
1

Der Hirte mit dem 
verlorenen Schaf

Die Lebensgeschichte
von Frau M.A. Mijnders-

van Woerden 



2

Kontaktadresse Reformations-Gesellschaft-Heidelberg e.V.:
RGH, C/O Marius Timmermans
Patmosweg 65
D-57078 SIegen
Deutschland

E-mail:
info@reformationsgesellschaft.de

Homepage:
www.reformationsgesellschaft.de

Spendenkonto:
IBAN: DE07 6725 0020 0009 2367 08
BIC: SOLADE1HDB

Text: 
M.A. Mijnders-van Woerden

Übersetzung:
Jolanda van Oosanen-den Breejen

Illustration:
A. Burghout

Drucksache:
Verloop drukkerij, Alblasserdam

Copyright von Text, Fotos + Illustration:
M.A. Mijnders-van Woerden

(2 Mose 3: 2)



5

Die Kinderzeit

Es war ein kalter Herbstabend 
und es stürmte. Scharfe Böen 

fegten über das Haus. Ich war ein 
Kind im Alter von 9 Jahren und 
ging hinter meiner Mutter die Trep-
pe zum Dachboden hinauf. Da war 
mein Bett. Mutter hatte eine kleine 
Öllampe in der Hand. Das Licht 
dieser Lampe warf unregelmäßige 
Figuren über die Holzwand ent-
lang der Treppe. Ansonsten war 
es überall dunkel. Es gab damals 
noch kein elektrisches Licht, auch 
noch keine Gaslampen, nur Öl-
lampen und Kerzen. Als ich im Bett 

war, ging Mutter wieder nach unten und nahm die Lampe mit. Ich 
war ganz alleine. Alleine im Dunkeln. Nirgendwo war Licht. Der 
Wind wehte um das Dach herum. Der Regen plätscherte aufs 
Dach. Ich hatte Angst, große Angst. Es war so dunkel! Wenn ich 
rufen würde, würde es niemand hören.

Jetzt bin ich eine Großmutter von 96 Jahren. Ich erinnere mich 
noch gut daran, was ich zu meinem Vater einmal gesagt habe, 
als ich am Morgen nach unten kam. „Ich habe solche Angst vor 
diesem dunklen Zimmer und da ist niemand, der mich hört.“ Mein 
Vater sah so freundlich aus und er sagte: „Mein Kind, ich kenne 
jemanden, der dir zuhört. Er sieht dich, auch im Dunkeln. Wenn 
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du Angst hast, richtest du deinen Blick 
nach oben, auf das Dachfenster. Dann 
siehst du den Himmel und manchmal 
auch die Sterne. Dort wohnt dein Herr 
und König, der auch dich sieht, auch 
im Dunkeln. Als Jesus noch auf dieser 
Erde wohnte, hat er so freundlich ge-
sagt: „Lasset die Kinder zu mir kom-
men und wehret ihnen nicht.“ Er legte 
die Hände auf sie und segnete sie. Die 
Kinder hörten ihm zu und spürten, dass 
in seiner Stimme heilige Liebe war. 
Jetzt kannst du auch zum Herrn Jesus beten und fragen, ob er 
sich um dich kümmern möchte, dass du nicht mehr so ängstlich 
sein musst.“ Dann sagte ich: „Ja Vater, ich werde es tun. Aber will 
er mir zuhören? Ich tue manchmal falsche Dinge. Ich denke, dass 
Gott böse auf mich ist und nicht auf mich hören will.“ Vater sagte: 
„Es ist gut, dass du selber weißt, dass du falsche Dinge denkst 
und tust. Aber trotzdem möchte er auf dich hören. Du kannst be-
ten: Herr, willst du meine Sünden vergeben? Willst du dafür sor-
gen, dass ich nicht mehr so ängstlich bin?“ Als Kind habe ich das 
jede Nacht gebetet und es hat mir Frieden gebracht. 

Einige Wochen später war Weihnachten. Jedes Jahr kamen viele 
Kinder aus dem Dorf in unser Haus. Sie bekamen etwas Leckeres, 
hörten von Lehrerin Anna eine Weihnachtsgeschichte und sangen 
schöne Weihnachtslieder. An diesem Weihnachtsnachmittag er-
zählte Anna von Kindern in Afrika, die nachts oft Angst hatten. 
Gefährliche Tiere aus dem Wald konnten einfach nachts in ihre 
Hütte kommen. Sie hatten kein Licht, auch keine Öllampen. Die 
Kinder dachten auch, dass es im dunklen Wald viele böse Geis-
ter gab, die in ihre Hütte kommen konnten. Sie hatten furchtbare 
Angst und niemand, aber auch niemand konnte ihnen helfen. Nie-
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mand? Plötzlich spürte ich Schmerzen in meinem ganzen Körper. 
Schmerzen wegen der Kinder, die so ängstlich waren. Und auch 
jetzt, fast 90 Jahre später, weiß ich noch deutlich, wie ich laut sag-
te: „Dann müssen sie beten. Der Herr möchte auch auf sie hören!“ 
Es war plötzlich sehr still im großen Zimmer. Anna sagte: „Liebes 
Mädchen, das ist wahr, aber die Kinder können nicht beten. Das 
haben sie noch nie gelernt. Sie wissen nicht, was beten ist. Des-
halb müssen wir auch in diesem Land Missionsarbeit leisten und 
von der Liebe und Macht des Herrn Jesus erzählen.“

An diesem Abend fragte ich meinen Vater: „Vater, wenn ich er-
wachsen bin, kann ich dann eine Missionarin werden, um den Kin-
der in Afrika das Beten zu lehren? Kann ich ihnen sagen, dass 
der Herr auch auf sie hören will? Er hat doch auch zu ihnen ge-
sagt: „Lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht?“ 
Vater hörte aufmerksam zu und sagte sehr freundlich: „Wenn du 
das möchtest, werden wir den Herrn zusammen danach fragen.“ 
Dann betete mein Vater mit mir. Ich war 9 Jahre alt. In diesem 
Moment hat die Missionsliebe und Berufung für mich begonnen. 
Das war 1930. 

An diesem Nachmittag, bei diesem Weihnachtsfest, wurde ein 
Same in mein Kinderherz gesät. Das Samenkorn hat unter der 
Herrschaft Gottes Wurzeln geschlagen und sich sehr langsam, 
wie ein Senfkorn, entwickelt. Das Leben nahm wieder seinen ge-
wohnten Gang. Nur der Herr und mein Vater wussten, was in mei-
nem Herzen vor sich ging. 

Wartezeit

Die Jahre von 1930 bis 1940 waren Krisenjahre. Viele Menschen 
wurden arbeitslos. Es gab niedrige Löhne und viel Armut. Ich 
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selbst musste in die Stadt gehen, um eine weiterführende Schule 
besuchen zu können. 

Im Mai 1940 war plötzlich Krieg. Ich war 18 Jahre alt. Im Mai 
1944 heiratete ich. Wir hatten ein Möbelgeschäft und deshalb ein 
anstrengendes Geschäftsleben. Unsere Familie, mit vier Kindern, 
forderte meine ganze Aufmerksamkeit. Und wie war es mit der 
Missionsliebe? Sie war immer noch da, oft mit dem Gebet, nicht 
verstehen zu können, warum sie nicht verwirklicht wurde. Erst 
später verstand ich es. Gott der Herr möchte uns lehren, zu war-
ten, warten…, beten und warten bis…

Es war Winter 1963. Unerwartet sagte mein Mann: „Ich muss ge-
schäftlich nach Afrika gehen, kommst du mit?“ In meinem Herzen 
entbrannte ein Feuer. Die fast ausgelöschte Kohle der Missions-
berufung fing spürbar an zu glühen. Es gab einen Schimmer von 
Verwunderung, Dankbarkeit und neuem Verlangen. Also doch! 
Doch nach Afrika. Ich dankte Gott, dem Herrn. 

In Afrika

Anfang Februar 1964 reisten wir mit dem Schiff nach Afrika. Die 
Reise dauerte vier Wochen. In Afrika hatten wir ein Gästezim-

mer in einer Missionsklinik. Wir waren in guten Händen, aber es 
war mein Wunsch, die Zeit in einer afrikanischen Hütte im Wald zu 
verbringen. Vor Ort konnte ich besser verstehen, wie die afrikani-
schen Völker mit ihren Ängsten vor den finsteren Geistern lebten. 
Dort hörte ich von dem afrikanischen Mädchen Bonisa. Ich hatte 
ein starkes Verlangen, über dieses Mädchen zu schreiben. Dort 
lebte ich wie sie. Mein Mann hatte geschäftlich alle Hände voll zu 
tun und ich konnte ruhig schreiben. Dort ist das Buch „Bonisa, 
das Mädchen, das aus dem Dunkel kam“, entstanden. Diese Mis-
sionsgeschichte ist von Hermann Grabe ins Deutsche übersetzt 
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worden und kann in Deutschland gekauft werden. Viele Menschen 
in den Niederlanden haben dieses Buch gelesen. Dadurch wurde 
in vielen Herzen die Liebe zur Mission geweckt. Auch Kinder sind 
von dieser Geschichte fasziniert. 

Die Geschichten aus der Bibel habe ich den afrikanischen Kin-
dern so einfach wie möglich erzählt. Ich tat dies im Niederlän-
dischen. Das wurde von einem Missionar in die afrikanischen  
Sprachen Shona und Matabele übersetzt. Dort lehrten wir den 
Kindern, wie sie beten können. Auch knieten wir ganz einfach im 
Wald oder in ihren Hütten vor dem Herrn nieder, um mit ihnen zu 
beten. In der Bibel lesen wir, dass wir Gott Respekt bezeugen, 
wenn wir vor ihm niederknien. Einige Monate haben wir in Afri-
ka verbracht. Da mein Mann geschäftlich tätig war, konnte ich in 
Ruhe das Buch „Bonisa“ schreiben.
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Ein neuer Auftrag

Der Missionsauftrag ist in meinem Herzen geblieben. Er ist mit 
der bleibenden Kraft Gottes zu einer starken Berufung aus-

gewachsen. Diese Missionsarbeit fing 1957 an und geht bis heute 
weiter. Es ist eine Arbeit mit 60 Jahren Missionserfahrung, nämlich:

• Für und in Afrika 20 Jahre;
• Für und in China 30 Jahre;
• Für die Indianer im Amazonas-Regenwald 10 Jahre.

Und jetzt hat Gott mir einen neuen Auftrag ins Herz gegeben, 
nämlich für die Verbreitung des Evangeliums im Lande Luthers 
zu arbeiten. Deshalb wollen wir diese Broschüre, die insbeson-
dere für Schulkinder und ihre Eltern bestimmt ist, in Deutschland 
verbreiten. Eine weitere Broschüre wird vorbereitet. Darin geht es 
um den bleibenden Wert der Zehn Gebote, auch für Kinder, wie 
auch Luther das seinen Kindern lehrte. Die Broschüren sind per 
E-Mail zu bestellen (info@reformationsgesellschaft.de). 

Die Broschüre enthält Bilder der Missionsarbeit in verschiede-
nen Ländern. Unser Thema ist: Die Worte von Jesus Christus, die 
auch für Jugendliche und Kinder in Deutschland von Liebe sind.
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Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete 
sie (Markus 10:16). Siehe auch Matthäus 19:13-15.

Lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, 
denn solchen gehört das Reich Gottes (Lukas 18:16).
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1964. Endlich bei den Kindern in Afrika.

M.A. Mijnders-van Woerden erzählt den Müttern in Südrussland, an der Grenze zu Nord-
china, Geschichten über die Worte des Herrn Jesus.

„Lasset die Kinder zu mir kommen...“ Markus 10:14,16
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Hier werden Roma-Kindern in einem Zigeunerdorf in Rumänien, an der Grenze zu 
Russland, biblische Geschichten erzählt.

In der Eben-Haëzer Schule in Barneveld. Die Kinder dort dürfen jeden Tag von der Bibel 
hören. Ihre Lehrerin Frau H.J. van Leeuwe freut sich, die christliche Projekt für Deutsch-
land zu unterstützen. Denn die Kinder in Deutschland brauchen auch biblische Lehren, 
damit sie den Herrn Jesus kennenlernen können.
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Liebe Kinder aus unserem 
Nachbarland Deutschland

Jeden Tag denke ich viel an euch. Euer Land und euer Volk sind 
sehr wichtig. Denn Gott hat im eurem grossen Land einst ei-

nen grossen Segen gegeben. In Deutschland hat Luther gelebt. 
Ihr wisst vielleicht, dass Martin Luther das Wort Gottes, die Bibel, 
in die deutsche Sprache übersetzt hat? Seid ihr schon einmal auf 
der Wartburg gewesen? Dort kann man auch heute noch die Stu-
be sehen, in der er das Neue Testament übersetzte. 

Ein Graphiker aus den Niederlanden hat für mich die schöne 
Zeichnung auf der Rückseite des Heftes entworfen: „Luther in 
seiner Stube auf der Wartburg“. Dort ist ein Lichtstrahl zu erkennen, 
der von der Bibel nach oben scheint. Es scheint aus dem Fenster 
hinaus. Das soll bedeuten: Von der Wartburg ging ein Licht aus 
- und zwar in Form der Bibel. Das Licht aus dem Wort Gottes 
muss in ganz Deutschland leuchten und auch in der ganzen Welt. 
Luther sagte: „Das Licht des Herrn Jesu Christi muss aus dem 
Wort Gottes  in allen Herzen, 

 in allen Häusern, 
 in allen Schulen, 
 in allen Ländern leuchten.“ 

Nur das kann uns glücklich machen. Leuchtet das Licht schon 
in euren Herzen? Wenn alle Kinder und Eltern in eurem Land mit 
Beten anfangen, wird Deutschland ein sicheres Land. Ihr wisst 
schon, dass jedes Land seine eigenen Gesetze hat. Und jetzt hat 
Gott auch ein Gesetz gegeben, das für alle Länder und für alle 
Menschen gleich ist: die Zehn Gebote. Wer von euch kann viel-
leicht alle Zehn Gebote nennen? 
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In dieser Broschüre sind auch eini-
ge Bilder aus anderen Ländern abge-
druckt. Dort durfte ich den Kindern vom 
Herrn Jesus erzählen. Er hat so freund-
lich gesagt: „Lasset die Kindlein zu mir 
kommen.“ Aus Liebe herzte er sie, legte 
die Hände auf sie und segnete sie. Das 
sagt der Herr Jesus Christus jetzt auch 
zu euch. „Kommt zu mir, dann könnt ihr 
euch sicher fühlen.“ Er ist nicht mehr auf 
dieser Erde, er ist bei seinem Vater im Himmel. Jetzt könnt ihr mit 
ihm reden, zu ihm beten. Macht ihr das auch? Er hört euch gerne 
zu. Habt ihr auch ein schönes Buch über den Herrn Jesus? Ein 
Buch, dass ihr verstehen könnt? Ihr könnt solch ein Buch umsonst 
in unserem Büro in Siegen bekommen (Adresse s. u.).

Jetzt bin ich eine Oma von 96 Jahren, aus eurem Nachbarland, 
den Niederlanden. Und Gott hat es in mein Herz gelegt, dass ich 
diese Broschüre für euch schreiben darf und soll. 

Mit lieben Grüssen aus den Niederlanden 
Frau M.A. Mijnders-van Woerden 

P.S. Wenn ihr diese Broschüre gelesen habt, dürft ihr gerne eine 
schöne Karte aus Deutschland an unser Büro in Siegen schicken.

Kontaktadresse/Bestelladresse:
Reformations-Gesellschaft-Heidelberg e.V.
C/O: M. Timmermans
Patmosweg 65  57080 Siegen  
E-mail: info@reformationsgesellschaft.de
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