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„Einer trage des andern 
Last, so werdet ihr das 
Gesetz Christi erfüllen.“ 
Galater 6, 2 

 

Talofa Lava,  

wer mich schon länger kennt, weiß, dass man 

sich in Samoa so Guten Tag sagt.  

Nach meinem Einsatz in Samoa bin ich jetzt 

einige Jahre meinen Auftrag als Schulleiterin 

einer bilingualen, christlichen Grundschule, der 

CSK nachgekommen. Jetzt führt Gott mich in 

eine neue Aufgabe. Ab Januar 2021 darf ich bei 

Wycliff e.V.  mitarbeiten.  

Eine Geschichte, die mit dazu beigetragen hat, 

dass ich mich in diese Richtung bewege, steht 

in 2. Mose 17. Josua kämpfte gegen die 

Amalekiter, während Mose segnend die Hände 

hielt. Als seine Kraft nachließ, stützen Hur und 

Aaron ihn. Wer im Ausland arbeitet, ist dort, 

wie Mose in der Geschichte, ganz anderen 

Herausforderungen ausgesetzt als in der 

Heimat. Ich möchte Rückhalt bieten für 

diejenigen die an vorderster Front sind, sie 

betreuen und ermutigen, damit sie ihre Arbeit 

weiterhin tun können.  

Gerne lade ich dich ein, dabei mitzuarbeiten. 

Als Leib Christi sind wir alle gefragt, sein Reich 

zu bauen, Menschen von Jesus und seiner Liebe 

zu erzählen. Er hat einen Auftrag für jeden 

Einzelnen von uns, jeder kann etwas beitragen. 

Seine „Missio Dei“, also seine göttliche Mission 

ist es, die Aufgaben zu verteilen und uns zu 

zeigen, in welchen Bereichen er uns 

gebrauchen möchte. Nur dann, wenn jeder 

seinen Platz einnimmt, können Menschen mit 

Gott in Verbindung kommen. Dazu gibt es 

prizipiell sehr unterschiedliche Möglichkeiten:  

• täglich in der Beziehung zu Gott wachsen 

und im eigenen Umfeld von Jesu Liebe 

weitererzählen durch Tat und Worte.  

• Jesus fragen, was er mit deinem Leben vor 

hat und wo er dich gebrauchen will und 

dann auch entsprechend handeln.  

• Menschen unterstützen, die im Dienst Jesu 

stehen (Pastoren, Missionare, Diakone etc.): 

moralisch, durch Kontaktpflege, im Gebet, 

logistisch oder finanziell.  

Dieses Bild illustriert 

sehr schön, wie wir 

gemeinsam 

vorankommen 

können. Dabei ist 

jeder mal Tragender 

und mal Getragener. 

Wenn jeder seine 

Aufgaben erfüllt, 

dann gelingt der 

Auftrag und alle 

gelangen ans Ziel.  

 

Wycliff e.V. hat sich auf Sprachforschung, 

Bibelübersetzung und Bildung spezialisiert. 

Meine Aufgabe wird sein, den Personalbereich 

für die rund 150 Mitarbeiter zu verantworten. 

So arbeite ich von Deutschland aus an dem 

großen Auftrag mit, dass Menschen eine Bibel 

in ihrer eigenen Sprache erhalten.    

Wie möchte Gott dich gebrauchen?  

1. Überlege dir, was von dem Genannten dich 

anspricht.  

2. Lass mich wissen, wie ich dich weiter 

informieren darf (am besten per Email):  

• Rundbrief (ca 2-3 Mal im Jahr) 

• Gebetsmails (ca alle 1-2 Monate) 

3. Kontaktiere mich, wenn du meinen Dienst 

bei Wycliff unterstützen möchtest*.  

Weitere Infos und Geschichten, was ich mit 

Gott erlebt habe, findest du auch auf meiner 

Webseite: www.mitgotterlebt.org 

Katharina Kopp  

Katha.Kopp@gmail.com 
 
Wycliff e.V.  
Siegenweg 32 
57299 Burbach  
www.wycliff.de 
 
 
*Vielleicht zeigt Gott dir auch etwas anderes, wo du 
dich einbringen kannst, dann freue ich mich, davon 
zu hören.  

Geht hin in alle Welt und predigt das 

Evangelium aller Kreatur. Markus 16, 15 
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