
Japan Interview mit Priscilla Kunz

Priscilla, Du warst während den letzten

zehn Monaten in Deutschland und der

Schweiz im Reisedienst. Erzähle uns ein

prägendes Erlebnis.

Es hat mich ein wenig Überwindung

gekostet, mich als „Referentin“ für einen

Japanabend in der Jugi anzubieten.

Mein Terminkalender war schon sehr voll

und ich hatte mich, ehrlich gesagt, ein

wenig vor den Jugendlichen „gefürchtet“.

Ich kannte ja kaum jemanden und

ausserdem bin ich „nicht alt, aber schon etwas länger jung als die anderen.“

Mit etwas Unsicherheit bereitete ich den Abend vor und stand nun im grossen Raum.

Die Jugendlichen kamen herein. Einige von ihnen traten auf mich zu und begrüssten

mich herzlich. „Wir freuen uns auf den Abend. Wir sind schon sehr gespannt.“ Eine

Mitarbeiterin erzählte mir: „Ich hatte schon länger überlegt, dich einzuladen, hatte

aber meine Gedanken nicht ausgesprochen. Als der Jugendleiter sagte, dass du

kommen würdest, hat mich das total gefreut.“ Für mich war das eine Bestätigung von

Gott und eine grosse Ermutigung.

Der Abend war super und viele waren interessiert an Japan und der Missionsarbeit.

Nun bin ich gespannt, was Gott daraus machen wird, und wie er die Jugendlichen in

seinen Dienst beruft, ob in der Schweiz oder in Japan.

Was hast Du in der Schweiz aus Japan vermisst?

Onsen, die heissen Thermalbäder. In Japan gibt es

zahlreiche Vulkane, die immer wieder mal

ausbrechen und Schaden anrichten. Das ist die

negative Seite.

Die positive Seite ist, dass es wegen den Vulkanen

wunderbare heisse Quellen gibt. Manchmal

sprudelt sogar 80 Grad heisses Wasser aus der

Erde. Die Japaner nutzen dies und bauen im

ganzen Land kleine und grosse Badehäuser. Diese

Wellnessanlagen mit Sprudelbecken, schwefel- oder kohlensäurehaltigem Wasser

mit Temperaturen bis zu 45 Grad sind für mich die beste und schönste Erholung. In

Japan geniesse ich solche Bade- und Ruhezeiten etwa einmal im Monat.

Liebe Missionsfreunde

Beten Sie auch schon längere Zeit
für etwas Konkretes? Während
einiger Zeit habe ich für einzelne
spezielle Anliegen gebetet.
Manchmal zweifelte ich, ob Go� 
meine Gebete wirklich hört. Beim
Bibellesen s�ess ich mehrere Male 
auf Verse, wo klar aufgezeigt wird,
wie wich�g das anhaltende Gebet 
ist. Wir sollen im Glauben beten
und nicht müde werden. Go� ist 
so gut und treu. In diesem Jahr
dur�e ich schon einige Gebets-
erhörungen erleben. Das war für
mich eine riesige Ermu�gung.

Priscilla wird anfangs April wieder
nach Japan ausreisen. Das
anhaltende Gebet ist auch für
Japan wich�g, denn es ist sehr 
schwierig, Japaner zu erreichen.
Wer hil� mit, konkret für die 
Japaner und den Dienst für
Priscilla zu beten?

Mit der Aufforderung aus Kolosser 
4,2: ‚Lasst nicht nach im Beten,
seid dabei wachsam und
dankbar!‘

grüsse ich Sie
herzlich
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LM Schweiz hat den Ehrenkodex unter-
zeichnet. Das Gütesiegel verpflichtet die 
Unterzeichner zu einem verantwortungs-
vollen Umgang mit ihrer Spende.

Du reist anfangs April zum fünften Mal nach Japan

aus. Worauf freust Du Dich besonders?

Auf meine Missionarskollegen, meine japanischen

Glaubensgeschwister und meine leibliche

Schwester mit Familie – auf das japanische Essen

und natürlich auf das Onsen (Thermalbäder)

Weisst Du schon, welche Arbeiten in Japan auf Dich warten?

Ich werde mit Familie Schlotz zusammen beim Wiederaufbau der kleinen

japanischen Gemeinde in Chikusei (lies: tschikuseh) ca. 80 km von Tokyo entfernt

mitarbeiten. Dazu gehört: predigen, evangelistische Veranstaltungen vorbereiten

und durchführen, Besuche, Kontaktarbeit und administrative Aufgaben.

Was schätzt Du an den Japanern?

Dass sie sehr freundlich und zuvorkommend sind.

Was sind Deine Herausforderungen?

Packen – Umziehen – neuer Wohnort – neue Gemeinde – neue Leute –

neue Aufgaben

Was sind aktuelle Gebetsanliegen für

Deinen Dienst?

Chikusei ist sowohl städtisch als auch

ländlich. Die meisten Menschen, die dort

leben, sind alt eingesessen und mit ihrer

Kultur und Religion sehr verbunden. Sie

sind wenig offen für das Evangelium. Ich

brauche viel Weisheit, Einfühlungs-

vermögen und Geduld, den Menschen die

Liebe Gottes nahe zu bringen.

Welcher Bibelvers begleitet Dich durchs Leben?

Psalm 37,5

Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, so wird er dich recht führen.

Herzlichen Dank für das Interview. Wir wünschen Dir von Herzen Gottes Segen,

viel Kraft und Freude für Deine Wiederausreise und Deinen Dienst in Japan.

Beten für Japan


