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K
atja (N am e geändert) ist 

Lehrerin für G esundheits-

m ission und unterrichtete 

in den letzten sechs M ona-

ten in fünf verschie-

denen Ländern. Eine 

dieser Ausbildungen 

stellte ein besonderes 

Sicherheitsrisiko dar. 

Jederzeit konnte der 

G eheim dienst kom m en 

und alle verhaften. 

Zum  G ottesdienst fuh-

ren Lehrer und Schüler 

aus Sicherheitsgründen 

in die Berge. Randalierende M en-

schen versuchten den U nterricht zu 

stören. Katja erzählte, w ie sie täglich 

G ott um  Schutz angefleht hatten.  U nd 

sie durfte dabei erfahren, w ie G ott 

sein Versprechen hält: er führte nicht 

nur unbeschadet durch alle Risken, 

sondern schenkte allen Beteiligten 

Ruhe und G eborgenheit, dass sie sich 

fühlten w ie am  „sichersten O rt der 

W elt“. 

O lesya, O leg und Katja sind Absol-

venten oder Lehrer einer m edizini-

schen M issionsschule. Sie absolvier-

ten alle eine intensive Ausbildung in 

G esundheitsm ission. Sie haben ihr 

Leben G ott gew eiht und arbeiten voll-

zeitlich in der G esundheitsm ission.

D ie Ausbildung in Zentralasien 

sow ie viele Schulen, die heuer ihre 

Pforten geöffnet haben, sind Teil eines 

w eltw eiten Schulgründungskonzep-

tes. Alleine in Zentralasien fanden 

2007 vier solche Ausbildungen statt. 

W eltw eit w urden im  letzten Jahr m ehr 

als 30 neue Kurse angeboten.

Der Herr ruft nach unseren Ju-

gendlichen, die sich rasch an unseren 

Schulen zum Dienst ausbilden lassen 

wollen. An den verschiedensten Orten 

außerhalb der Städte sollen dazu Schu-

len gegründet werden, in denen unsere 

Jugendlichen eine Ausbildung zur a) 

evangelistischen Arbeit und zur b) me-

dizinischen Missionsarbeit erhalten.“ 

EG W , G CB, June 3, 1909 par. 13

D urch Kreise m arkiert sind jene 

O rte, aus denen 

bereits Anfragen 

vorliegen m it der 

dringenden Bitte, 

junge Leute zu G e-

sundheitsm issiona-

ren auszubilden. W ir 

können diesen Bitten 

nicht nachkom m en, 

da w ir zu w enig Leh-

rer, Team m itglieder 

und junge M enschen 

haben, die bereit 

sind, sich ausbilden 

zu lassen und Ver-

antw ortung in neuen 

Schulen zu überneh-

m en. H örst du G ottes Ruf an dich? 

M öchtest du dieses ganz besondere 

Abenteuer m it G ott erleben?

W eitere Infos: w w w.tgm -austria.at,

w w w.lightingthew orld.com  

G ratisvideo mit 

M issionsberichten 
Ein Video m it aktuellen M issions-

berichten aus Zentralasien und m it 

Inform ationen über G esundheits-

m issionsschulen kann angefordert 

w erden unter info@tgm-austria.at. 

D ieses Video (DVD, 11m in) eignet 

sich besonders für G ottesdienste und 

Jugendstunden.  n

Von K laus Reinprecht

Lay Institute For Global Health Training

LIG H T the w orld!

Katja

Bist du bereit?


