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Haus des Friedens - Oktober

Der bau
(Peter) In unserem letzten Rundbrief im Juli berichteten wir, dass 150 m3 Boden 
für das Fundament ausgegraben wurden. Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch keine 
Ahnung, wie viel Blut, Schweiß und Tränen fließen würden, um das Fundament 
zu legen. Mit 3 Freiwilligen haben wir mehr als 1.000 Stunden daran geschufftet. 
Aber jetzt steht das Haus fest auf dem Felsen. In den darauffolgenden Monaten 
haben wir nur noch über Facebook komuniziert. Deswegen ist es höchste Zeit 
Euch einen kleinen Einblick in unser Bauabenteuer zu geben! Viele lebten wärend 
der gesammten Bauphase mit uns mit, beteten und unterstützten den Bau 
finanziell. Wenn ich jetzt nach fast 6 Monaten zurückblicke, kann ich nur sagen, 
dass dieses Projekt von Gott geleitet wurde. Freudig können wir euch mitteilen, 
dass das „Haus des Friedens“ (auf Ostgrönländisch: Eqqitsiniip iddiva) fertig ist! 
Wir hatten insgesammt zwölf Freiwillige, die zwischen Juni und Ende November 
am Haus gearbeitet haben. Die letzten drei haben sogar eine Anreise von 11 Tage 
nicht gescheut!

Der Bau stellte uns immer wieder vor große Herausforderungen. So war das 
Fundament zum Beispiel gerade fertig und wir hatten den Boden verlegt und 
dann kam der Regen... Meine größten Bemühungen das Gebaute mit großen 
Plastikfolien zu schützen, konnten das Eindringen von Wasser und damit 
verherende Wasserschäden im Boden nicht verhindern. Das war zu einer Zeit, 
als die Freiwilligen gerade abgereist waren und ich ganz auf mich alleine gestellt 
war. Wenn ich keine Hilfe bekommen hätte, wäre das Projekt gescheitert und wäre 
alles kaputt gegangen.

Liebe Freunde und Missionspartner,

In den letzten sechs Monaten waren 
wir vor allem mit einem beschäftigt: 
dem Bau des „Haus des Friedens“.  
Eine anstrengende Zeit liegt hinter 
uns. Und jetzt gehen wir mit großem 
Segen in das neue Jahr!



Ein kleiner Einblick von einem der Freiwilligen: 
(Urs) Während der Zeit vom 13.11. bis 30.11.2020 durften Klaus, 
Fritz und Urs beim Innenausbau des Missionshauses helfen. 
Unsere Aufgabe war es die Küche, 5 Innentüren, Laminate, 
Fliesen in Dusche, WC und Eingangsbereich, Wandschränke, 
Sockelleisten und 2 Raumlüftungsgeräte zu montieren. Material 
und Werkzeug war vollständig vor Ort. Hierzu ein grosses Lob 
an die gute Planung und Logistik im Vorfeld, denn es fehlte an 
nichts um den Auftrag erfolgreich zu erfüllen. Während dieser 
Zeit durften wir auch das offene Haus und die Gastfreundschaft 
der Familie de Graaf geniessen. Die Abende beim spielen 
mit den Kindern, das grönländische Essen (Walfleisch, 
Eisbärenfleisch, Walhaut, getrockneter Fisch, etc) aber natürlich 
am meisten den Austausch und die persönlichen Erfahrungen 
von de Graafs mit den Menschen in Tasiilaq bleiben uns in guter 
Erinnerung. Der Zugang zu den Menschen ist für Thinka und 
Peter eine grosse Herausforderung. Die Herzen der Menschen zu 
erreichen, braucht nicht nur wegen der Sprachbarriere, sondern 
vor allem auch wegen der zwar ehrlichen, aber scheuen, und 
eben auch unnahbaren Art der Ostgrönländer viel Feinfühligkeit. 
Ihre 3 Kinder Joël, Cora und Leni, welche die örtliche Schule 
und Kindergarten besuchen, sind dabei dankbare Türöffner.  Man 
spürt bei beiden das Feuer für Ihren Missionsauftrag deutlich, 
ohne diesen wäre die Motivation kaum so gross, zu anders sind 
die verschiedenen Kulturen und Denkweisen.

25. August

In diesem Moment habe ich Gott als meinen Helfer erfahren. 
Innerhalb einer Woche meldeten sich neue Freiwillige, die 
kurzfristig anreisen konnten. Einem Team aus fünf Freiwilligen 
(aus Norwegen, Finnland, Island und den Niederlanden) 
begannen mit frischem Engagement das Haus aufzubauen. 
Während im Hintergrund Lobpreismusik spielte und wir am 
Morgen oft mit gemeinsamem Gebet starteten, wurde von 
früh bis spät hart gearbeitet. Die Stimmung war super! Das 
Haus wurde innerhalb von drei Wochen komplett aufgebaut 
und gerade rechtzeitig vor dem ersten Schnee geschlossen. 
Jetzt konnten wir auch den Boden reparieren. In der darauf 
folgenden Zeit habe ich einen Gang zurückschalten müssen, 
weil ich völlig erschöpft war. 

Jetzt, da der Bau so gut wie abgeschloßen ist, fragen uns die 
Leute, wann wir das Haus nutzen werden. Vielleicht machen 
wir das sogar schon vor Januar 2021… Es scheint, dass viele 
Leute gerne kommen würden. Lasst uns für eine große Ernte 
beten!
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Gottes wunderbare Wege
(Peter) Neben den Freiwilligen halfen auch einige 
Einheimische beim Bau. Ich muss besonders an eine 
Person denken, die am meisten involviert war. Als ich 
gerade nach dem Regen-Drama alleine auf dem Fundament 
stand kam dieser Mann zu mir. Wir sprachen auf Dänisch 
ein wenig miteinander und ich fühlte mich gedrängt, für ihn 
zu beten. Er war sehr offen dafür und Gott berührte ihn. Die 
starken Schmerzen in seinen Knien und im Rücken waren 
nach dem Gebet direkt deutlich vermindert . Völlig bewegt 
verließ er die Baustelle. Seitdem kam er regelmäßig vorbei, 
um uns zu helfen (er ist sehr kompetenter Zimmermann 
in Rente!), obwohl sein Bruder einer der größten Gegner 
unserer Arbeit ist. Er und seine Frau besuchen jetzt sogar 
die Bibelschule, die wir im Oktober wieder angefangen 
haben.

An einem der Bibelschulabende tat Gott ein weiteres 
großes Wunder für eine Glaubensschwester. Sie konnte 
ihre wütenden Gefühlen ihrem kleinen Sohn gegenüber 
nicht in den Griff kriegen, was sie ziemlich verzweifelt und 
traurig machte. Manchmal schloss sie sich sogar in die 
Toilette ein, um ihrem Kind nichts anzutun. Dieser innere 
Kampf endete abrupt, als ihre Zeit für Befreiung kam. 

Während wir beteten, begann Gott sie von einem bösen 
Geist zu befreien. Man konnte den inneren Kapf deutlich 
an ihrem verkrampften Körper ablesen, bis die Befreiung 
vorbei war. Die Frau erzählte uns Wochen später, dass der 
Zorn vollständig verschwunden ist. Stattdessen erfährt 
sie tiefen Frieden und kann ihrem Kleinkind nun liebevoll 
begegnen. Eine enorme Last ist von ihr genommen.

Projektfinanzen
(Peter) Im Hintergrund spielte natürlich auch mit, dass 
wir eine ganze Menge Geld für den Bau brauchten. 
Bisher haben wir von den 250.000 rund 235.000 Euro 
erhalten. Alle angeschriebenen Stiftungen haben unseren 
Projektantrag wegen anderen Prioritäten in Zeiten von 
Corona abgelehnt. Umso dankbarer sind wir, dass wir mit 
Eurer Hilfe so weit gekommen sind. Möchtest Du uns in 
der letzten Projektphase noch finanziell unterstützen? Die 
letzten Rechnungen müssen im Januar beglichen werden. 
Spende können an die untenstehende Bankverbindung bei 
Globe Mission getätigt werden. 

Ein Blick nach innen

Unser Grünländische Zimmermann

Sonnenaufgang Bauausflug

Gemeinsames Essen



FamiliennAchrichten

(Thinka) Obwohl wir dieses Jahr nicht so oft mit 
dem Boot rausfahren konnten, haben wir den 
grönländischen Sommer genossen. Während 
Peter und die Freiwilligen hart arbeiteten, gingen 
die Kids und ich regelmässig ins Blumental zum 
„schwimmen“. Abends aßen wir normalerweise 
zusammen mit den Bauhelfern bei uns zuhause. 
Und an den Sonntagen fuhren wir mit einem voll 
beladenen Boot raus, um unseren Gästen die 
wunderschöne Natur zu zeigen (wir haben es 
sogar geschafft, den Gefrierschrank für den Winter 
zu füllen!). Es war eine intensieve Zeit, in der ich 
regelmässig am Ende meiner Kräfte war und dabei 
erfahren durfte, dass Wertvolles gerade unter 
Druck geformt wird! Der Höhepunkt der Ferien 
war eine Nacht Zelten in einem Fjord 1,5 Stunden 
von Tasiilaq entfernt. Darüber reden die Kinder 
noch immer - genau wie über alle Freiwilligen, 
die wir empfangen durften. Leni (2 Jahre alt) hat 
kürzlich jeden einzelnen namentlich erwähnt, der 
zum Helfen gekommen war. Es war eine riesen 
Freude für die Kinder so viel Besuch zu haben! 
Und es ist auch ein Glaubenszeugnis für sie, 
wie ich aus Joëls Frage erkennen konnte, als die 
Freiwilligen nach dem Abendessen weiter am Bau 
zu arbeiteten begannen: “Lieben sie Gott so sehr, 
dass sie so hart arbeiten?”

Einen warmen Wintergruß aus Grönland,
Peter und Katharina

Endlich Sommer Sschwimmen

(Thinka) Wie wunderbar ist doch unser Gott! Egal in welchen 
Herausforderungen wir uns befinden, wenn wir auf Ihn schauen 
fällt eine Last von uns ab. Gerade die Weihnachtszeit läd uns 
jetzt speziefisch dazu ein auf Gott zu schauen. Ich erinnere mich 
gern daran, dass das erste Weihnachten sich nicht in perfekten 
Rahmenbedingungen abspielte, die Situation war für Maria und 
Josef eher herausfordernd. Aber es gab etwas das sehr wohl perfekt 
war: Jesus, das Kind in der Krippe. Er ist meine Hoffnung! Für 
meine eigenen Abgründe, für die Hoffnungslosigkeit der Menschen 
um mich herum und für eine herrliche Zukunft. Das Beste kommt 
noch! 

Wir wünschen Euch Gottes allumfassenden Frieden für Euer 
Weihnachtsfest und das neue Jahr! Danke, dass Ihr dieses Jahr mit 
uns mitgelebt und die Arbeit hier auf vielfältige Weise mitgetragen 
habt!

Spendenkonto (steuerlich absetzbar):
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