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Peter, Katharina, Joël, Cora & Leni de Graaf

Liebe Freunde und Familie,

Wir blicken zurück auf ein Jahr 
mit vielen Höhepunkten aber 
auch einigen Rückschlägen. 
Im Rückblick können wir klar 
sagen, dass Gottes Reich 
wächst, und das Haus des 
Friedens viel dazu beiträgt.

Gottesdienst

(Peter) Uns ist besonders aufgefallen, dass fast jede Woche neue Leute kamen 
und die Bibelschule fast durchgehend mit 20 bis 25 Personen gut besucht war – 
unser Wohnzimmer wäre damit aus allen Nähten geplatzt. Es kam regelmäßig vor, 
dass die Kraft Gottes spürbar am Werk war und Menschen von bösen Geistern 
befreite. Vielleicht ist das für manche schwer vorstellbar, aber trotzdem passieren 
solche Dinge. Manchmal nannten diese sogar ihren Namen, so wie es bei Jesus 
geschah. Es war konfrontierend herauszufinden, wie sie Eingang gefunden hatten 
in die Menschen. Einer sagte sogar, er sei bereits seit dem Mutterleib in der Person.

Was ich lehre dreht sich immer um das, was Jesus für uns vollbracht hat. Es ist zu 
viel um aufzuzählen und langsam aber sicher gehen den Menschen die Augen auf. 
Aber etwas began, mich zu stören.

Wir sind dann für drei Monate im Heimataufenthalt gewesen. Es war drei Jahre 
her, seit wir das letzte mal in Deutschland waren. Neben relaxen, schwimmen, 
Erdbeeren pflücken etc. haben wir auch verschiedene von Euch getroffen und 
durften an 11 verschiedenen Gelegenheiten über die Arbeit hier in Tasiilaq erzählen. 
Es war sehr ermutigend zu sehen, dass es in diesen Gruppen auch Menschen gab, 
die beten wollten. Einige wurden Befreit und andere von Jesus geheilt.

Als wir nach Tasiilaq zurückkehrten, wurden uns 2 Dinge klar.

Rückblick



Eine neue Richtung

(Peter) Was mich ein bisschen began zu stören, war, 
dass ziemlich viele Leute kamen, es war nicht deutlich, 
ob sie auch am wachsen waren. Wir sitzen nicht in 
einer Bibelschule mit dem Ziel, sich mit möglichst vielen 
Menschen zu treffen. Wir kommen, um Gott besser 
kennenzulernen und Jesus wirklich nachzufolgen.
Deshalb haben wir begonnen, anstelle der Bibelschule, 
zu der jeder kommen konnte, einen 10 wöchigen Kurs zu 
geben, für den man sich anmelden musste. Wir wollen 
in diejenigen investieren, die Hingabe zeigen. Zu oft 
kommen neue Leute, die eine echte Berührung von Gott 
erfahren und nicht weitergehen. Das ist eigentlich nicht 
normal und hat uns dazu gebracht, unseren Fokus zu 
verlegen. Im Januar werden wir den Kurs erneut geben. 
Außerdem haben wir auch begonnen, uns mehr dem 
Gebet zu widmen. Gottes Geist und die Zeit werden uns 
lehren, worauf wir uns konzentrieren müssen, damit 
bleibende Frucht wächst.

(Thinka) Schon vor einem Jahr haben wir beispielsweise 
gemerkt, dass Gott an einer tieferen Gemeinschaft 
untereinander arbeiten möchte, in der Menschen 
aufgefangen werden und gemeinsam in ihrem Leben mit 
Gott wachsen können. Trotz all unserer Bemühungen, 
zwei Kleingruppen auf die Beine zu stellen, sind beide 
Gruppen nach einigen Monaten auf und ab im Sand 
verlaufen. Dabei liegt darin sooo viel Potenzial. Wieder 
mal ein Beispiel dafür, wie uns gute Initiativen wie Sand 
zwischen den Fingern durchsickern. Es wird uns immer 
deutlicher, dass viele unserer Initiativen scheitern, weil 
der Boden dafür noch nicht durch Gebet aufgebrochen 
ist. Deshalb haben wir begonnen, uns noch mehr auf 
Gebet zu konzentrieren. Und Euer Gebet ist deshalb auch 
überaus wertvoll für die Ausbreitung von Gottes Reich 
hier in Ostgrönland! Was wir im Natürlichen sehen, hat 
immer einen direkten Bezug zu dem, was durch Gebet 
im Unsichtbaren schon geschehen ist..

FamilIEN NACHRICHTEN

(Thinka) Unsere Kinder haben den Heimataufenthalt 
sehr genossen. Sie erinnern sich immer wieder gerne 
an Familie und Freunde die wir getroffen haben, all das 
leckere Obst und die vielen Schwimmgelegenheiten, die 
wir besucht haben. Als wir im August zurückkamen, 
fing direkt die Schule wieder an. Cora hatte einen 
festlichen ersten Schultag und wider Erwarten einen 
herausfordernden Start in die erste Klasse. Sie langweilte 
sich, weil sie nichts Neues lernte und jeden Tag Dinge 
tun musste, die ihr viel zu leicht waren. Und auch ihren 
Platz in der Klasse zu finden und neue Freundschaften zu 
schließen, verunsicherte sie plötzlich. Sie weinte abends 
regelmäßig im Bett, weil sie immer alleine sein und keine 
Freunde habe. Irgendwann bemerkten wir, dass dies 
zu einer Art Leitspruch für sie geworden war, seit ihr 
bester Freund letztes Jahr nach Dänemark gezogen war. 
Gemeinsam haben wir diesem Jungen vergeben und 
besprochen, wieviel Kraft unsere Gedanken und Worte 
haben und dass wir keine Lügen über uns selbst denken 
und sagen wollen. Das war ein Wendepunkt! Sie beginnt 
Freundschaften zu schließen und wir sind im Dialog 
mit den Lehrern über niveauunterteilten Unterricht. 
Was Cora am meisten an der Schule gefällt, ist der 
Niederländischunterricht, den sie und Joël seit neustem 
von einer Niederländischen Lehrerin bekommen, die 
dieses Jahr hier an der Schule arbeitet.

Wir sind euch sehr dankbar, wenn ihr weiterhin für 
unsere Kinder betet!

Erster Schnee im Oktober

Erster Schultag



Erste Leiter?

(Thinka) An dem Kurs haben auch zwei Frauen 
teilgenommen, die auch schon lange mit uns unterwegs 
sind. Linda, unsere treue Übersetzerin und ihre 
Schwester Antuusa. Auch sie haben durch den Kurs 
eine Vertiefung ihres Lebens mit Gott erfahren. Linda 
litt schon lange fast täglich an Schmerzen in ihrem 
Unterbauch/Rücken. Sie wurde letztes Jahr operiert, 
aber das hat keine Besserung gebracht. Jedes Mal, wenn 
sie ins Krankenhaus ging, wurde ihr gesagt, dass alles 
in Ordnung sei und dass sie gesund sei. Könnt ihr euch 
ihre Frustration vorstellen? Man ist durch Schmerzen an 
allem gehindert, das man tun möchte, einschließlich dem 
Dienstes für Gott, und es ist nirgens Hilfe zu finden. Der 
Kurs fordert die Menschen heraus, ihre Vergangenheit 
ans Licht zu bringen und damit zu brechen. Auf diese 
Weise konnte auch ein Generationsfluch in ihrem Leben 
gebrochen werden. Ein paar Tage später setzte sie ihr 
ganzes Vertrauen auf Gott: „Ich erwarte meine Hilfe 
nicht mehr von den Ärzten. Du bist mein Herr und Du 
hast mich geheilt“, sagte sie. Kurz darauf merkte sie, 
wie Kraft in ihren Körper zurückkehrte und seitdem ist 
sie frei von Schmerzen und Schwäche! Das erzählte sie 
letzten Sonntag im Gottesdienst als Zeugnis.

Auch ihre Schwester Antuusa hat kürzlich im Gottesdienst 
als Zeugnis erzählt, wie sie den Weg der Reinheit geht, 
mit Höhen und tiefen und Gott an ihrer Seite – sie ist 
seit mehreren Jahren alleinerziehende Mutter und steht 
kurz vor der Geburt ihres zweiten Kindes, bei dem eine 
schwere Lebererkrankung diagnostiziert wurde. Dazu 
ein andermal mehr.

Wir werden diesen beiden Frauen im Januar eine 
Aufgabe als Diakon in der kleinen Gemeinde übertragen, 
damit sie im Dienst für Gott weiter wachsen können.

Gott versorgt
 
(Peter) Kurz bevor wir uns in den Heimataufenthalt 
aufmachten wurde uns klar, wie sehr uns ein Auto das 
Leben hier erleichtern würde, privat aber auch was die 
sich ausbreitende Arbeit betrifft. Wir begannen dafür zu 
beten und erhielten in kurzer Zeit aus verschiedenen 
Quellen größere Spenden! Zusammen mit unseren 
Ersparnissen konnten wir in Island ein Auto kaufen. 
Was für eine Freude und Erleichterung, plötzlich ging 
alles viel schneller und einfacher! Bis das Auto nach 2 
Monaten plötzlich den Geist aufgab. Warum der Motor so 
plötzlich kaputt ging, war nicht zu klären. Alles war vor 
dem Kauf  gründlich überprüft worden und auch dem 
Mechaniker hier, mit jahrzentelanger Erfahrung, ist es 
schleierhaft . Wie dem auch sei, wir sind jetzt mit großen 
Kosten konfrontiert, da der Motor ersetzt werden muss. 
Betet ihr mit uns mit in dieser Herausforderung? Das 
Auto war in der kurzen Zeit ein echter Segen für uns 
und wir hoffen, das wir es auch in Zukunft wieder nutzen 
können.

Antuusa

Unsere treue Übersetzerin

Das Auto
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Winter

Advent

(Thinka) Nach unserem Heimataufenthalt hat Gott uns 
die Notwendigkeit der Hingabe aufs Herz gelegt. Wie oft 
hören wir das Gute und beamen es, ohne es tatsächlich 
umzusetzen. Weihnachten steht vor der Tür. Und wir 
denken nicht nur daran, dass Jesus als Baby und Retter 
gekommen ist. Wir erinnern uns auch daran, dass er kommt, 
um seine Braut abzuholen, und dass er als Sieger und 
König kommt. Jetzt ist Advent –   die Zeit der Vorbereitung. 
Seine Rückkehr steht kurz bevor und es ist unentbehrlich, 
sich darauf vorzubereiten. Seine Rückkehr zu erwarten 
und jeden Kompromiss aus unserem Leben und unserer 
Vergangenheit zu entfernen. Durch all die Befreiungen, die 
wir hier sehen dürfen, wird unmissverständlich deutlich, 
dass Gottes Feind jede Dunkelheit und jeden Schmerz, 
den wir unverarbeitet in unserem Leben lassen, als offene 
Tür benutzt, um uns selbst und die Beziehungen um uns 
herum zu zerstören. Unser Gebet ist, dass Gott uns und 
euch das Verlangen schenkt, uns zu reinigen, und dass 
er unsere Augen für Bereiche öffnet, mit denen wir uns 
befassen müssen.

Lasst uns alles beseitigen, was Gottes Platz in unserem 
Leben einnimmt. Nur Er ist das Brot das wir zum Leben 
brauchen, geboren in Bethlehem, dem „Brothaus“, liegend 
in einem Futtertrog. Wer zu Ihm kommt, wird niemals 
hungern. Wer an Ihn glaubt, wird niemals durstig, sondern 
geistig gesättigt und zufrieden sein. Lasst uns jede 
Dunkelheit in unserem Leben ans Licht bringen! Er ist das 
Licht der Welt. Er leuchtet in unserer Dunkelheit. Wer Ihm 
nachfolgt, wird nicht in der Finsternis leben, sondern das 
Licht des Lebens haben. Wir wünschen Dir, dass diese 
Wahrheit auch Dir in dieser Weihnachtszeit zum Segnen 
wird!

Wir wünschen Euch ein Weihnachten,  
das überströmt von purer Freude! 
Peter und Katharina


