
die evangelistischen Veranstaltungen 
zu vernachlässigen, sondern um der 
Arbeit eine andere, zusätzliche Di-
mension hinzuzufügen.

Die Morgendämme-
rung aufwecken!
David rief in Psalm 108,3: „Ich will 
die Morgenröte wecken.“ (SLT) Mir 
wurde klar, dass wir mit mehr Gebet-
sinitiativen beginnen mussten, wenn 
wir Papua verändern wollen. Ich war 
überrascht, als ich hörte, dass der Pa-
radiesvogel, das Nationalsymbol Pa-
puas, nur bei Sonnenaufgang singt. 
Da wusste ich: Wir sollen das Volk 
Gottes sammeln, Leiter und Laien, 
aus verschiedenen Konfessionen, um 
in der Morgendämmerung zu beten. 
Jeden Samstagmorgen um 4:30 Uhr 
kommen wir zusammen, jede Woche 
an einem anderen Ort innerhalb der 
Stadt, um für die Stadt zu beten. Bis 
heute sind es 18 verschiedene Städte 
und Orte in ganz Papua, die genau das 
wöchentlich innerhalb ihres Gebiets 
umsetzen.

Gebetsschulen
„Warum brauchen wir eine Schule, um 
beten zu lernen?“, fragte mich ein Pas-
tor. Diese Frage wurde beantwortet, 
als ich zu lehren begann und die Men-
schen schulte, viel spezifischer und 
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Papua, auch die „schwarze Perle” 
genannt, liegt in Ostindonesien und 
wurde früher als Irian Jaya bezeichnet. 
Indonesien ist das größte muslimische 
Land der Erde und der Ort, an den 
Gott uns gesandt hat, um zu segnen, 
zu lehren und um einige der abgele-
gensten Inseln des Landes und sogar 
der Welt zu erreichen.

In dieser Sonderausgabe möchten wir 
Dich zu einigen dieser Projekte und an 
einige dieser Orte mitnehmen, die Teil 
unserer Berufung und Leidenschaft 
geworden sind. Durch Dein Gebet 
und Deine finanzielle Unterstützung 
hast Du einen Anteil an der Ernte 
und auch am Lohn, hinsichtlich der-
jenigen, die wir durch diesen Dienst 
berühren.

Obgleich wir einige große evangelis-
tische Veranstaltungen in dem Land 
durchführten, wurde mir bald klar, 
dass solche Einsätze alleine nie aus-
reichen würden, um eine tiefe und 
dauerhafte Veränderung unter den 
Menschen zu bewirken. Es war an der 
Zeit, die Strategie zu ändern, nicht um 
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Gebet in der Morgendämmerung

zielgerichteter zu beten. Sie lernten, 
geistlich aufzustehen und zu prokla-
mieren und auszusprechen, was Gott 
über das Land sagt, statt der Meinung 
der Menschen. Die geistliche Atmo-
sphäre über der Stadt begann sich zu 
verändern als ‘Papua, die schwarze 
Perle‘ Indonesiens, aufs Neue seinen 
Wert in Gott entdeckte.
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Über die Jahrhunderte hinweg hat 
sich der Missionsbefehl nie verän-
dert. Wir glauben daran und setzen 
ihn um, sogar bis an die Enden der 
Erde! Es hat sich herausgestellt, dass 
sich die Kombination von Gebets-
schulen am Morgen, um in den Leib 
Christi zu investieren, und evangelis-

tischen Veranstaltungen am Abend, 
um die Verlorenen und Gefallenen 
zu erreichen, hervorragend eignet, 
um den größtmöglichen Einfluss auf 
eine Stadt zu nehmen. Glaube, Ge-
bet und Motivation werden durch die 
Gebetsschule gestärkt und aufgebaut 
und Menschen beten um 5:00 Uhr 
morgens an dem Ort, an dem die Ver-
anstaltung abgehalten wird. Sie setzen 
das um, was sie gelernt haben und se-

hen dann am Abend die Antwort auf 
ihre Gebete in Form von Zeichen und 
Wundern. All dies beschert ihnen ein 
unvergessliches Erlebnis mit Gott.

„Gott hat uns nicht vergessen“, riefen 
sie, während sie tanzten und in die 
Hände klatschten, um die Gruppe 
willkommen zu heißen … Die drei 
Männer, die an der Tür des Zent-
rums in Manokwari standen, sahen 
müde aber entschlossen aus. „Wo 
ist die Mutter?“, fragten sie. „Sie ist 
nicht hier“, antwortete Doktor Tandi 
Randa, der Leiter unseres Love Pa-
pua Zentrums in Manokwari. „Wir 
müssen sie treffen. Der Stamm hat 
uns geschickt, um sie zu finden. Fin-
den wir sie nicht, werden wir getötet“, 
sagten sie mit sorgenvoller Stimme. 
Diese Menschen kamen aus Mos-
kana, einer sehr entlegenen Region 
in Papua. Sie hatten das Evangelium 

vor 40 Jahren empfangen. Damals war 
dieser Stamm noch kannibalisch und 
lebte auf Bäumen. Missionare gingen 
dorthin und Errettung wurde gepre-
digt, aber danach wurden sie sowohl 
von den Menschen als auch von der 
Regierung vergessen. Dann hörten 
sie von uns. Sie waren tagelang zu 
Fuß unterwegs, sie liefen über Berge, 
durch Sumpfgebiete und kletterten 
über Klippen um uns zu finden. Mit 
dem Versprechen, dass ich (die Mut-
ter) mein Bestes geben würde, um 
dorthin zu kommen und dass einige 
aus unserem Team sie besuchen wür-
den, kehrten sie zurück. Schon bald 
danach besuchte die erste Gruppe ein 
Dorf, welches auf halber Strecke zu 
ihrem Ort lag. Dann ging eine zwei-
te Gruppe los, diesmal bis zu ihrem 
Dorf, sie gingen dafür 37 Stunden un-
ter den schwierigsten Umständen zu 
Fuß. Als sie das Dorf betraten, wein-

Die Abgelegenen 
    und Vergessenen!

Biak: Wiederherstellung 
verschiedener Konfessionen

Gemäß ihrem Brauch banden sie mich an ihre 
Handgelenke wie die Beine eines Schweins

Wamena Stamm in Kaimana

Kaimana

Evangelist Max Ebe



ten die Menschen und riefen: „Gott 
hat uns nicht vergessen …“ Dennoch 
blieben sie hartnäckig: „Die Mutter 
muss kommen.“

Fünf Männer standen vor mir und er-
klärten mir, dass mich mitzubringen 
der einzige Weg für sie war, um von 
ihrem Stamm als „erfolgreich gewesen 
zu sein“ akzeptiert zu werden. Und 
zwar an ihren Handgelenken festge-
bunden, wie ihr Brauch es verlangt: 
Sie binden die Beine eines Schweins 
an ihre Handgelenke und gehen 
dann in das Dorf, mit ihren Armen 
hoch über ihren Köpfen. Ich wusste, 
dass ich sofortige Weisheit von Gott 
brauchte, wie ich darauf antworten 
sollte. Gott gab mir diese Weisheit: 
„Wir nehmen uns an den Händen, so, 
wie ihr mich festbinden würdet und 
dann machen wir Fotos. Dann geht 
ihr zurück und sagt dem Stamm, dass 
ich komme, sobald wir einen Hub-
schrauber finden können …“ Damit 
waren sie zufrieden.

Der einzige Weg, wie ich diesen Ort 
erreichen kann, ist mithilfe eines 

Die Unerreichbaren erreichen

Manokwari Team auf dem 
Weg in abgelegenes Gebiet

Hubschraubers, keine leichte Aufga-
be einen solchen in Papua zu finden. 
Aber wir glauben, dass der Herr uns 
helfen wird, diese abgelegenen Orte 
zu erreichen. Im Moment ist mein 
Besuch in Moskana geplant, da die 
Möglichkeit besteht, dass wir einen 
Hubschrauber für diese Tour mieten 
können. Bitte bete für uns.



„Siehe, ich setze dich am heutigen Tag 
über die Völker und über die König-
reiche ein, um auszurotten und nie-
derzureißen, und um zu zerstören und 
abzubrechen, um zu bauen und zu 
pflanzen.“ ( Jer 1,10; SLT) Mit dieser 
Bibelstelle hat Gott mich angewiesen, 
ein Trainingszentrum in Manokwari, 
der ‘Stadt des Evangeliums‘ zu grün-
den – das erste seiner Art in Papua. 
Schnell füllte sich das Zentrum mit 
allen möglichen Menschen: Studen-
ten, Pastorenfrauen, Leiter, Fürbitter, 
Sonntagsschullehrer und viele andere. 
Obwohl das Gebäude darauf ausge-
legt war, 45 Menschen zu beherber-
gen, war es schon bald überlaufen. 
Jeden Montag kommen die Teilneh-
mer für das wöchentliche Training an. 
Der Tag beginnt um 5:00 Uhr mit Ge-
bet und das anschließende intensive 
Training reicht bis spät in die Nacht. 
Charakterformung, Gebet, Glauben 
und viele andere Themen werden hier 
Woche für Woche gelehrt. Bis heute 
haben 2300 Menschen das Love Pa-
pua Zentrum durchlaufen, sie wur-

den inspiriert, erfrischt und lernten 
ihre Verantwortung hinsichtlich des 
Missionsbefehls, die sie sehr ernst 
nehmen. Angesichts des zu kleinen 
Zentrums in Manokwari und des zu 
großen Hungers entstand das Love 
Papua Zentrum in Subsay!

Love Papua Zentrum 1&2

Suzette sitzt am Grabstein von Carl Ottow 
und Johann Geissler aus Deutschland, die 
als erste Missionare das Evangelium nach 
Papua brachten



„Wir waren geistlich lahm“, erklärte 
der alte Anführer der Papua in diesem 
Gebiet. „Du bist gekommen um uns 
zu helfen, als niemand etwas mit uns 
zu tun haben wollte. Du nahmst uns 
geistlich bei der Hand und brachtest 
uns eine neue Bewegung Gottes …“

Etwa eine einstündige Fahrt von Ma-
nokwari entfernt gelegen und viel wei-
ter im Inland eröffnete das zweite Love 
Papua Zentrum. Das Grundstück 
wurde Voice in the City gespendet 
und mit der Unterstützung von Ge-
meinden in Brasilien errichteten wir 
ein Gebäude, das Platz bietet für 300 
Personen, um es zu unserem zweiten 
Love Papua Zentrum zu machen. Es 
ist ein Ort des Gebets, der Erweckung, 
der Investition und des Trainings und 
der Standort einer überkonfessionel-
len Gebetsbewegung der Region.

Donnerstagabends, nach der Diplom-
zeremonie für die Teilnehmer der Wo-
che in Manokwari, packen wir die Aus-
rüstung zusammen, bereit für die zwei 
Trainingstage in Subsay, Freitag und 
Samstag. Dies sind zwei komplette 
Schulungstage, die Essen, Verwaltung 
und Abschlusszertifikate beinhalten. 
Das wurde in der Umgebung schnell 
bekannt. Innerhalb von vier Monaten 
trainierten wir in diesem Zentrum 575 
Menschen.

Innerhalb der nächsten Monate wer-
den wir zwei weitere Zentren in ver-
schiedenen Städten eröffnen, da wir 
uns nach weiteren Orten ausstrecken, 
um dort zu schulen und zu lehren. Du 
kannst durch Gebet und finanzielle 
Unterstützung einen Anteil daran 
haben, diesen Zentren den Weg zu 
bahnen!

Subsay – Aus der Dunkelheit ins Licht!

Love Papua Zentrum 1&2



Waisenhaus
Die hell klingenden Stimmen der Kin-
der erfüllten die Luft mit Aufregung, 
als sie aus dem Gebäude strömten, um 
mich am Auto in Empfang zu nehmen! 
„Großmutter Suzette!“, riefen sie! 
Freude erfüllte mein Herz. Ja, diese 
34 Kinder bedeuten mir sehr viel!

Sie leben in einem Waisenhaus in der 
Nähe von Jakarta, Indonesien, das 
Voice in the City unterstützt. Wir stel-
len die Mittel für ihre Schulausbildung 
und ihre grundlegenden Bedürfnisse 
zur Verfügung. Die Weihnachtszeit 
ist immer ein Höhepunkt des Jahres, 
wenn wir gemeinsam Weihnachten 
feiern. Wir unterstützen sie jedoch 
nicht nur finanziell. Ich stelle sicher, 
dass ich eine enge Beziehung zu den 
Kindern aufbaue. So oft ich kann, 
übernachte ich in dem Waisenhaus. 
Mein Zimmer wird dann mit viel 
Liebe und Umsicht vorbereitet, da in 
dieser Nacht mindestens 15 der 34 
Kinder in meinem Raum schlafen, 
mindestens fünf kleine Körper liegen 

dabei mit in meinem Bett, während 
die anderen auf aneinandergereihten 
Matratzen auf dem Fußboden schla-
fen. Wir verbringen eine „Großmutter 
Nacht“. Etwas, dass zu einem regelmä-
ßigen Ereignis geworden ist und für 
uns alle immer eine unvergessliche 
Erfahrung.

Das zukünftige, 
neue Haus!
Obgleich wir dieses Waisenhaus auch 
weiterhin unterstützen werden, beab-
sichtige ich, ein zweites Haus zu grün-
den, dieses Mal in Manokwari, Papua. 
Wir haben noch nicht das richtige Ge-
bäude gefunden und auch noch kein 
Personal, das uns dabei hilft, das Haus 
zu führen. Aber Gott schon, denn der 
Herr hat deutlich zu mir darüber ge-
sprochen. Ich suche im Moment nach 
dem richtigen Gebäude. Bitte bete mit 
uns für dieses wichtige Projekt.
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Die jungen Leiter saßen um den Tisch 
herum und sahen mich interessiert 
an, als wir über das neue Trainings-
zentrum und die Unterkünfte für das 
Team sprachen. Ich bezeichne sie 
mit einem Lächeln als ‘junge Adler, 
die fliegen lernen‘, da ich sie für den 
Dienst trainiere.

Von diesem Gedanken leitet sich der 
Name für das neue Love Papua Zen-
trum ab, das in Manokwari gebaut 
wird, mit einer Wohnanlage für die 
Angestellten direkt nebenan. Das 
wird unsere Kapazität im Vergleich zu 
den derzeitigen Unterbringungsmög-
lichkeiten mindestens verdoppeln. 
Dieses Projekt ist bereits in vollem 
Gang und wird hoffentlich bis April 
2016 abgeschlossen sein.

Das Gebäude, das wir im Moment 
als Trainingszentrum nutzen, werden 
wir in eine medizinische Tagesklinik 

für die Armen und Bedürftigen um-
wandeln, in Zusammenarbeit mit 
der Regierung, örtlichen Ärzten und 
medizinischem Personal aus anderen 
Städten und Ländern, die ihre Zeit 
zur Verfügung stellen und anreisen 
werden, um uns als Missionsprojekt 
zu unterstützen. Diese Klinik wird 
einen dringenden Bedarf in Manok-
wari erfüllen. Mehr darüber in einem 
späteren Bericht.

Wir sind dankbar für Deine Zeit, 
Deine Unterstützung und Deine Ge-
bete! Ohne Dich könnten wir all das 
nicht tun! In Christus miteinander 
verbunden bauen wir Sein König-
reich, beeinflussen die Nationen und 
bezeugen wahrhaftig: „Das Volk, das 
in Finsternis saß, hat ein großes Licht 
gesehen, und denen, die im Land und 
Schatten des Todes saßen, ist Licht 
aufgegangen.“ (Mt 4,16; ELB)

Das neue Zentrum / das Adlernest!

Einweihung des Grundstücks



Der alte Stammeshäuptling sah mich 
mit Tränen in den Augen an: „Wir sind 
froh, dass du gekommen bist, Mama 
Suzette. Wir, das eingeborene Volk des 
Landes öffnen dir die alten Tore …“ 
Mit diesen Worten setzte er mir die 
‘Krone‘ aus Kokosnussblättern auf den 

Die Vision war klar: Das Land in einer göttlichen und geistlichen Art und Weise 
einnehmen, Wiederherstellung, Erneuerung und Einheit innerhalb der Ge-
meinden bringen und zu den alteingesessenen Leitern gehen. Wie deutlich 
ich mich daran erinnere, als der Herr zu mir sprach und sagte: „Vergiss die 
Stammeshäuptlinge nicht.“ Bald werden wir zu den Orten gehen, an denen Blut 

vergossen wurde und Ungerechtigkeit geschehen ist. 
Wir fasten, beten und bitten den Herrn um Vergebung, 
sowohl für uns als auch für die verschiedenen Leiter, um 
so die „uralten Tore“ zu öffnen und zu ehren und das 
Land zu heilen. Dann ziehen wir mit Gebetsschulen 
und evangelistischen Veranstaltungen hinein.

Kopf – die höchste Ehre, die er mir er-
weisen könnte. Erst später verstand ich 
die Bedeutung dieser Worte! Der Herr 
hat mir in der Tat Gunst bei den Stam-
meshäuptlingen, der Regierung und den 
örtlichen Gemeinden gegeben. Welch 
eine Ehre, dass ich von ihnen ‘Mutter‘ 
genannt werde. Ein Titel, den ich mit 
Respekt und Wertschätzung trage. Mir 
ist bewusst, welche Verantwortung ein 
solcher Titel vor dem Herrn und ihnen 
mit sich bringt.

Alte Tore

Die Vision
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