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IM BLICKFELD Januar 2019 
 

Ein ehemaliger Moody-Student mit seiner Frau in einem Land, 
 in dem Mut, Solidarität und Christsein täglich auf die Probe gestellt werden! 

 

 
Text und Bilder dieses Newsletters hat ein Freund und ehemaliger Studienkollege von David Bäni über-
mittelt. Zum Schutz aller Beteiligten sind Namen weggelassen, auch der Einsatzort ist nicht erwähnt.  
 
Liebe Freunde 

Meine Frau und ich arbeiten für MAF (Mission Aviation Fellowship) in einem Land in Zentralasien.  
Ich hatte meine Ausbildung zum Missionspiloten bei Moody Aviation absolviert. Nach meinem Abschluss 
stand ich vor einem enormen Schuldenberg! Dank eines sehr gut entlöhnten Jobs konnte ich jedoch 
sämtliche Studien-Darlehen innerhalb von zwei Jahren zurückzahlen! Diesbezüglich bin ich allerdings die 
Ausnahme von der Regel.  

In dem vom Krieg zerstörten Land, in dem wir jetzt bereits zwei Jahre leben, sind 99% der Bevölkerung 
Muslime. In diesem Land sind Christen grundsätzlich unerwünscht. 

  

Ich fliege ein einmotoriges Flugzeug mit dem Focus, die humanitären Organisationen – säkulare oder 
christliche - in der Region zu unterstützen. Dazu gehören auch Notfall-Einsätze und medizinische Evaku-
ierungen. Da die Sicherheit hier immer prekärer wird, ist es notwendig, dass die Leute über eine Luft-
brücke verfügen. Ohne den Konfliktgebieten ausweichen zu können, ist deren Arbeit nicht mehr möglich. 
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Das hohe Risiko für Kidnapping schränkt unsere Bewegungsfreiheit zusehends ein. So wurde letztes Jahr 
auch ein Freund von uns gekidnappt. Raketenangriffe und Suizid-Bomben sind regelmässige Ereignisse, die 
auch unser Haus erbeben lassen. 

Einheimische Christinnen und Christen leben meistens extrem einsam und gefährlich. Der Übertritt vom Is-
lam zum Christentum wird oft mit dem Tod bestraft. Darum verheimlichen viele ihre Konversion. Trotzdem 
gibt es immer wieder mutige Gläubige, die ihren engsten Familienmitgliedern von Jesus erzählen.  
 
Letzthin evakuierte ich Menschen aus einer Gegend, die zunehmend von ethnischen Kämpfen gezeichnet 
war. Die Leute dort wurden von der Regierung im Stich gelassen; sie hätten keine Chance gehabt, sich zu 
verteidigen. Ich landete jeweils im Wissen, dass die Frontlinien knappe 10 km von der Landepiste entfernt 
waren und langsam näher kamen. 
 

  
 

 
Obwohl unsere Lebenssituationen schwierig, ja sogar traumatisch sein kann, wissen wir, dass der Herr uns 
genau dort haben will, wo wir heute sind.  

In letzter Zeit hat der Herr mich immer wieder herausgefordert zu vertrauen, und zwar mit den Worten aus 
dem Psalm 16, 5 + 6:  

«Mein Besitz und mein Erbe ist der Herr selbst. Ja, du teilst mir zu, was ich brauche! Das Los ist mir auf 
liebliches Land gefallen; mir ist ein schönes Erbteil geworden.» 

 

Wir danken unseren Spenderinnen und Spendern und unseren Sponsoren für ihre Unterstützung. 

Im Namen des Vorstandes von VF grüssen herzlich                               Richard Wartenweiler / Marcel Bäni 
 


