AUF INS ABENTEUER
David und Sibylle Graf hatten ein erfülltes Leben in der
Schweiz. Sie gingen einer geregelten Arbeit nach und
engagierten sich in ihrer Gemeinde. Doch ein Gedanke
liess David nie los: Sich für Notleidende einsetzen.
Dann wagten sie Neues. Heute sind beide mit Mission
Aviation Fellowship (MAF) im Norden Australiens unter
den Aborigines tätig.
Nach seinem Aviatik-Studium stieg David Graf als Dispatcher
eines Flugunternehmens ins Berufsleben ein. Er koordinierte
die Flüge für reiche Geschäftsleute. Dabei organisierte er
alles Mögliche für die Zufriedenheit der Kunden auf ihren
Reisen – und das konnte auch mal das Abdecken der Bedürfnisse eines mitfliegenden Hundes sein. Dann lernte David
die Mission Aviation Fellowship (MAF) kennen. Das christliche und weltweit tätige Hilfswerk und Flugunternehmen
setzt sich seit dem Zweiten Weltkrieg für die Verbreitung
des Evangeliums und die Hilfe an Notleidenden in schwer
zugänglichen Gebieten der Welt ein. War es «Liebe auf
den ersten Blick» oder Berufung von Gott? David wusste
jedenfalls, dass er dazu gehören wollte.

Berufung erfahren
Während David in seinem Flugunternehmen tätig war, arbeitete Sibylle als Pflegefachfrau. In der Freizeit leiteten die
beiden die Jugendgruppe ihrer Gemeinde. Sie engagierten
sich in den überregionalen Godi-Jugendgottesdiensten und
pflegten viele tiefe Beziehungen mit Jugendlichen und Teenagern. Das Leben lief so richtig gut. Doch die Berufungsfrage
liess sie nicht los. Sie wollten Neues wagen.

Fliegen als Mission
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So nahmen sie am MAF-Informationstag für interessierte
Piloten und Mechaniker teil. David testete seine fliegerische Begabung, nahm erste Flugstunden und durchlief die
Eignungsabklärung der Organisation. Dann gab MAF grünes
Licht zur internen Flugausbildung. Doch es gab eine weitere
Hürde zu nehmen: die finanzielle. «Wir hätten nie gedacht,
von so vielen Freunden und auch vom Schweizer Bundesamt
für Zivilluftfahrt unterstützt zu werden. Am Schluss ging
finanziell alles auf. Für uns wurde dies zur Bestätigung
unserer Berufung», resümierte der Berufspilot nach seiner
Brevetierung im vergangenen Sommer.

Schweizer gehen neue Wege
David und Sibylle Graf waren unter den ersten, welche von
der Schweizer Ausbildungsbegleitung für Piloten profitierten.
MAF Schweiz initiierte das Trainee-Programm 2014, um dem
akuten Mangel an Missionspiloten zu begegnen. Das Wagnis
scheint sich zu lohnen. Zwei der Trainees stehen bereits im
Einsatz, sieben sind in der Ausbildung und etliche weitere
in der Vorbereitung. So können sich geeignete Interessierte
ohne fliegerische Vorkenntnisse von Grund auf als Pilot
ausbilden lassen.
Dass dies möglich wurde, ist nicht zuletzt dem Schweizer
Militärpiloten Thomas Beyeler zu verdanken, der seine Laufbahn als FA-18-Pilot und Instruktor vor drei Jahren aufgab.
Beyeler zog mit seiner Familie nach Mareeba im Norden
Australiens, um am Aufbau einer MAF-internen Flugschule
mitzuwirken.
«Meine Vision ist es, Menschen mit Berufung fachlich gut
auszubilden und sie geistlich und emotional zu begleiten,
dies auf eine effiziente Art und Weise: Nach nur 18 Monaten
sind die Piloten einsatzbereit. Das Leben nahe am Äquator
fördert zudem die Kultur-Anpassung», so Beyeler.
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Flug über die Weite von
Arnhemland. Landen,
um zu helfen.
Leben sich in eine
andere Kultur ein:
Sibylle und David Graf.

Am Rand des Outback

Gottvertrauen als A und O

David und Sibylle Graf zogen im Juni 2015 nach Mareeba.
Die Privatpiloten-Lizenz hatte David bereits in der Schweiz
erworben. Es folgte die Ausbildung zum Berufspiloten
mit Instrumentenflug-Berechtigung. David schwärmt von
dieser Zeit: «Es war anspruchsvoll, aber die Fluglehrer waren
sehr unterstützend, die meisten von ihnen verfügen über
jahrelange Missionsflug-Erfahrung. Auch ist das Wetter in
Mareeba während 300 Tagen im Jahr gut, so dass nur wenige
Ausbildungs-Stunden abgesagt werden mussten. Das Fliegen
in dieser Gegend ist ausserdem faszinierend. Oft flogen wir
ins Outback, um auf kurzen unbefestigten Pisten Landungen
zu üben».

David und Sibylle haben beide gelernt, in einem grösseren
Mass auf Gott zu vertrauen und sich nicht durch unerwartete
Umstände beirren zu lassen. «Während einer Umzugsphase
hatten wir einmal echt Freude, als wir wussten, wo wir die
nächsten drei Wochen wohnen würden», erzählt Sibylle
schmunzelnd, «doch unsere Schweizer Freunde verstanden
unsere Begeisterung nicht. …»

Sibylle arbeitete drei Tage pro Woche als
Pflegerin für einen behinderten Mann und
half am Wochenende – oft auch zusammen
mit David – bei einer Freiwilligen-Arbeit in
Cairns unter Randständigen mit.

Erstes Einsatzgebiet: Arnhemland

anfänglich distanzierten
Aborigines zu vertiefen.»
Sibylle Graf

Seit einigen Monaten sind David und Sibylle in Arnhemland
im Einsatz. Die Region im Norden von «down under» ist
doppelt so gross wie die Schweiz und ist ein Autonomiegebiet der Aborigines, der Ureinwohner Australiens. Hier
sind David und Sibylle einmal mehr gefordert, Neues zu
wagen und die Menschen mit ihrer so unterschiedlichen
Denkweise und Kultur kennen zu lernen. Er wächst in die
Aufgabe als Pilot hinein.
Strassen gibt es sehr wenige. Das Flugzeug ist das wichtigste
Verkehrsmittel. Zu beachten gibt es als Pilot einiges: Vor
jedem Anflug inspiziert er die Piste. Autos, Kinder, Hunde,
oder sonstiges könnten die Landung gefährden. Oder das
Wetter verhindert das Weiterfliegen – und David muss vor
Ort übernachten. Es kann auch sein, dass ein gemeldeter
Passagier gerade am Schlafen ist. Ihn zu wecken wäre ein
Kulturbruch. Man fliegt also unverrichteter Dinge zum
nächsten Einsatz.
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Beziehungen leben unter Einheimischen

In ihrer Tätigkeit bei MAF geht es jedoch nicht nur um die
Pilotentätigkeit von David. Beziehungen zu pflegen ist auch
ein wesentlicher Teil der Aufgabe. Zusammen mit anderen,
grösstenteils einheimischen gläubigen Frauen leitet Sibylle
den «Kids-Club» für Aborigines-Kinder, wo
gespielt, eine Bibelgeschichte erzählt und
«Events helfen uns,
die Beziehungen zu den
zu Worship-Musik getanzt wird.
An einem Wochenende kurz vor Weihnachten fand ein Camp für diese Kinder
statt. Einige wurden aus umliegenden
Dörfern eingeflogen. Sportliche Aktivitäten wie Volleyball
begeisterten die Kinder. Sibylle konstatiert: «Solche Events
helfen uns stark, die Beziehungen zu den anfänglich distanzierten Aborigines zu vertiefen. In dieser Kultur braucht
es mehr, um gute Freundschaften aufzubauen. Wenn es
dann aber soweit ist, wird man fast in ihre Familie hineinadoptiert!»
Für David und Sibylle ist schon jetzt klar, dass der Schritt
aufs Wasser, den sie gewagt hatten, belohnt wird – und dass
es nicht nur um’s Fliegen geht, sondern vor allem auch darum,
an dem Ort ein Licht zu sein, wo Gott sie hingeführt hat.

Daniel Dubouloz
Public Relations | MAF
info@maf-swiss.org
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