchen und finden können. 

Offene Türen, aber angegriffen 

Inmitten allen Geschehens dürfen wir als Bera-

tungsstelle weiterhin eine immens hohe Zahl an 

Betroffenen Frauen/Paaren in einer ungeplan-

ten Schwangerschaft begegnen. 

Im Januar hatte eine 14-Jährige ihr Kind zur 

Welt gebracht, die sich an uns gewandt hatte. 

Ihre Mutter hatte erst während der Geburt von 

der Schwangerschaft ihrer zu Hause lebenden 

Tochter durch ihren ebenso jungen Freund er-

fahren. Ein wunderschönes Mädchen kam zur 

Welt. Praise the Lord! 

Einer 19-jährigen Klientin wurde von ihrer Ärz-

tin die Überweisung zur Abtreibungsklinik im 7. 

Monat verwehrt. (Obwohl legal, liegt es ab dem 

6. Monat im Ermessen der Ärzte.) Nun möchte 

sie das bis jetzt geheim gehaltene Kind fern von 

zu Hause gebären und zur Adoption freigeben. 

Ob sie es behält oder anderen Eltern geben 

möchte, wir werden sie unterstützen, wie wir 

können. 

Bitte betet für unseren Dienst, der ständig 

durch Vandalismus, Einbrüche (Foto unten) 

und körperliches Unwohlsein im Kernteam 

(uns eingeschlossen) geplagt wird. 
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WIR BRAUCHEN EURE 

GEBETE! 

Einmal mehr wird uns 
bewusst, dass unser 
Kampf nicht gegen Fleisch 
und Blut ist. 
(Eph. 6:10ff) 
 

Bitte tragt uns mit in euren 
Gebeten, ohne die unser 
Dienst nicht möglich wäre. 
 

Bitte betet für Gottes 
Schutz für die Familie, un-
sere Mitarbeiter/-innen, für 
Gesundheit, Kraft, Weisheit 
und für unser Zentrum. 
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Sendendes Missionswerk:  
Viele liebe Grüße und herzlichen Dank 

für Dein Interesse, Gebete und Gaben! 

Eure Rita & Markus, 

mit Elly, Jerry, Jonny, Josie 

Family News 
Nach langer Krankheit ist im Dezember Markus 

Mutter gestorben und hinterlässt eine große Lücke. 

Leider konnten wir nicht vor Ort von ihr Abschied 

nehmen. Dankbar sind wir, dass seine Brüder sie in 

den letzten Stunden ihres Lebens begleiten konnten.  

Inmitten unserer Trauer sagte Jeremias: „Lasst uns 

an das Gute denken, was sie hatte und dankbar sein, vor 

allem dass sie unseren Papa geboren hat.“ Weise Wor-

te, dachten wir, und es hat geholfen, den Verlust zu 

verarbeiten, indem Markus den Kindern vieles aus 

seiner Kindheit erzählte. (Foto unten beim Heimat-

besuch 2019) 

 

Beilage VDM Brief 
Zunächst möchten wir allen treuen Unterstützern 

ein großes Danke aussprechen! Bei euch wie bei 

uns ist alles teurer geworden und dennoch steht ihr 

fest und treu hinter uns. Das ermöglicht unsere 

Arbeit und ist eine riesige Ermutigung! 
 

Wie ihr wisst, sind wir von der VDM angestellt und 

entsendet, die uns in unserem Missionsdienst unter-

stützt. An unsere aktuellen Nachrichten haben wir in 

diesem Rundbrief ein Begleitschreiben der VDM 

angehängt, in dem sie über die Erhöhung der Ver-

waltungskostenpauschale (für uns +€120 mtl.) infor-

mieren und wie es dazu gekommen ist. Danke, dass 

wir euch heute in dieses Thema vertrauensvoll mit 

hineinnehmen dürfen! 

Erkundungsreise in NZ 

Noch bevor die Sommerstürme kamen, haben 

wir uns als Familie zum ersten Mal aufgemacht, 

um mehr von diesem Land zu sehen. Zunächst 

haben wir ein paar unserer neuen Beratungszen-

tren besucht. Diese mal mit eigenen Augen zu 

sehen, war so „cool“, besonders in Christchurch 

(Foto rechts). Dann haben wir v.a. auf der Süd-

insel ein paar andere Regionen erkundet und 

wertvolle Kontakte geknüpft. Abschließend 

konnten wir als Familie noch etwas Urlaub ma-

chen und einander genießen. 

Die Highlights waren die Southern Alps mit den 

3700m hohen Gipfeln, Gletschern, kristallklaren 

Flüssen, Seen und die Zula Lodge am Lake 

Wanaka, die auf israelische Touristen abzielt. 

Dort durften wir an Weihnachten nicht gläubi-

gen Israelis die Geschichte der Geburt Yeshuas, 

ihres jüdischen Messias, mit großer Aufmerk-

samkeit der Zuhörer und einem persönlichen 

Zeugnis von Markus erzählen. (Foto unten) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Der ‚persönliche‘ Gott der Christen 
Erneut hatten wir eine Klientin, die gerade einen 

Tiefpunkt hat, mehrere Tage bei uns. Die vielen 

Spiele, die unsere Josie ihr förmlich „aufzwang“, 

taten ihr sehr gut. Als Hindu hat sie noch nicht 

viel von unserm Gott gehört. Bei uns erlebte sie, 

dass wir Ihn „Vater“ nennen, sehr persönlich mit 

Ihm sind und wir sprachen darüber, dass Er 

Frauen gleichermaßen wertschätzt. Sich diesem 

Gott zu öffnen, würde ihr Leben völlig auf den 

Kopf stellen, auch in Bezug auf ihre Familie. Wir 

beten, dass sie diesen mutigen Schritt wagt. 
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