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Liebe Leserin, lieber Leser! 
Nach einigen „stillen Monaten“ wieder ein 
Lebenszeichen von uns! Anders als vor einem Jahr 
waren die letzen Monate – trotz weitgehendem 
Lockdown – geschäftige Monate. Alle haben sich 
daran gewöhnt, online mit einander zu arbeiten. 
Gemeinden haben längst ihre Aktivitäten den 
Gegebenheiten angepasst. Abgesehen davon, dass 
wir uns nicht mit Leuten treffen können und dass 
keine Gruppentreffen stattfinden können, nimmt 
alles seinen Gang. Und doch ist es in gewisser Weise 
eine unwirkliche Zeit. 
 
Unser Glaube im Lockdown 
Nach den Worten von Jesus und der Apostel ist der 
christliche Glaube geradezu für schwierige Zeiten 
gemacht. In unseren Breitengraden sind wir es 
nicht gewohnt, mit Einschränkungen zu leben. Und 
so haben auch wir uns gefragt, was Corona mit 
unserem Glauben macht. Es sind vor allem 
Ausdauer, Hoffung und Solidarität gefragt. Zudem 
geht es darum, auf Jesus, den guten Hirten, zu 
hören und nicht auf die vielen Meinungen und 
Verschwörungsstimmen.  
Wir selber erleben unseren Glauben teilweise als 
angespannt oder auch als gedämpft; wir fragen uns 
auch ab und zu, wann uns die Kraft der Ausdauer 
ausgehen wird. Andererseits erleben wir, wie Jesus 
uns durchträgt. Die altbewährte Wahrheit bleibt: 
das Gebet und das Hören auf Gott beim Lesen 
seines Wortes sind die Grundlagen, damit sich der 
Glaube auch in schwierigen Zeiten bewährt. So wie 
ein Fussballspieler stets die Schuhe perfekt 
gebunden haben muss als Grundlage für ein 
gelungenes Spiel. 
 
 
Unser Dienst im Lockdown 
Im Februar konnte Christoph einen Workshop mit 
einer Gemeinde vor Ort durchführen. Der zweite 
folgt im Mai. Die Gemeinde sucht Klarheit und 
Richtung für die Zukunft. Am Workshop haben 
neben Einheimischen Geschwister aus Asien und 
Afrika teilgenommen. 

 
Workshop in Wien 
 
Mentoringkurs online 
Christoph leitet zur Zeit einen Mentoringkurs mit 11 
Teilnehmern aus einer Gemeinde. Die Kurstreffen 
finden online statt. Die Teilnehmer erarbeiten die 
Lektion wie gewohnt für sich zu Hause. Es ist 
erstaunlich, dass sich trotzdem eine gute 
Gesprächsdynamik entwickelt und auch 
tiefergehende Themen besprochen werden.  
Die große Herauforderung für die Teilnehmer ist, 
Mentoring praktisch mit einer Person zu üben.  
 
Leitungsklausur vor Ort 
Wie in den letzten Monaten üblich, konnte die 
Leitungsklausur erst nach einigen Verschiebungen 
durchgeführt werden. Das hat sich aber gelohnt, 
Die Reflexion der Teilnehmer wie auch das 
Erarbeiten diverser Themen hat allen einen großen 
Gewinn gebracht. Unter anderm haben wir 
besprochen, was in einer Situation die Autorität 
eines Ältesten ausmacht. Das Diagramm zeigt, was 
dabei eine Rolle spielt.  
 

 
 
Prozess Diakone und Älteste 
Eine Gemeinde hat sich auf den Prozess 
eingelassen, Älteste und Diakone zu berufen. Bisher 
haben sie ein Leitungsteam ohne diese festgelegten 
Rollen. Christoph begleitet den Prozess durch 
Predigten und  
 
Sophie hat Aufgaben abgegeben 
Sophie hat letzten Herbst einige Aufgaben im 
Bereich Pflegefamilien abgegeben. Die Corona- 
Schutzbestimmungen haben es sehr schwer 
gemacht, die Aufgaben überhaupt durchzuführen. 



Im Moment muss Sophie schwierige Beratung mit 
den Corona – Einschränkungen durchführen. Vor 
jedem Gespräch vor Ort braucht sie einen 
Coronatest. 
 
Unsre Kinder im Lockdown 
Sabrina hat sich im Februar einer Zahnoperation 
unterziehen müssen. Wir haben eine Zahnklinik 
gefunden, die auf Personen mit Behinderungen 
spezialisiert ist. Die Operation konnte ambulant 
durchgeführt werden. Außerdem hat Sabrina die 
erste Impfung schon hinter sich. Trotzdem sind die 
Beschränkungen noch immer einschneidend. 
 
Dominik hat ein Haus gekauft. Nun stehen noch 
einige Arbeiten an, bevor das Haus bezugsfertig ist. 
Der Garten ist riesengroß und wird permanent viel 
Arbeit mit sich bringen. 

 
 
Phillip musste in Quarantäne aufgrund von 
Coronafällen im Schulhort, in dem er arbeitet. Er 
hat sich ein zweites Mal für einen Studienplatz in 
sozialer Arbeit und Sozialpädagogik beworben. Wir 
sind gespannt, ob er die Ausbildung ab Herbst 
beginnen kann. 

 
Die Quarantäne kann kommen 

 
Die Kontaktmission im Lockdown 
Trotz Lockdown arbeiten weltweit viele Mitarbeiter 
im Rahmen der Kontaktmission. Anfang April waren 
371 Mitarbeiter aus 41 Nationen in 57 Ländern im 
Einsatz. Die Vielfalt ist unglaublich groß. Am 
Palmsonntag hat das traditionelle Missionstreffen 
stattgefunden – allerdings in der digitalen Welt. 
Anschließend war über 3 Tage die 
Mitarbeitertragung – online versteht sich. Sophie 

und ich haben an einem Austausch von 
interkulturellen Ehepaaren teilgenommen (also 
Ehepaare, bei denen die Ehepartner aus 
unterschiedlichen Ländern kommen). Dabei ist uns 
die Vielfalt der Kontaktmission sehr sichtbar 
geworden. Wir sind nun seit 35 Jahren Mitarbeiter 
der Kontaktmission 

 
Mitarbeitertagung der Kontaktmission 

 
Unsere Aussichten im Lockdown 
Unsere Corona-Impftermine sind gebucht. 
Ab Juli wird Sophie formell in Pension sein. Sie 
möchte ihre Beratungsprojekte bis dahin gut 
abschließen. 
Sophie benötigt ein künstliches Kniegelenk. Ab Juli 
wird ihr ein Operationstermin angeboten werden 
(falls es nicht Verschiebungen wegen Corona gibt). 
Wir wünschen uns, unsere Kinder wieder 
regelmäßig zu sehen. Wann das möglich sein wird, 
ist noch offen. 
Für den Sommer planen wir eine längere 
Regenerationsphase.  
 
Ganz herzlichen Dank für das Interesse und die Un-
terstützung unseres Dienstes! 
 
 

Sophie und Christoph 
 
 
sophie.windler@kontaktmission.org 
christoph.windler@kontaktmission.org 
 

 
Konten 
Schweiz. Empfänger: Kontaktmission, 4424 Arboldswil 
IBAN CH40 0078 1135 5014 1621 8 
Deutschland. Empfänger: Kontaktmission, 71541 Wüstenrot 
IBAN: DE 34 6229 0110 0513 8230 00 
Österreich. Empfänger: Verein Kontaktmission 
IBAN AT02 2011 1837 3217 2900 
 
Mit Vermerk: Für Windler 

 

 

mailto:sophie.windler@kontaktmission.org
mailto:christoph.windler@kontaktmission.org

