
Liebe Schwester Pao-Chu,  

bei unserer letzten Versammlung hat mich tief 

bewegt, wie engagiert du dich für den 

Umweltschutz einsetzt.  

Deine Glaubensgeschichte hat mich verändert, 

und ich trete seitdem in deine Fußstapfen. Ich 

habe an einer Strandreinigung teilgenommen 

und trenne zu Hause den Abfall. Ich sorge dafür, 

dass Dinge recycelt werden. Um Plastikmüll zu 

vermeiden, nehme ich mein eigenes Besteck und 

meinen eigenen Becher mit.  

Am wichtigsten ist mir, damit der Jugend ein 

Beispiel zu geben, wie wir unsere Umwelt schützen 

können.  

Ich hoffe, dass Taiwan in Zukunft keine 

Kernenergie mehr produziert.  

Gemeinsam können wir lernen, gute 

Verwalterinnen von Gottes Schöpfung zu sein.  

 

 

 



Liebe Schwester Fen-Jiau,  

ich habe von Deinem Glauben gehört. Du bist als 

indigene Frau zu einem wunderbaren Segen für 

Frauen geworden. 

Du hast jahrelang für deine Familie gesorgt.  

Für ihren Unterhalt hast du eine bezahlte Arbeit 

angenommen. Aber an deinem Arbeitsplatz 

wurdest du wegen deines Alters diskriminiert. 

Du musstest gesellschaftliche Normen ertragen, 

die sich gegen Frauen richten. Obwohl du für 

deine Familie Geld verdienen musstest, hattest 

du gleichzeitig das Gefühl, sie zu 

vernachlässigen.  

In diesem Dilemma hast du auf Gottes Führung 

vertraut und einen Weg gefunden, wie du für 

deine Familie sorgen kannst: Du gibst 

Unterricht in der traditionellen Webkunst.  

Dein kreatives Talent und deine Energie blühten 

wieder auf. Dein Engagement für deine 

Volksgruppe inspirierte viele deiner Schwestern 

und wurde so zum Segen.   

 



Liebe Schwester Daiken ,  

ich danke Gott immer wieder dafür, wie du großes 

Leid bewältigt hast. Du bist als Kind verbal und 

sexuell missbraucht worden . In diesem 

unerträglichen Leid hast du dich gefragt: Verdiene 

ich überhaupt Liebe? Als du 14 Jahre alt warst, 

kam dir eine Lehrerin zu Hilfe . Dann bekamst du 

Unterstützung von Sozialarbeiterinnen und 

Menschen , die sich um dich kümmerten . Durch 

sie hast du Gottes Liebe erfahren und hast dich 

entschieden , Christus nachzufolgen . 

Trotz deiner schmerzlichen Geschichte schweigst du 

nicht. Du hast sie durch Schreiben und Malen 

mitgeteilt. Du ermutigst Frauen , die seelischen und 

körperlichen Missbrauch erlitten haben , allen 

negativen Erinnerungen zu trotzen , neue 

Gottesbilder zu finden und auf unseren Erlöser zu 

vertrauen . Heute bist du Mutter von zwei Kindern 

und bist zum Segen für sie und andere geworden . 

 

 


