
 

KUNERT´s LIFESTORY 

Missionsdienst Timor-Leste 

 

Unsere Familie 
 

 
In den Schulferien haben wir 3 Männer unsere 

erste größere Aktion ohne Frauen unternommen. 

Mit dem Fahrrad gings 

40km an der Küste entlang 

wo wir eine Nacht in einem 

Bungalow am Meer 

übernachtet haben. Wir 

hatten ne super Zeit! 

Das wollten die Mädels 

nicht auf such sitzen lassen, 

und so haben wir dann 

noch als ganze Familie den 

höchsten Punkt in Timor 

bestiegen, mit 2964m Höhe. 

 

Projekte 
Unsere Vision ist es, dass jedes Kind in Timor, die 

Möglichkeit hat, wöchentlich Botschaften aus der 

Bibel auf kreative und verständliche Weise zu 

hören. 

Für die Umsetzung sind wir gerade an 

verschiedenen Projekten dran: 

 

➢ Übersetzung der Kindermaterialien von „Hope 

for one“. Jetziger Stand:  

- 22 Lektionen komplett fertig 

- 16 Lektionen, die fertig übersetzt sind, aber 

noch korrigiert werden müssen 

- 7 die gerade im Übersetzungsprozess sind 

- Ziel bis Dezember: 50 komplette Lektionen 

 

Unser Übersetzungsteam besteht aus jungen 

Leuten von unterschiedlichen Gemeinden, die 

eine super Arbeit machen. 

 
Teil unseres Übersetzungsteam 

 

➢ Videos aufnehmen und zu Verfügung stellen.  

- Letzten Monat haben wir 8 ganz einfache 

Kinderlieder mit Bewegungen 

aufgenommen, die leicht gelernt und mit 

Kindern gesungen werden können 

- Im November wollen wir 10 einfache 

Aktionsspiele für Kinder aufzunehmen. 

 

Die Videos werden mit einem Link für 

Gemeinden und Kinderdienste zugänglich 

gemacht. Mittelfristig werden noch andere 

Videos dazukommen. 
 

Kidstraining  
 

 
Theather Workshop 

 

Eines unserer wichtigsten Werkzeuge um Kindern 

Bibelgeschichten zu erzählen sind Theaterstücke. 

Wir hatten das Vorrecht an 3 Vormittagen ein 

Theatertraining zu bekommen, von einer 

professionellen Theaterschauspielerin. Unter den 

Teilnehmern waren die Kindermitarbeiter aus 

unserem Kidsclub und unserer Gemeinde. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Bankverbindung für Spenden: 

Empfänger: Globe Mission e.V. 
Verwendungszweck: Kunert / GM 313 (wichtig!) 
 
Deutsches Konto (Evangelische Bank): 
IBAN: DE20 5206 0410 0004 0022 53  
BIC: GENODEF1EK1 
 
Schweizer Konto (PostFinance AG, 3040 Bern 
IBAN: CH56 0900 0000 4075 3969 1  
BIC: POSTICHBEXXX 
 
Für Onlinespenden hier klicken 
 

 
 

Spendenbescheinigungen werden jährlich ausgestellt! 

2gether for Jesus  

Matze, Edith, Ben, Joel, Kaila, Cathrine 

Globe Mission e.V. 
Güterstr. 37, 46499 Hamminkeln 
Web: www.globemission.org  
Email: office@globemission.org 

In unserer Gemeinde konnten wir wieder ein 

Kindermitarbeitertraining durchzuführen und die 

neuen Materialien von „Hope for one“ vorzustellen 

und einführen. Leute aus 4 Gemeinden waren mit 

dabei.  

Eine Teilnehmerin war davon bewegt, dass wir, als 

Familie, von so weit weg nach Timor kommen, 

„nur“ um timoresischen Kindern zu dienen. 

Daraufhin entschied sie sich, ihre andere 

ehrenamtliche Tätigkeit aufzuhören und beim uns 

beim Übersetzen zu helfen. Sie ist Lehrerin und 

scheint die perfekte Person für diesen Job zu sein. 

 

 
Gebetszeit beim Kinderprogramm in Gleno 

 

Das Team aus Gleno, in den Bergen, welches wir 

seit einigen Monaten begleiten,  hat riesige 

Fortschritte gemacht und führt mittlerweile das 

Programm alleine durch.  

Bis Dezember werden wir das Team weiter 

begleiten und nächstes Jahr beratschlagen, wie 

wir „weiterfahren“.  

 
Training und Vorbereitung in Gleno 

 

Mali (der junge Mann auf dem Foto), ist Teil des 

Teams, aus Gleno. Und kommt aus dem kleinen 

Dorf, wo wir das Kinderprogramm durchführen.  

Er ist einer der wenigen Christen in seinem Dorf und 

sehr eifrig und motiviert dabei.  

Für 4 Tage durften wir Mali bei uns in DIli haben, wo 

er in unserem Kidsclub reinschnuppern konnte, um 

neue Ideen und Erfahrungen zu sammeln, damit er 

das Erlebte, wieder in seinem Dorf umsetzen kann. 
 
 

Kidsclub Dili 
 

Unser Kidsclub in Dili kann vermutlich nur noch bis 

Januar auf der JMEM-Base laufen, da eine größere 

Umbauaktion geplant ist. Für uns heißt das, 

entweder einen anderen Ort finden, oder den 

Kidsclub in Dili schließen. Dafür könnten wir uns 

noch mehr auf das Inland fokussieren und 

Einheimische in ihren Kinderdiensten ermutigen 

und helfen, dass eue gestartet werden können. 

 

Gebet 
➢ Für einen schnellen Visums Prozess 

➢ Dass unsere Übersetzer weiterhin motiviert dranbleiben und eine gute Arbeit machen 

➢ Um Gottes Führung, wie wir mit unserem Kidsclub nächstes Jahr weiterfahren sollen 

➢ Dass an den verschiedenen Orten, die Kinder Jesus als ihren Freund erleben und mit ihm 

leben wollen 

Ein riesiges Dankeschön für alle Gebete, Unterstützung und kurzen Nachrichten! 

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=GWLKFQ72JHW2N
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=GWLKFQ72JHW2N

