
 

 

   Abgeschnitten von der Außenwelt- ein persönliches Zeugnis von 

Helga & Thomas Goldsche in einer ausweglosen Situation 

Kawem, unsere Missionsstation, lag am Cookfluss, in einem Sumpfgebiet der Südküste von Irian Jaya. Keine 

Straße führte in dieses unwegsame Gebiet, wir wurden mit dem Wasserflugzeug versorgt. Somit waren wir total 

isoliert von der Außenwelt und nur der Besuch des Piloten brachte Abwechslung in unseren Alltag. Das geschah 

etwa alle sechs Wochen und lief folgendermaßen ab: Früh am Morgen, zur verabredeten Zeit, öffnete ich das 

Funkgerät. Unser Pilot brauchte einen Wetterbericht, flog er doch auf Sicht. John rief: „Kawem, ich rufe Kawem, 

bitte kommen!“ „Hallo, Charly Echo, “ antwortete ich, „hier ist Kawem. Schön, daß du heute kommst!“ John fragte: 

„Helga, wie ist das Wetter bei euch? Habt ihr Regen oder klare Sicht? Wie sieht das mit eurem Fluß aus? Ist der 

tief genug für die Landung?“ „Alles ok, John, du kannst kommen. Hier ist gutes Wetter, es sind kaum Wolken am 

Himmel und wir hatten viel Regen. Der Fluß ist super voll.“ „Okay, in dreißig Minuten bin ich da“, versicherte der 

Pilot John und verabschiedete sich. 

John kam aus der USA und war der einzige Pilot, der das Wasserflugzeug fliegen konnte. Jedes Flugzeug war 

bei der Regierung registriert und hatte einen Namen und Nummer. Seins hieß „Charly Echo“, eigentlich mit 

vollem Namen: „Mike Charly Echo“. Mit John kam die heißersehnte Post, Lebensmittel von der Nordküste und 

frisches Gemüse aus dem Hochland. Für uns war das ein wichtiger Tag im Kalender. Für wenige Minuten würden 

wir ein weißes Gesicht sehen, ein paar Neuigkeiten austauschen und endlich wieder Nachrichten aus der Heimat 

erhalten. 

Eine Woche später meldete sich John wieder am Funkgerät. „Hey Leute, heute habe ich eine schlechte Nachricht 

für alle an der Südküste. Bei der Inspektion habe ich festgestellt, daß wir einen Riss am Kolben haben. Ich kann 

ihn nicht mehr reparieren. Ich habe auch kein Ersatzteil dafür hier und muß die Sachen aus Amerika bestellen 

und das kann dauern. Das betrifft besonders euch in Kawem, weil ihr keine Landebahn habt und auf das 

Wasserflugzeug angewiesen seid. Es kann bis zu sechs Monaten dauern, bis ich wieder zu euch kommen kann. 

Tut mir leid!“ 

Das war ein harter Schlag für uns. Wir hatten nur noch unser Funkgerät, durch das wir Verbindung mit der 

Außenwelt herstellen konnten. Mit einen zweijährigen Kleinkind und einem Baby in einem moskitoverseuchten 

Sumpfgebiet war mir nicht ganz wohl in meiner Haut. Nun ja, dachte ich, immerhin kann ich noch mit unserem 

kanadischen Tropenarzt, Ken Dresser, über Funk reden, falls eines der Kinder krank werden würde. Dieser 

Gedanke tröstete mich, dass ich nicht länger über die Lage, in der wir uns befanden nachdachte. 

Lebensmittelvorräte hatten wir genug im Haus.  

Wir waren wir schon mehrere Monate von der Außenwelt abgeschnitten und das Wasserflugzeug war immer 

noch nicht repariert. Da stellte ich eines Morgens bei einem Routineruf unserer Mission fest, daß ich über Funk 

zwar noch alles empfangen konnte und die anderen Leute reden hörte; aber meine Mitteilungen an sie kam nicht 



 

 

durch. Unser Funkgerät war kaputt, nun waren wir nun total abgeschnitten und ohne jegliche Verbindung zur 

Außenwelt.  

Wenige Tage später bekam Matthias, der etwa 9 Monate alt war, hohes Fieber. Er hatte einen typischen 

Malariaanfall. Dafür hatte ich genügend Medikamente im Haus. In unserer Dorfklinik hatte ich schon Hunderte 

von Patienten gegen Malaria behandelt. So bekam Matthias das bittere Chloroquine eingeflößt, das in den 

meisten Fällen sofort half. Aber diesmal nicht. Das Fieber stieg und stieg. Am nächsten Tag konnte er keine 

Flüssigkeit mehr bei sich behalten und bekam auch noch Durchfall. Jetzt wurde uns angst und bange und wir 

wussten, wenn unser Herr nicht eingreifen würde, würde unser Kind die nächsten Tage nicht überleben. Thomas 

legte die Hand auf Matthias Köpfchen und zusammen befahlen wir ihn der Fürsorge unseres Vaters im Himmel 

an. „HERR, du hast uns doch zu den Kopfjägern geschickt, um ihnen die gute Nachricht von dir zu sagen. Wir 

haben das getan, weil du versprochen hast, immer bei uns zu sein, auch am Ende der Welt. Wir können nun 

keinen Arzt besuchen, das Wasserflugzeug ist kaputt, das Funkgerät geht nicht mehr und die Medikamente 

wirken nicht. Wir wissen nicht mehr weiter, bitte greif ein und heile unseren Jungen, Amen!“ 

Unsere Herzen waren schwer und wir hatten Angst. Da klopfte es an der Haustür. Es waren Hermanus und Niko, 

zwei Männer aus unserem Dorf und sie erzählten: „Wir waren in Kamur (unsere Nachbarstation) und da ist das 

Landflugzeug gekommen. Wir haben einen Postsack für euch mitgebracht. Aber es hat zwei Tage gedauert, bis 

wir wieder in Kawem waren, der Fluß ist oben ausgetrocknet und das Gras ist so hoch, da mußten wir das Kanu 

über weite Strecken schieben.“ Wir bedankten uns bei den beiden, die schnell wieder nach Hause wollten. 

Als ich den Postsack durchsah, lag ein Päckchen von Senggo darin. Senggo ist die Station, wo das 

Missionskrankenhaus liegt. Hastig riss ich das Päckchen auf. Ein Brief von unserem Urwalddoktor Ken Dresser 

fiel heraus: „ Liebe Helga, lieber Thomas, ihr werdet euch wundern, Post von mir zu bekommen. Aber ich habe 

den Eindruck, daß Gott möchte, daß ich euch diese Medikamente schicke. Ihr habt sie nicht bestellt, aber jetzt, 

wo das Wasserflugzeug nicht zu euch kommen kann, möchte ich die Verbindung nach Kamur nutzen, um sie 

euch zu schicken. Vielleicht seid ihr darauf angewiesen. Alles Gute, Euer Ken.“ 

Eines der Medikamente war ein Malariamittel zum Spritzen, gegen Chloroquine- resistente Malaria, und es war 

genau das Mittel, welches wir nicht hatten und für Matthias brauchten. Wir kamen aus dem Staunen nicht mehr 

heraus. Schon zwei Wochen, noch bevor Matthias an Malaria erkrankte, hatte Gott einen Arzt unruhig gemacht 

und ihn beauftragt, uns diese Ampullen zu schicken. Sie erreichten uns in der größten Not und genau zur 

richtigen Zeit und wirkten Wunder. Matthias wurde wieder ganz gesund. Wie dankbar waren wir, dass Ken 

Dresser auf Gottes Stimme gehört und gehandelt hatte. 

Dieses Erlebnis machte uns erneut deutlich, dass Gott unsere Lage genau kannte und Kontrolle darüber hatte. 

Der Schreiber des 50. Psalms hatte sicher ähnliches erlebt, als er in Vers 15 schrieb: „Rufe mich an in der Not, 

so will ich dich erretten und du sollst mich preisen“. Das ist ein wunderbares Rezept und ich möchte auch dir Mut 

machen es immer wieder auszuprobieren. 

 

 


