
Charakteristisch für die Missionsarbeit von GRN ist der Ein-
satz von Audioaufnahmen, um das Wort Gottes in Tausenden
von Sprachen und Dialekten zu verkündigen.

Der Wert der Schulung
Kenny, ein erfahrener Aufnahmemitarbeiter aus Großbritannien, reiste kürzlich

nach Pakistan, um Salas, einen Aufnahmemitarbeiter, zu schulen. Für Salas war

die Schulung eine wertvolle Erfahrung. Er lernte viel und wusste die Ermutigung

sehr zu schätzen, die er von dem erfahreneren Aufnahmemitarbeiter Kenny als

Lehrer und Mentor erhielt. 

Salas und sein Team planten, Aufnahmen für eine Sprachgruppe herzustellen,

der keine Christen angehören: „Bitte betet für uns, wenn wir versuchen, Auf-

nahmen in dieser Sprache herzustellen. Sie wird nur von einigen hundert

Menschen gesprochen. Die Menschen bestreiten ihren Lebensunter-

halt durch Tanzen, Spielen von Musikinstrumenten oder Metall-

arbeiten. Es gibt in ihrer Sprache weder Bibeln noch biblische

Geschichten. Betet für uns, dass wir ihnen von Gottes Liebe

erzählen können.” 

Die Organisation einer Schulung für Aufnahmemitarbeiter

ist leider eine schwierige logistische Aufgabe, und das ak-

tuelle politische Klima macht es zunehmend schwieriger,

Personen und Ausrüstung über die Grenze zu brin-

gen. Eine für das letzte Jahr geplante Schulung

für Aufnahmemitarbeiter musste aufgrund der
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ständigen Terrorismusbedrohung im Gastland ab-

gesagt werden. Darum mussten Aufnahmemitarbei-

ter auf wichtige zusätzliche Schulung zur Erwei-

terung ihrer Fähigkeiten verzichten. Kosten sind

für Aufnahmemitarbeiter aus ärmeren Ländern oft

ein unüberwindliches Hindernis. Diese Länder sind

darauf angewiesen, dass GRN-Zentren diese

Schulung finanzieren. 

Kenntnisse und Fertigkeiten
Die Liste der Kenntnisse und Fertigkeiten, die

Aufnahmemitarbeiter benötigen um

effizient zu arbeiten, ist lang. Zu

den zahlreichen Themen, die in den

Einführungskursen behandelt

werden, zählen Partnerschafts-

entwicklung, interkulturelle

Kommunikation, Linguistik, 

Übersetzungsprinzipien, Text-

(Fortsetzung

auf

Seite�2)�

Aufnahmen sind unser

Markenze ichen
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Offensichtlich kann auch ein Christ so in seiner

eigenen Kultur leben, dass er nicht merkt, dass

er bestenfalls von anderen nicht verstanden

wird und schlimmstenfalls mit seiner Kultur dem

Anderen ein „Hindernis“ (1Kor9,12) ist, das

Evangelium zu verstehen.

Die Tatsache, dass die Worte von

Jesus Christus und die Evangelien

über sein Wirken auf Erden als Teil

der Bibel nicht Aramäisch (oder Heb-

räisch) verbreitet wurde, sondern in

griechischer Übersetzung oder Ver-

fasserschaft, belegt, dass es in einer

für möglichst viele verständlichen

Sprache zu den Menschen kommen

sollte.

Und zudem wurde das Evangelium von Jesus

Christus nicht als ein Evangelium veröffentlicht,

sondern das eine Evangelium findet sich in vier

Evangelien (Mt, Mk, Lk, Joh) für vier verschie-

dene Zielgruppen.

Das ist auch der Grund, warum die Bibel in jede

nur denkbare Sprache übersetzt werden darf

und das Evangelium in jedem Dialekt und jeder

kulturellen Form ausgedrückt werden kann und

sollte.

Dr. Thomas Schirrmacher,

Bonn

(Fortsetzung�von�Seite�1)

auswahl, Elektronik und Kenntnisse über Akustik und Hören. Aufnahmemit-

arbeiter können ihre Fertigkeiten durch Zusatzschulungen in Spezialgebieten

verbessern und schließlich selbst Dozenten werden. 

Online-Schulung für Aufnahmemitarbeiter
Eine neue Schulungsinitiative von GRN ist das Angebot von Online-Schulungen.

Sie werden nicht die persönliche Schulung durch praxiserfahrene Aufnahme-

mitarbeiter ersetzen, sollen Aufnahmemitarbeiter jedoch bei der Vorbereitung

auf Schulungskurse und der Nachbereitung von Schulungen unterstützen. 

Wir hoffen, dass diese Schulung den Zeitaufwand für persönliche Schulungen

und damit die Gesamtkosten der Ausbildung von Aufnahmemitarbeitern reduziert.

Alle Aufnahmemitarbeiter, die aufgrund politischer Unruhen oder aus anderen

Gründen keine Schulung besuchen können, würden davon profitieren.

Christen sind nicht nur

dafür verantwortlich, ob

und dass sie die Botschaft

von der Erlosung in Jesus

Christus gesagt haben, 

sondern auch dafür, 

ob und dass sie verstanden

werden konnte. 

..

Bitte beten Sie dafür, . . .

. . .�dass�Gott�die�Finanzierung�dieser�Schulung�ermöglicht.�

. . .�dass�GRN-Aufnahmemitarbeiter�ausreichend�geschult�werden�können,

um�Aufnahmen�in�höchster�Qualität�zu�produzieren.�

. . .�für�geplante�Schulungen�in�Afrika�und�Asien,�dass�Gott�die�Dozenten�

stärken�möge.�

. . .�für�GRN-Mitglieder,�die�neben�ihren�aktuellen�Aufgaben�Lerninhalte

für�die�Online-Schulung�erstellen.�

. . .�dass�Gottes�Wort�deutlicher,�in�mehr�Sprachen�und�Dialekten�und�mit

stärkerer�Wirkung�als�zuvor�gehört�wird!



Während der Straßeneinsätze und auch unterwegs in den öffentlichen

Verkehrsmitteln habe ich immer wieder Gelegenheit CDs in verschiede-

nen Sprachen weiterzugeben.

Meine zwei häufigsten Einstiegsfragen sind folgende:

„Entschuldigung, darf ich Sie etwas fragen?” Da es auch in Wien höfliche

Leute gibt, bleiben sie stehen. „Was denken Sie, wenn Sie mal sterben 

müssen, wohin werden Sie gehen? Glauben Sie, dass es weitergeht nach

dem Tod - oder ist alles aus?”

Die Reaktionen sind natür-

lich total unterschiedlich.

Viele verstehen meine Frage

nicht ganz, weil Deutsch

nicht ihre Muttersprache ist.

In Wien hat 49% der Bevöl-

kerung einen ausländischen

Hintergrund. Deshalb frage

ich gleich nach: „Woher 

kommen Sie?” Und ich frage

auch: „Sind Sie Moslem oder

Christ?” Dann erzähle ich ihnen auch woher ich komme . . .  Den Muslimen

erzähle ich die Geschichte von Adam und Eva, die ihnen bekannt ist.

All jene Menschen, die meinen sie kommen in den Himmel, die frage ich dann:

„Wenn Gott Sie fragen würde: aus welchem Grund soll ich dich in den Himmel

lassen? hätten Sie ein gutes Argument, warum Gott Sie in den Himmel lassen

sollte?” Oder: „Hat Gott/Jesus Ihnen schon Ihre Sünden vergeben?”
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Atheisten bekommen folgende Frage zu hören:

„Was denken Sie, war Jesus Christus ein Gottes-

lästerer, ein Lügner; war er geisteskrank oder

hat er die Wahrheit gesagt?” „Hat er gelogen

oder hat er die Wahrheit gesagt?” Daraufhin

schenke ich den Menschen Literatur und CDs.

Türken, Serben, Albaner, Tschetschenen, Rumä-

nen, Polen, Afrikaner, Ägypter, Perser, Inder und

Menschen aus Dutzenden anderen Nationen

nehmen die Literatur und die CDs.

Wenn jemand gerne mal mit mir in Wien für etwa

2 Stunden unterwegs sein möchte, um dazuzu-

lernen, wie man Gespräche führen kann, der

kann gerne über die ISM meine Telefonnummer

erhalten.

Mit folgendem Wort möchte ich Euch ermutigen,

mutig Zeugen Jesu zu sein: „Ich�mahne�drin-

gend�vor�Gott�und�Christus�Jesus,�der�Lebende

und�Tote�richten�wird,�und�bei�seiner�Erschei-

nung�und�bei�seinem�Reich.�Predige�das�Wort.

Stehe�bereit�zu�gelegener�und�ungelegener�Zeit,

überführe,�strafe,�ermahne�mit�aller�Langmut

und�Lehre.” 2.Timotheus 4; 1-2

Mit�herzlichen�Grüßen,

Erwin�Gisler

Herr Erwin Gisler ist viele Stunden für den Herrn

unterwegs auf den Strassen Wiens. Dabei verwen-

det er auch immer wieder die ISM Materialien und

hat schon tausende Evangeliums-CDs und „Visiten-

kärtchen“ verteilt. Daneben läßt er keine Gelegen-

heit unbenutzt, unsere Arbeit bei anderen Christen

bekannt zu machen. Wir baten unseren Bruder um

einen kurzen Bericht.

Fr agen s te l l e n h i l f t !

Erwin Gisler,

in Wien mit der

guten Nachricht

unterwegs.



I S M  D e u t s c h l a n d  
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durften. Mit uns freuen sich ihre Geschwister Jeff Janis

und Gina Aileen. Gemeinsam wollen wir als Familie dem Herrn

dienen. 

Wir wünschen euch allen und euren Lieben eine besinnliche

Weihnachtszeit und ein gesegnetest neues Jahr 2018.

Wir danken allen für die Gebete und bitten auch weiterhin um

eure Gebetsunterstützung um Weisheit und Kraft für das kom-

mende Jahr.

Inna�und�Alfred�Berg

I S M  O s t e r r e i c h
..

Auf der Seite 3 finden Sie diesmal einen längeren Beitrag

der ISM Österreich.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung auch im vergangenen

Jahr.

Gerne stehen wir auch 2018 zur Verfügung, um die Frohe

Botschaft vielen Leuten anzubieten. 

Josien�Vletter

   
  

  
  

 
 

    
    

   
   
   

      
         

          
       

         
          

         
          

      
        

          
          

 

 

in Deutschland

von-Vincke-Straße 20

58553 Halver

Telefon: +49 2353 4649

Telefax: +49 2353 3440

E-Mail: kontakt@ism-ev.de

www.ism-ev.de

Volksbank im Märkischen Kreis eG

IBAN: DE38 4476 1534 0051 6980 00

BIC: GENODEM1NRD  

Internationale Sprachen Mission e.V.
in Österreich

Hauptstraße 70/4

9585 Gödersdorf

Österreich

Telefon: +43 4257 29453

Telefax: +43 4257 29453

E-Mail: ism-ev@gmx.at

www.ism-ev.at

RB Arnoldstein-Fürnitz eG 

IBAN: AT03 3925 7000 0194 0410

BIC (Swift-Code): RZKTAT2K257  

SOUNDS wird von der ISM in Halver herausgegeben. Sie ist 

der Deutsche Zweig des weltweiten Netzwerkes GRN (GLOBAL 

RECORDINGS NETWORK). Dieses Missions-Netzwerk ist in 23

Ländern vertreten und hat das Ziel, dass jeder das Evangelium in

seiner Muttersprache hören kann.

Bisher gibt es christliche Aufnahmen in über 6200 Sprachen. Sie

sind auf der GRN-Webseite unter globalrecordings.net einsehbar,

können dort abgehört und runtergeladen werden. Die ISM versen-

det sie auch kostenlos auf CDs.

FINANZIELLE RICHTLINIE: Die ISM ist ein Glaubenswerk, das

ausschließlich durch Zuwendungen unterhalten wird. Wir ver-

trauen auf unsern Herrn Jesus Christus und sehen von Spenden-

aufrufen ab. 

,, I c h  abe r  und  me i n  Haus  wo l l e n
dem HERRN d i e nen .

,,

Wir wünschen Ihnen

ein gesegnetes Weihnachtsfest

und Gottes Segen im neuen Jahr.

J o s .  2 4 ,  1 5 b

Nun sind es schon 2 Jahre her, dass wir die Leitung der ISM

übernehmen durften und sind seitdem mit der Unterstützung

von Fam. Köster gut hineingewachsen. Es war eine schöne,

aber auch herausfordernde Zeit, in der wir viel über die welt-

weite Missionsarbeit von GRN erfahren durften. Besonders

kostbar war es uns, auch international viele Mitarbeiter ken-

nenlernen zu dürfen. 

Wie bisher, so haben wir auch in diesem Jahr wieder an 

mehreren Veranstaltungen in Gemeinden, und  bei Treffen von

Arbeitsgruppen teilgenommen, die mit Immigranten arbeiten.

Diese hilfreichen und wertvollen Zeiten des Aus-

tausches geben uns auch die Möglichkeit,unsere

Mission mit ihren hilfreichen Ressourcen vorzu-

stellen. Immer wieder stellen wir fest, wie viele

Menschen in unserm Land noch nicht das Wort

Gottes kennen oder noch nie etwas davon gehört

haben. 

Persönlich sind wir unserm Gott dankbar für den

Familienzuwachs unserer kleinen Tochter Abby Lynn,

die wir am 11. Juli gesund aus Gottes Hand nehmen


