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2 // Persönliches Wort

Beruflich laufe ich sehr
viel in der Stadt.
Bald kommt der
Winter, dann
liegt Schnee und
Eis. Obwohl

meine Schuhe von
sehr guter Qualität

waren, hatte ich das Profil bald glatt
gelaufen.

Neue Sohlen werden mir wieder Halt auf
Untergründen geben, wo es Profil braucht
um nicht wegzurutschen.

Ein gutes Bild für den Halt, den wir in
unserem Alltag brauchen. Jeden Tag höre
ich von Bekannten und Geschäftspartnern,
wie sie verunsichert, ja hoffnungslos sind.
Die Ursachen sind vielseitig. Dazu die
Unsicherheit über die Entwicklungen und
Auswirkungen des Ukrainekrieges. Nicht
wenige haben das Gefühl, den Boden unter
den Füßen zu verlieren.

Da kannman schon ins Schleudern geraten,
wenn das Profil fehlt, das Halt und Stabilität
geben soll.

Ein solches Profil kann man erneuern,
pflegen und optimieren. Ich meine damit,
dass das, was uns als Christen stabil auf
dem festen Boden unserer Wahl hält -
nämlich Jesus, sein Wort und Seine
Wahrheit - eine gute Sohle sein muss.

An Jesus bleiben, durch Gebet und das
Lesen seiner Worte, gibt mir Halt in
unsicheren Zeiten. Das kann mir niemand
abnehmen. Und, Profil schärfen steht ja
auch für eine klare Position, zu dem was
wir glauben und vertreten. Wenn wir zu
unserem Herrn und unseren Glaubens-
grundsätzen nicht mehr klar stehen, weil es
Gegenwind oder bequemere, moderne
Alternativen gibt, egal woher, steigt die
Gefahr auszurutschen.

Wenn auch dich die Zukunft verunsichert,
versuche deine Beziehung zu Jesus zu
intensivieren, indem du noch mehr Zeit im
Gebet, mit Ihm und in seinem Wort
verbringst.

Gott lässt uns mit unseren Sorgen nicht
allein. Er hat seinen Sohn in diese Welt
gesandt.

Dieses Wunder und diese Hoffnung feiern
wir wieder in wenigen Wochen.

Euer Bernhard Steiert

Neue Profilsohlen
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Lehrerpatenschaften für Madagaskar

Das neue Schuljahr hat in Ambohitsara
begonnen. Es ist das 13. in Folge und wir
haben wieder ca. 600 Schüler in der
Missionsschule. Die Ergebnisse der Na-
tionalprüfungen sind diesmal ein Rekord:
alle unsere Schüler haben bestanden.
Sogar die ASAMA Schüler (eine Art Crash-
Kurs-Jahr für Schulabbrecher), die den ge-
samten Stoff (inklusive Sprachen) nach-
geholt haben. Es gibt Schulen in Madagas-
kar, an denen bis heute kein einziges Kind
seinen Grundschulabschluss bestanden
hat. Ein Grund zum Feiern. Und alles dank
Eurer Hilfe.

Leider müssen aber auch immer wieder
Schüler/innen abgelehnt werden, weil es
uns bisher nicht möglich ist, die Finanzen -
vor allem für Gehälter von gut ausgebilde-
ten Lehrern - zu stemmen. Um diesen Ver-
lust für das kommende Schuljahr zu

vermeiden, benötigen wir finanzielle Un-
terstützung. Inzwischen haben wir 20
Lehrer und Lehrerinnen im Gymnasium
und im College (Realschule). Dreizehn von
ihnen sind durch Patenschaften abgedeckt,
es fehlen noch sieben.

Wir in der EvG Königsbrunn wollen mit-
helfen, dass Bildung nicht an den Finanzen
scheitert. Ein Lehrer bezieht ein Monats-
gehalt von 110 €, d. h. wenn wir zwei
Lehrer finanzieren möchten, benötigen wir
insgesamt 2.640 €. Wir würden uns sehr
freuen, wenn du uns dabei hilfst, Kindern
im Busch von Madagaskar eine gute
Schulbildung zu ermöglichen. Weiter Infos
unter: http://www.missionszentrum.org

Das Madagaskar Team
(Gerry Bernäcker und Sandra Lickfett)

Wie kannst du helfen?
Bitte spende entweder per Überweisung für Madagaskar an:
Empfänger: Hope e.v.; IBAN: DE36 6225 1550 0220 0123 66; BIC: SOLADES1KUN
Verwendungszweck: „Madagaskar-Lehrerpatenschaft“ + deine Anschrift;

oder persönlich in Form von einer Barspende am 13.11. oder am 18.12.22 nach dem
Gottesdienst an unserem Stand neben dem Ausgang der Evangelischen Gemeinschaft
in Königsbrunn. Spendenquittungen können beim Hinterlegen von Namen und Adresse
auch ausgestellt werden

Schüler Lehrer



4 // Neues wagen

Mitarbeit?!?

Wenn es um Mitarbeit geht, beschäftigt
mich seit Jahren die Sätze „Wofür brennt
mein Herz? Was ist meine Leidenschaft?“.

Wo bin ich mit ganzem Herzen dabei, wo
bin ich motiviert bei dem was ich tue. Und
was belastet mich eher, was mache ich
nicht gerne?

Gemeinde heißt für mich persönlich ganz
automatisch, dass ich mich einbringe, mich
engagiere.

Ich arbeite nicht in der Gemeinde mit,
damit wir den Laden irgendwie am Laufen
halten. Natürlich braucht die EvG
Mitarbeiter, damit unsere Angebote statt
finden können und das Haus in Schuss
gehalten wird, etc….

Meine Motivation ist aber,
durch meine Mitarbeit
Leute in die Begegnung
mit Gott zu bringen.
Das kann ganz direkt
und sichtbar durch
Gespräche oder durch
Mitarbeit im Musikteam
passieren.

Aber auch ganz unscheinbar und im
Hintergrund, indem die Klos geputzt
werden und dadurch ein Rahmen geschaf-
fen wird, indem sich Leute hier im Haus
wohlfühlen, gerne kommen und so von

J e s u s
hö ren .
O d e r
i n d e m
auf die
Homepage
aktuelle Infos
gestellt werden, damit sich Leute
informieren können, was in der EvG so läuft
und dadurch neugierig werden und
kommen.

Ich freue mich über jeden, dem das
genauso wie mir geht, der mit Herzblut in
der Gemeinde das tut, was Gott ihm aufs
Herz gelegt hat!

Vielleicht ist das bei dir allerdings nicht so.
Warum? Was hindert dich? Hast du noch
nicht das gefunden, wofür dein Herz
schlägt? Sind es Leute, die dich
ausbremsen? Die Bequemlichkeit? Die
Umstände? Dir fehlt der Grund, warum
du überhaupt mitarbeiten solltest?

Dann lade ich dich ein erst mal zu
reflektieren, was deine

„Herzenssache(n) ist“. Damit steht und fällt
für mich das Thema Mitarbeit. Im Oktober
/ November gab es da ja auch das
Gabenseminar, um herauszufinden, was
deine Begabungen sind und was du gerne
machst.

Das ist meinWunsch und Anregung für dich
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mal zu überlegen: „Was macht mir Spass,
wofür schlägt mein Herz? Wo bringe ich
mich gerne ein, was ist eher belastend für
mich. Was kann ich gut?

Vielleicht bist du auch an vielen Stellen mit
eingebunden, merkst aber, dass bei einem
Teilbereich deine Leidenschaft nicht mehr
so da ist wie früher. Dann mache ich dir
Mut, deine Mitarbeit dort niederzulegen,
auch wenn es schwierig ist. Und danach
bringe dich dort ein, wofür Gott dich
begeistert!

Manchmal passen die Umstände auch
nicht dazu und esmuss erst noch etwas
Zeit vergehen, bis du deine
Leidenschaft ausüben kannst. Aber
das ist ja nicht schlimm, die Zeit wird
kommen! Wenn es deine
Bequemlichkeit ist musst du sie
allerdings selbst überwinden und
deinen Platz am Sofa verlassen! Du
kannst dafür beten, dass Gott dir den
nötigen Schubs gibt ; )

Sind es Menschen, die dich hindern, dann
wünsche ich dir mutig zu sein um mit den
Menschen ins Gespräch zu kommen, die
dich ausbremsen und/oder dich verletzt
haben. Gerne ist auch jemand aus dem
Seelsorgeteam oder aus der Gemeinde-
leitung dazu bereit, mit dir über diese
„menschlichen“ Hindernisse oder
Verletzungen zu reden damit du einen
neuen Anfang mit der EvG und Mitarbeit
machen kannst!

Ich persönlich wäre nicht so gut in der
Gemeinde angekommen, hätte Kontakte
aufgebaut und Menschen kennengelernt,
wenn ich nicht auch ziemlich bald
mitgearbeitet hätte (und mir einen
Hauskreis gesucht hätte ; )).

Ich glaube, dass Mitarbeit (neben
Kleingruppen und Hauskreisen) die einzige
Möglichkeit ist, Teil der „Gemeindefamilie“
zu sein und zu werden. Ansonsten bleibt
man doch oft auch nach Jahrzehnten nur
Gast und kommt und geht ohne viel

Begegnungen und Zuge-
hörigkeitsgefühl.

Ich kenne Leute,
denen der
Bezug zur Ge-
meinde ver-
loren gegangen
ist, als sie ihre

Mitarbeit aufge-
hört haben und die

sich seitdem von der
Gemeinde „vergessen“ fühlen, da die
persönlichen Begegnungen fehlen, die vor-
her durch Mitarbeit da waren. Wenn du da
dazu gehörst, freue ich mich, wenn du
einen Neustart wagst und dich wieder auf
Gemeindemitarbeit einlässt und dich als
Teil der Familie fühlen kannst!

Und falls du eine ganz neue Idee für einen
Mitarbeitsbereich hast, den es aktuell nicht
gibt, sprich mit der Gemeindeleitung und
packe es an!



Lass dich Begeistern, deine Gaben und
Fähigkeiten für Gott einzubringen. Hier in
der EvG!

Für Menschen und vor allem für Gott!

Wofür schlägt dein Herz? Was ist deine
Leidenschaft?

Elli

PS: Ich hoffe ich habe dir Lust auf Mitarbeit
gemacht, wenn ja darfst du gerne mich,
Kira, Martina, Michael oder Armin gerne

ansprechen oder uns schreiben
(mitarbeit@evg-koenigsbrunn.de).
Wir suchen gerne mit dir den passenden
Mitarbeitsbereich für dich oder orga-
nisieren dir ein „Schnupperpraktikum“ ; )

6 // Neues wagen

Denkt bei allem daran, dass ihr
letztlich für ihn und nicht für
die Menschen arbeitet. Als
Lohn dafür wird er euch das
Erbe geben, das er versprochen
hat. Kolosser 3, 23

Gemeinde ak�v \\ 7
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10 // Rückblick

Ja, es war das 10. Mal, dass Frauen aus der
Gemeinde ein Wochenende in den Bergen
bei purem Sonnenschein genießen
konnten. Freundinnen waren dabei auch
immer willkommen. Dieses Mal haben wir
das Wochenende nicht in einer
Selbstversorger-Hütte verbracht, sondern
uns in einer Pension in Oberstdorf
bedienen lassen. Einfach mal was
Besonderes zum Zehnjährigen.

� 10 ganz verschiedene Wochenenden
durch das Mitgestalten jeder einzelnen
Persönlichkeit: Mal lustig – mal
besinnlich, mit Tanz, Spieleabenden,
Frühsport oder auch ein Mal mit
frühem zu Bett gehen.

� in 5 verschiedenen Unterkünften
2012 – 2016 in der Moserhütte bei
Kufstein Tirol, einem 350 Jahre alten
Bauernhaus
2017 in Gramais, der kleinsten
Gemeinde Österreichs
2018 in Mayrhofen im Zillertal
2019 – 2021 im Alphof bei Reutte Tirol
2022 in Oberstdorf

Der Ablauf der Wochenenden hat immer
das gleiche Grundgerüst. Freitags
ankommen und einander näher kennenler-
nen. Das gemeinsame Frühstück am
Samstag mit überreich gedecktem Tisch,
bei dem es wirklich an nichts fehlt, ist das
Highlight des Wochenendes! Danach

stehen Wanderungen mit verschiedenen
Schwierigkeitsgraden im Angebot. Nach
der Rückkehr treffen sich dann alle wieder
bei Kaffee und Kuchen. Abends wird gut
gegessen – anfangs haben wir noch immer
selber gekocht, dannwurde umgeschwenkt
und für einen Abend ein gutes Gasthaus
aufgesucht. Wir stehen ja schließlich das
ganze Jahr am Herd. Am Sonntag gibt es
nach dem Verwöhnfrühstück eine Andacht

mit Austausch, dann wird die Hütte
aufgeräumt, die Reste der Vortage dienen
als kalt-warmes-Mittagsbuffet und eine

„Gries enk“ oder „Grüß Gott“
hieß es zum zehnten Frauenhüttenwanderrelaxverwöhnwochenende
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kleine gemeinsame Wanderung rundet das
Wochenende ab.

Ein paar Sätze der Mitreisenden zum
letzten Wochenende:
Wir möchten Danke sagen für das schöne
und wertvolle Wochenende!
Danke für alles Gute, das wir genießen
durften.
Die nette Gemeinschaft, das Lachen und
die Gespräche untereinander waren Bal-
sam für unsere Seelen. Jede einzelne Frau

hat dazu beigetragen, dass es so schön
war!
Vielen, vielen Dank!

Das wollen wir gerne in den nächsten
Jahren fortsetzen und ich lade dich jetzt
ein, nimm dir Zeit und fahr doch nächstes
Jahr 2023 zum „AUFTANKEN“ mit.

Du hörst von mir

Deine Petra



12 // Programm

November
So. 06.11. 10:00 Go�esdienst (Armin Köhler)

Thema: Jakobus eingesei� - Wahre Freiheit
Im Anschluss Erzählzeit

Mi. 09.11. 19:30 Gabenseminar

Do. 10.11. 09:00 Oase Brezenfrühstück

So. 13.11. 11:30 Go�esdienst (Armin Köhler)
Thema: Jakobus eingesei� - Alles was es braucht
anschließend „Bunter Tisch“ das Mitbringbuffet für alle

Mo. 14.11. 06:00 Frühgebet

Di. 15.11. 06:00 Frühgebet

Mi. 16.11. 06:00 Frühgebet

19:00 Abgeben-Abend

Do. 17.11. 20:00 Moderatorentreffen

So. 20.11. 10:00 Go�esdienst (Hannes Ernstberger)
Thema: Jakobus eingesei� - Wenn der Herr will
und wir leben

Do. 24.11. 15:00 Spätlese advendliche Feier

So. 27.11. 10:00 Go�esdienstmit Abendmahl (Armin Köhler)

Mi. 30.11. 20:00 Mitgliederversammlung

Dezember
So. 04.12. 10:00 Go�esdienst (Markus Krause)

Do. 08.12. 09:00 Oase Brezenfrühstück

So. 11.12. 10:00 Go�esdienst (Armin Köhler)
15:00 Adventsfeier

So. 18.12. 10:00 Go�esdienst (Armin Köhler)

Sa. 24.12. 15:30 Hl.Abend Familiengo�esdienst (Tobias Pampa)

Sa. 24.12. 17:30 Hl.Abend Go�esdienst (Armin Köhler)

So. 25.12. 10:00 Go�esdienst (Armin Köhler)

Januar 2023
So. 01.01. 19:00 Go�esdienst (Jochen Müller)

So. 08.01. 10:00 Go�esdienstmit Abendmahl (Armin Köhler)

Do. 12.01. 09:00 Oase Brezenfrühstück

So. 15.01. 10:00 Go�esdienst (Tobias Pampa)

So. 22.01. 10:00 Go�esdienst (Armin Köhler)
anschließend „Bunter Tisch“ das Mitbringbuffet für alle

Do. 26.01. 15:00 Spätlese Thema: Gesehen - Gedanken zur Jahreslosung

So. 29.01. 10:00 Go�esdienst (Armin Köhler)

Programm \\ 13



14 // Ak�on

Wir wollen die Adventszeit gemeinsam
verbringen, drinnen oder draußen, bei
Plätzchen und Punsch oder Bratwurst-
semmel und Glühwein ; )

Wir hören Besinnliches und Lustiges,
Singen, tauschen uns aus und lernen uns
kennen. Dich erwartet jedes Mal ein
anderes Programm!

Bist du mit dabei?
Als Besucher und/oder
Gastgeber?

Wie läuft es ab?

Als Besucher:
In der EvG-App findest
du unter „Ver-
anstaltungen“, wann und bei
wem ein „Lebendiger Adventskalender“
statt findet und alle weitere Infos dazu.
Dort kannst du dich auch dafür anmelden,
da es z.T. eine Teilnehmerbegrenzung gibt.
Dafür einfach auf „Zusagen“ klicken, so
sieht der Gastgeber, wie viele Personen
kommen und kann sich darauf einstellen.

Als Gastgeber:
Schau in der EvG-App entweder in der
Terminauflistung in meinem Post oder im
„Kalender“, ob dein Wunschtermin im
Zeitraum vom 1. bis 23.12. schon belegt ist
(d.h. es gibt schon einen Eintrag „Lebendi-
ger Adventskalender“).
Erstelle dann eine „Neue Veranstaltung“

und gib als Titel „Lebendiger Advents-
kalender“ ein, danach in das
Beschreibungsfeld alle
weitere Infos, z.B.
„Warm anziehen,
wir sind draußen.
Bitte Tasse mit-
bringen. Teilnehmer-
zahl ist auf 10 Personen
begrenzt.“ etc..

Du kannst auch als Gemeindegruppe
(Jugend, Oase, Kirchmäuse, usw.) oder
Hauskreis einen solchen Termin
gestalten. Gib zuletzt an, wann und
wo das Ganze statt findet. Fertig ; )

An dem jeweiligen Termin darfst du frei
gestalten, wie du die Zeit füllt. Mit Ge-

schichten, Singen, Lagerfeuer, Gesprächen,
Basteln, Spaziergang, was dir so einfällt

Falls du noch Fragen dazu hast oder Hilfe
brauchst, kannst du mich gerne anspre-
chen oder anschreiben
(direkt über die App oder
elisabeth.koehler@evg-
koenigsbrunn.de) .

Ich wünsche dir eine
lebendige Adventszeit mit
vielen Begegnungen – mit Gott und
Menschen!

Elli

Lebendiger Adventskalender
Termine \\ 15

Jede Woche Donnerstag (auch in den Ferien) 20:15 Hallensport an der Grundschule Nord.
In den Ferien sind offiziell keine Jugendstunden geplant, falls jedoch Ak�onen geplant
werden, wird das über die Signal-Gruppe kommuniziert. .

=> ab der 7. Klasse bzw. ab 13 Jahren (sobald eines davon zutri�)
=> Jugend ab 16 Jahren => Jugend komple�

Wer uns Fragen stellen will oder ein Anliegen hat, kann uns unter den folgenden
E-Mail-Adressen erreichen:

Jugendleitung: ecjugendleitung@evg-koenigsbrunn.de
Jugendpastor: hannes.ernstberger@evg-koenigsbrunn.de
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18 // Gruppen

Termine
7.11. • 14.11. • 21.11.
28.11. • 05.12. • 19.12.
9.1. • 16.1. • 23.1.

Spätlese
Der Nachmi�ag für Leute in der dri�en Lebens-
phase.

Herzlich laden wir zu einem gemütlichen
Nachmi�ag ein, an dem wir auf Go�es Wort hören,
au�auende Gespräche führen, wertvolle
Erfahrungen austauschen, singen und das
Miteinander genießen.

Do. 24. Nov 15:00 - 16:30 Uhr Advendliche Feier
Do. 26. Jan 15:00 - 16:30 Uhr Thema: Gesehen

Wo: Gemeindezentrum, Weißkopfstr. 24

Wer: Frauen und Männer, Genera�on 55plus

Regelmäßige Veranstaltungen \\ 19

Sonntag 10.00 Uhr Gottesdienst und gleichzeitig
Kindergottesdienst in verschiedenen Alters-
gruppen.
Parallel zur Predigt: Teenager-Bibel-Lesen
Nach dem Gottesdienst:Gebetstreffen

Montag 09:15 Uhr Kirchmäuse * Kleinkindergruppe
Termine� Seite 18

Donnerstag 09.00 Uhr „Oase-Brezenfrühstück“ monatlich für
Frauen Termine : � Seite 17

15.00 Uhr Spätlese - der Nachmittag für Leute in der
dritten Lebensphase; zweimonatlich Termine�
Seite 18

20:15 Uhr Hallensport der Jugend (Grundschule Nord)
Anmeldung dazu in der Gruppe der EVG App.

Freitag 16.00 Uhr Jungschar *
ab der 2. Klasse bzw. ab 8 Jahren
(sobald eines davon zutrifft)
Info bei Tobias Pampa: 08231 918525

Samstag 17:30 Uhr m@XXLife* Jugend
Ab der 7. Klasse bzw. ab 13 Jahren
(sobald eines davon zutrifft) Termine: � Seite 15
Info bei Hannes Ernstberger: 08231 918525

20.00 Uhr d´Stund* Jugend ab 16 Jahren.
Termine: � Seite 15
Info bei Hannes Ernstberger 08231 918525

Montag - Donnerstag Kleingruppen � Seite: 20

* Finden nicht während der Schulferien sta�.



20 // Kleingruppen

Suchst du eine Kleingruppe?:
Dann wende dich an Amin Köhler, Bereichsleiter
für Kleingruppen, er vermittelt dir gerne
die passende Gruppe.
Kontakt: kleingruppen@evg-koenigsbrunn.de

Kleingruppen \\ 21



22 // Weltweiter Einsatz

Nach 26 Jahren ist es nun so weit: Das Neue
Testament (NT) in der Saliba-Sprache ist
fertig für die Drucklegung!

Nun ratet mal, was die größte Befürchtung
eines Bibelübersetzers ist! Klar, wir
befürchten, dass wir etwas falsch oder
unverständlich übersetzt haben. Beim
Übersetzen muss man ständig unzählige
Entscheidungen treffen, vom Verständnis
des Quelltextes bis zur bestmöglichen
Ausdrucksweise in der Zielsprache. Darum
wird ja auch jeder Vers, ja jeder Satzteil
mehrfach und mit verschiedenen Leuten
überprüft. Und trotzdem ist uns klar, dass
„unsere“ Übersetzung nicht fehlerfrei ist.
Damit müssen wir einfach leben. Das ist
also nicht unbedingt unsere größte Angst.

Nein, die größte Angst ist, dass die fertigen
Neuen Testamente irgendwo in einem
Lager liegen bleiben, weil die Menschen
kein Interesse daran haben! Darum haben
Kollegen in Papua-Neuguinea vor einigen
Jahren in elf Sprachgruppen nachgeforscht,
warum das übersetzte Neue Testament
nicht verwendet wird, bzw. was dazu
beiträgt, dass das übersetzte Wort Gottes
auch angenommen und gelesen wird. Der
englischsprachige Bericht ist mit der Such-
anfrage „scripture-use-research-and-
ministry-suram“ bei scripture-
engagement.org zu finden.

Wenn ich mir die dort aufgeführten
Faktoren ansehe, kann ich Gott nur danken
für sein Leiten in unserem Leben sowie im
Leben der Saliba-Übersetzer und anderer
Saliba-Christen. Der Suram-Bericht erklärt,
dass für die Verwendung des übersetzten
Neuen Testaments vor allem das
Engagement der einheimischen Christen
für die Übersetzung wichtig ist. Und das hat
Gott geschenkt!

Offensichtlich hat Gott es von langer Hand
vorbereitet, denn ein wesentlicher Faktor
im Saliba-Übersetzungsprojekt ist die
Vorarbeit früherer Missionare. Charles
Abel, der von der London Missionary
Society ausgesandt wurde und bereits
1891 in der Gegend zu arbeiten begann,
hat sich auch um die Schulbildung der
Kinder gekümmert und früh damit
angefangen, das Neue Testament in den
Kwato-Dialekt der großen Nachbarsprache
Suau zu übersetzen. Nach seinem Tod 1930
hat einer seiner Söhne die Arbeit
fortgeführt. 1965 konnte er das übersetzte
Neue Testament in den Druck geben. In den
Jahrzehnten seitdem wurde das „Buka
Harihariuna“, das „Neue Buch“, in den
Gemeinden der Kwato-Kirche in der halben
Milne-Bay-Provinz verwendet. Auch im
Leben der Saliba-Christen hatte das Suau-
NT einen festen Platz. Als dann spätere
Generationen von Saliba in der Schule nicht
mehr Kwato-Suau lernten und darum jene

Von langer Hand vorbereitet Übersetzung nicht mehr richtig verstanden,
— die englische Bibel verstanden sie auch
nicht wirklich — wollten sie Gottes Wort
in ihrer Muttersprache bekommen.
Auf Anregung eines Pastors, in
dessen Sprache bereits ein Über-
setzungsprojekt im Gange war,
baten die Gemeindeleiter in 1993
SIL („Summer Institute of
Linguistics“, die Partner-
organisation von Wycliff in Papua-
Neuguinea) darum, Übersetzer zu
schicken. So kamen wir 1996 zu den
Saliba.

Gott hat es so geführt, dass die lokalen
Kirchen die Übersetzungsarbeit bis heute
mitgetragen haben. Bei einer Besprechung
Ende August haben die Leiter aller Gemein-
den berichtet, dass ihre Gemeindeglieder
auf das Neue Testament in ihrer Mutter-
sprache warten. Und sie erklärten
einstimmig, dass sie die Verwendung des
Saliba-NT in ihren Gemeinden fördern
wollen.

Danke, wenn ihr dafür betet, dass das auch
wirklich so kommt! Danke auch für alle
finanzielle Unterstützung vonseiten der
Gemeinde und von einzelnen Gemeinde-
gliedern!

Eure

Sabine und Rainer Oetzel

P.S.: Über den Stand der Arbeit habenwir in
unserem Freundesbrief vom Oktober
berichtet. Ihr könnt ihn von Sonja
Berndorfer bekommen, oder schreibt
einfach an rainer_oetzel@wycliff.at.

Für Spenden:
Evangelische Gemeinschaft Königsbrunn
IBAN: DE05 520 604 100 000 281 700
BIC: GENODEF1EK1
Evangelische Bank
Vermerk: Wycliff
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24 // Info

Kontakt
Gemeinscha�spastor
Armin Köhler 08231 918516
armin.koehler@evg-koenigsbrunn.de

Pastor für die junge Genera�on
Hannes Ernstberger 08231 918525
hannes.ernstberger@evg-koenigsbrunn.de

Kinderpastor
Tobias Pampa 08231 918525
tobias.pampa@evg-koenigsbrunn.de

Gemeindeleitung
gemeindeleitung@evg-koenigsbrunn.de

EC-Jugendleitung
ecjugendleitung@evg-koenigsbrunn.de

Foyer Gemeindezentrum
08231 33916

Gemeindebüro
Di. 8.00 – 13.00
Ute Stahl 08231 918516
buero@evg-koenigsbrunn.de

Mi�wochsmail
Die wöchentliche Mi�wochsmail mit
aktuellen Infos rund um unsere Gemeinde
kannst du hier abonnieren:
h�ps://evg-koenigsbrunn.church.tools/
publicgroup/165

Gemeinde App:
Leben teilen - Kontakte knüpfen - alle Infos
bekommen

Android IOS
Web: h�ps://evgkoenigsbrunn.communiapp.de
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