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Liebe Leserinnen und Leser,

Massen kamen zu Jesus. Was such-
ten sie bei ihm? Was suchen Sie 
bei Jesus? Welche geheime Sehn-
sucht bringen Sie mit? Ja, manch-
mal weiß man das erst, wenn sie 
gestillt ist.

Am Anfang des Markusevangeliums wird erzählt, wie Jesus aus der Synagoge kam 
und zu Hause bei Simon dessen Schweigermutter krank zu Bett liegend fand. Ein 
Fieber, vielleicht Malaria, das es noch heute in dieser Gegend gibt, ermattete die 
sonst so tatkräftige Frau. Jesus machte sie sofort gesund. Daraufhin versammelte 
sich die ganze Stadt vor der Tür. Und Jesus heilte.

Für Jesus ist es normal, Kranke körperlich zu heilen. Es gibt aber auch eine tiefere 
Heilung, eine innere Heilung, die auch bei Jesus nicht immer gleichzeitig geschah. 
Körperliche Heilung ist zeitlich, innere Heilung aber ewig.
Viele Menschen werden in den biblischen Berichten geheilt. Eines ist diesen Heilun-
gen gemeinsam: Sie geschehen nicht um der Heilung willen, sondern um zu zeigen, 
wer Jesus ist. Heilung ist ein Zeichen für die Möglichkeit, dass nicht nur der Körper 
geheilt werden kann, sondern dass auch die Beziehung zu dem lebendigen Gott wie-
der hergestellt werden kann. 
Bis heute tut Jesus beides: die Gottesbeziehung heilen und körperliche Krankheit 
heilen. Wir verstehen nicht, wie er das macht, wir verstehen nicht, warum er den ei-
nen körperlich heilt und den anderen nicht. Eine Methode ist uns nicht gegeben. Wir 
beten einfach für die Menschen. Wir bringen sie im Gebet zu Jesus. Wir verfügen 
nicht über die Kraft Jesu. Aber wir bringen die Menschen, die Hilfe suchen, zu ihm.
Was für europäische Ohren vielleicht schwärmerisch religiös klingt, ist für den Mis-
sionsdienst nicht außergewöhnlich.

Vielleicht entdecken Sie ja beim Lesen 
des Marburger-Missions-Magazins, 
was Sie selbst eigentlich suchen.

Spannende Lektüre 
wünscht Ihnen Ihr

„Und die Schwiegermutter von Simon lag 
darnieder und hatte das Fieber; 
und alsbald sagten sie ihm (Jesus) von ihr. 
Da trat er zu ihr, fasste sie bei der Hand 
und richtete sie auf; und das Fieber verließ sie 
und sie diente ihnen. 
Am Abend aber, als die Sonne untergegangen 
war, brachten sie zu ihm alle Kranken und 
Besessenen. Und die ganze Stadt war versam-
melt vor der Tür. Und er half vielen Kranken“ 

Mk 1,30-34a
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    Die Anfänge

In der Zeit der Sowjetunion bin ich in Usbekistan, 
in einer gewöhnlichen atheistischen Familie geboren. 
Meine Kindheit kann ich als glücklich bezeichnen. Ich 
lernte gerne, deshalb waren die Unterrichtsinhalte für 
mich leicht und interessant. Die Schule beendete ich 
mit einer Auszeichnung und begann mein Studium an 
der medizinischen Universität. Für meine Zukunft sah 
ich schöne Perspektiven.

Der Umzug nach Russland

Es war das Jahr 1995. Für Russischsprachige wurde es 
schwer, in Mittelasien zu leben. Deshalb fassten meine 
Eltern den nicht leichten Entschluss, nach Russland 
überzusiedeln. Sie ließen sich in einem kleinen Dorf an 
der Wolga nieder. Ich war gezwungen, nach Saratow zu 
fahren, um dort weiter zu studieren. Dadurch begann 
für mich das selbstständige Leben.

Erste Begegnungen mit Gott

Obwohl ich ungläubig war, trat Gott einige Male in 
mein Leben: Anfang der Neunzigerjahre erkrankte 
meine Oma schwer. Sie bat mich, ihr etwas aus einer 
alten Lutherbibel vorzulesen. Ich las, und sie übersetz-
te mir aus dem Deutschen ins Russische. 
Ein paar Jahre später begegneten meiner Freundin 
und mir zwei junge Männer. Sie wollten uns von der 
Beziehung zu Gott erzählen. Dabei kicherten wir ganz 
dumm und gingen weg von den „komischen Jungs.“
Später kam es vor, dass ich einen unverständlichen 
Wunsch empfand, mit jemandem im Himmel zu spre-
chen oder in die Kirche zu gehen. Diese Wünsche 
schienen mir sonderbar, befremdeten mich, weil bei 
mir alles gut ging. Ich hielt mich für einen gebildeten 
Menschen: „Ich bin klug und alles gelingt mir. Ich ab-
solviere die Uni, finde eine gute Arbeitsstelle, heirate 
einen guten Mann und bringe drei schöne, gesunde 
Kinder zur Welt. Der letzte Punkt war der schönste in 
meinen Träumen.“

Ich versank im Sündensumpf

Doch dann kam alles anders: Das Erste war mein Stu-
dium. Ich verlor die Stelle an der Uni! Ich war schok-
kiert. Dann nahm Gott mir die Wohnung. 

Alle weiteren Ereignisse entwickelten sich wie in ei-
nem Albtraum. Ich versank im Sündensumpf. Meine 
Mutter war nicht da und konnte mich nicht vor Feh-
lern warnen. Ich war zu stolz und wollte nicht zu mei-
nen Eltern zurückkehren. Ich schämte mich, dass ich 
mit meinem Leben nicht zurechtkam. Der entschei-
dende Punkt war, dass meine atheistische Seele kein 
geistliches Fundament hatte, das mich vor den Sünden 
schützen konnte. Die Reihe von Sünden endete mit 
einer Abtreibung. Ich verlor den Glauben an mich und 
hatte jetzt keinen Lebenssinn mehr.

Der Weg zur Heilung

Ich begann wieder zu studieren, ohne rosige Hoff-
nungen und Pläne. Ich lebte nicht, sondern existierte. 
Eine Bekannte bat mich, in die lutherische Kirche zu 
gehen, um irgendwelche Information zu bekommen. 
Ich weiß nicht mehr, weshalb ich weitere Male dorthin 
ging. Zusammen mit meinem zukünftigen Mann begann 
ich, Jugendtreffen zu besuchen. In der russischen Spra-
che gibt es das Sprichwort: „Das Wasser schleift den 
Stein.“  Gottes Wort schleifte mei-
ne versteinerte Seele. Allmählich 
heilte mich Gott. Meine Heilung 
war lang und quälend, aber ich 
wurde geheilt.
Inzwischen bin ich verheiratet. Wir 
haben zwei Kinder. Unseren Le-
bensweg gehen wir zu viert. Nein, 
zu fünft – mit Jesus in unserer 
Mitte. Wir helfen und unterstützen 
uns gegenseitig auf diesem Weg.

Helena Schumakowa 
und Alexander Scheiermann

Russland
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Es war im Juni 1999. Ein junger 
Mann namens Paulino Piyom Bol 
machte sich als Evangelist von 
der Stadt Turalei (Warrap State, 
Süd-Sudan) auf den Weg. Nach 
drei Stunden Fußmarsch Richtung 
Osten erreichte er seinen Heimat-
stamm, den Dinka-Clan Morol Goi. 
Voller Freude brachte er seinem 
Volk das Evangelium. Innerhalb von 
drei Wochen bekundeten 150 Men-
schen Interesse am Taufunterricht. 
Ein geistlicher Aufbruch begann. 
Kurze Zeit später wurde der Evan-
gelist von seinem Onkel erschossen 
und die Stammesältesten verwei-

gerten der Kirche das Recht zur Nacharbeit und 
Gemeindegründung.

Zu tief sitzt in der traditionellen Weltanschauung das 
Verlangen, jemanden mit Recht zu hassen, zu unter-
drücken oder aufgrund von Blutrache zu töten. Ein 
Recht, welches nur dann besteht, wenn es die Gesell-
schaft der Person zuspricht.
Wer als Evangelist von Vergebung, Heilung und Liebe 
redet, stößt auch auf Widerstand.

Ein Sprichwort aus dieser Region kann wie folgt 
übertragen werden: „Hast du einen Mann von einem 
anderen Stamm getötet und deine Frau sah dich beim 
Vergraben des Toten, grabe ihn mit deinem Freund 

wieder aus. Erschlage einen Hund und lege ihn in das 
alte Grab. Wenn die Frau später aufgrund von Ehe-
streitigkeiten den Mund nicht hält, wird es zu ihrer 
eigenen Schande sein.“
Dieses Sprichwort zeigt nicht nur die Angst vor Blut-
rache, sondern auch ein gebrochenes Vertrauen zwi-
schen Männern und Frauen bis in die Ehe hinein.
Dieses negative Denken braucht Heilung, braucht 
Vergebung und Liebe, damit Menschen in Frieden und 
Harmonie leben können.

Eines Abends saß ich mit Studenten vom Süd-Sudan 
zusammen. Wir unterhielten uns über Gottes Frieden. 
Frieden, welchen er uns schenken möchte und der uns 
in seinem Wort begegnet. Dabei wird eine traurige 
Tatsache deutlich: Das Neue Testament wurde bis jetzt 
in vier der sieben Sprachen dieser Region übersetzt. 
Das Alte Testament gibt es in keiner der Sprachen. Die 
übrigen drei Sprachen haben keinerlei Übersetzung.
Frieden und Heilung erreichen die Herzen der Men-
schen, wenn sie von diesem Frieden hören und lesen 
können.

Jesus spricht: „Auch wenn ich nicht bei euch bleibe, 
sollt ihr doch Frieden haben. Es ist mein Friede, den 
ich euch gebe; ein Friede, den sonst keiner geben 
kann“ (Joh 14,27).
Die Nachrichten über den Süd-Sudan zeigten im letz-
ten Jahr deutlich, dass Wertschätzung vor dem Leben 
und damit verbundener Friede und Heilung leider in 
weiten Teilen der Gesellschaft zerbrochen sind.
Wer betet mit für Frieden und Heilung – und dass 
Gottes Wort in die Sprachen dieser Region über-
       setzt wird, damit Menschen von diesem Frieden 
               und Gottes Liebe erfahren?

Matthias Scheitacker

Uganda

Alexander und Irene 
Scheiermann mit Rahel, 
Andreas und Daniel Josef

1. Ausreise: 1995 

Gemeindebau, 
Saratow

Matthias und Stefanie 
Scheitacker mit Tabea,  
Jonathan, Lukas, Benedikt
und Micha

1. Ausreise: 2006

Dozent am Bishop Bar-
ham University College 
Kabale

Studenten aus 
dem Süd-Sudan 
am Bishop Bar-
ham University 
College Kabale

Süd-Sudan

Uganda

Heilung für den Süd-Sudan
Matthias Scheitacker weiß um die Situation des Landes und die Bedürfnisse 
der Menschen im Süd-Sudan. Durch seine Arbeit am Bishop Barham Univer-
sity College, seine überregionalen Kontakte und vor allem durch Gespräche 
mit Studenten hat er viele Einblicke bekommen. Die Menschen des Süd-
Sudan brauchen Heilung und Frieden durch Jesus:

Zerstörung und Wiederherstellung
„Meine Heilung war lang und quälend, aber ich wurde geheilt“, sagt Helena Schumakowa. Sie 
gehört zur lutherischen Gemeinde in Saratow/Russland. Alexander Scheiermann bat sie, einen 
Einblick in ihre Lebensgeschichte zu geben:
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„Alle Jahre wieder …“ kommen neue Mitarbeiter 
an die Christliche Deutsche Schule Chiang Mai 
(CDSC). Das bedeutet Abschied und Neubeginn 
und beinhaltet tolle Chancen:

Projekte – auch auf dem Missionsfeld – wachsen mit 
Menschen. Man lernt durch gemeinsame Erfahrungen 
und Beziehungen im Miteinander reifen durch positive 
und negative Erlebnisse.

In unserem Dienst an der CDSC ist es eine besonde-
re Herausforderung, dass unsere Mitarbeiter ständig 
wechseln. Kaum ein Mitarbeiter ist länger als drei oder 
vier Jahre an unserer Schule. Auch in diesem Jahr ha-
ben wieder viele unsere Schule verlassen, insgesamt 
sechs Mitarbeiter mit ihren Familien, darunter auch 

der Schulleiter und sein Stellvertre-
ter und neun Kurzzeitmitarbeiter.
Für uns ist es nicht leicht, jedes 
Jahr Mitarbeiter zu verabschieden 
und mit neuen Leuten von vorne 
zu beginnen. Trotzdem liegt darin 
auch eine großartige Chance. Neue 
Mitarbeiter bringen neue Ideen und 
eine neue Arbeitsweise mit. Deshalb 
ist die CDSC von Lebendigkeit und 
einer besonderen Dynamik geprägt.

Mir hilft diese Tatsache, etwas ande-
res nicht zu vergessen: Gott möch-
te in unserem und im Leben von 
Menschen, mit denen wir arbeiten, 
immer wieder Neues wirken. Bin 
ich bereit mich verändern zu lassen? 
Bin ich bereit dafür, dass Gottes 

Geist mein Leben und meinen Dienst immer wieder 
hinterfragt?

Wenn in der Bibel steht „Lernt, in einer neuen Weise 
zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen 
könnt, ob etwas Gottes Wille ist.“ (Rö 12,2, NGÜ), 
meint dies einen fortwährenden Prozess. Einen Pro-
zess der Veränderung und der geistlichen Reifung. Gott 
möchte, dass ich zulasse, dass er mich weiter führt, 
mir Neues zeigt in meiner Persönlichkeit, für meine 
Familie und in unserem Dienst. Letztlich geht es dar-
um, dass sein Reich gebaut wird – durch verschiedene 
Menschen, in verschiedenen Kulturen, aber zum ge-
meinsamen Ziel. Lasst uns deshalb offenbleiben für das 
Reden Gottes und die Veränderung durch ihn!

David Nescholta

Im alttestamentlichen Unterricht am McGilvary-
College in Chiang Mai sprechen wir über einen „Hei-
lungstext“ aus 4. Mose 21: Es ist der Abschnitt, in dem 
das Volk Israel von tödlichen Schlangen bedroht wird. 
Mose fertigt auf Gottes Auftrag hin eine Schlange aus 
Eisen an und befestigt diese an einem hölzernen Pfahl. 
Wenn ein Israelit diese metallene Schlange ansieht, 
kann ihm das Schlangengift nicht schaden und er wird 
sofort gesund. Die Studenten reagieren unterschied-
lich auf diesen Abschnitt. 

Eine Thai-Studentin hat große Vorbehalte. „Die 
Schlange ist in der Bibel das Symbol des Bösen – 
warum hängt Mose ausgerechnet eine Schlange auf?“ 
Auch viele Mitglieder in ihrer Gemeinde stellen 
diese Frage. Sie berichtet vom christlichen Kranken-
haus, in dem sie als Diakonin arbeitet: „In unserem 
Logo hatten wir früher auch eine Schlange. Nun 
haben sich einige Christen darüber beschwert. Seit 
diesem Jahr haben wir ein neues Logo: Ein Kreuz, 
von einem Herzen umgeben.“

Eine Studentin im internationalen Programm erzählt: 
Wenn bei uns Zuhause in Bhutan eine Frau von 
einer Schlange träumt, dann bedeutet das, dass sie 
schwanger ist. 

Eine Studentin aus Süd-Korea ist sehr belesen, was 
griechische Mythologie und Symbolik angeht. Sie 
weiß, dass dort die Schlange mit dem Gott Askle-
pios, dem Gott des Heils und der Heilkunde in 
Verbindung gebracht wird. Dieses Symbol findet sich 
noch heute in vielen pharmazeutischen und ärztli-
chen Zusammenhängen.

Aus diesen vielen Beiträgen ergibt sich ein lebhaftes 
Unterrichtsgespräch. Als Hintergrund muss man be-
achten, dass Symbole im thailändischen Alltag eine 
wichtige Rolle spielen: 

Zu jedem Wochentag gehört eine bestimmte 
Symbolfarbe. 
In jedem Geschäft finden sich Symbole, die Kund-
schaft anlocken sollen. 
Als wir vor einigen Jahren einen Gebrauchtwagen 
gekauft haben, fanden wir über den Sitzen Symbole, 
die das Auto und seine Insassen sicher, in Frieden 
und „gesegnet“ im buddhistischen Sinne ans Ziel 
kommen lassen sollen.

Doch zurück zur Schlange. Zusammen mit den Stu-
denten erarbeite ich, dass Symbole je nach biblischem 
Zusammenhang und in unterschiedlichen Kulturen 
verschiedene Bedeutung haben können. Ein Student 
weist darauf hin, dass Jesus einmal sagte: „Seid klug 
wie die Schlangen“ (Mt 10,16). Schließlich geht uns auf, 
dass die Schlange in diesem Bibeltext nicht unbedingt 
ein Symbol ist, sondern vielleicht einfach nur aus der 
Situation geboren ist, in der Israel eben von Schlangen 
bedroht wurde. Wir halten fest, dass das Ereignis in 
der Wüste auf Jesus Christus hinweist, den Gott ans 
Kreuz gegeben hat (Joh 3,14). 
Insgesamt haben wir alle neue Er-
kenntnisse gewonnen, die beim Lesen 
der Bibel nützlich sind. Bleibt zu hoffen, 
dass meine Studenten, alles angehende 
oder bereits fertige Pastoren, in ihrem 
Dienst davon profitieren.

Florian Förg

Thailand Thailand

David und Christa 
Nescholta mit Eleonora, 
Johanna, Josia, Elias, Jere-
mias, Rungtiwa und Jenny

1. Ausreise: 2011

Vorstandsvorsitzender an 
der Christlichen Deut-
schen Schule Chiang Mai

Florian und Katrin Förg 
mit Judith

1. Ausreise:  2012

Dozent für AT an der 
Payap-Universität 
Chiang Mai

Ein Heilungstext im 
theologischen Unterricht

Florian Förg nimmt Sie mit in den 
theologischen Unterricht, in dem er 
mit den Studenten über einen alte-
stamentlichen Heilungstext spricht. 
Daraus entwickelt sich ein lebhaftes 
Unterrichtsgespräch, bei dem am 
Ende alle Beteiligten neue Erkennt-
nisse gewonnen haben:

Studentengruppe aus dem 
alttestamentlichen Unter-
richt am McGilvary-College

Jedes Jahr – ein neuer Anfang!

Dank und Ver-
abschiedung 

des bisherigen 
Schulleiters 
und seiner 

Frau, Bastian & 
Gesine Liebold, 
vor der Schul-
gemeinschaft.

Abschied von 
einem Teil 

der Kurzzeit-
mitarbeiter 

am Flughafen 
Chiang Mai.
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Gott lässt in unserem Leben Frucht entstehen. Bis 
sie reift, vergießen wir manche Tränen. Das erlebt 
Sr. Gisela Paluch in ihrem Dienst in Sanda:

In Japan haben wir gerade Regenzeit. Manchmal sieht 
es aus, als würde das Wasser mit Eimern aus den Wol-
ken gegossen werden. Dadurch grünt die Natur. Auf 
Felder, die vor ein paar Tagen noch brachlagen, wach-
sen nun Reispflanzen, die bald Frucht bringen.

„Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten.“ 
Na ja, so wie aus Eimern gegossen weint niemand. 
Doch Weinen und Fruchtbringen stehen im engen Zu-
sammenhang. Wir sind gepflanzt durch Gottes Hand 
und nicht zufällig entstanden. Gott erwartet in unse-
rem Leben Frucht. Bis sie reift, vergießen wir manche 
Tränen.
Beim Bibelstudium erzählte eine Frau, wie sehr Jesus 
sie veränderte, seit sie ihn in ihr Leben aufgenommen 
habe. So etwas zu sehen, ist eine große Freude für 
mich. Jesus lebt in ihr und darum gibt es Wachstum.

Oft geschieht dieses Wachstum wie bei einer Geburt: 
Vor Angst und Schmerz schreien wir schon mal zu 
Gott, auch wenn wir ihn sonst nicht so wichtig neh-
men. Oft sind es der Schmerz und die Tränen, die uns 
am meisten prägen, weil sie uns umwandeln und uns 
zu Gott zurückbringen.

Frau O. bat mich, für ihre Tochter zu beten, die eine 
große OP vor sich hatte. Die Entscheidung für die 
OP hatte sie sich nicht leicht gemacht. Weil sie sich 
dadurch Erleichterung und Hilfe für ihre behinderte 

Tochter versprach, wurde sie operiert. Alles verlief gut, 
doch nach der OP bekam Ayana eine Lungenentzün-
dung und brauchte einen Luftröhrenschnitt. Das war 
eine schlimme Zeit der Ungewissheit, der Schuldfrage, 
der Not und des Ringens für sie. „Schwester, bitte 
bete.“ Frau O. und die Gemeinde beteten mit! Es war 
eine Zeit der Tränen, der Dunkelheit, des Hoffens und 
Betens zu Gott. Sie ist ihm dadurch näher gekommen. 
Die Beziehung und das Vertrauen zu Jesus sind fester 
geworden. Gestern sagte sie mir, dass sie es gespürt 
habe, wie Jesus ihr Frieden gebe. Ayana ist noch auf 
der Intensivstation, aber es geht ihr besser. Die Mutter 
wird diese Erlebnisse so schnell nicht vergessen. 

Das ist die Ernte, die sie mit 
Freude und Jubel haben darf. 
Unsere Tränen sind nicht 
umsonst! Für Gott sind sie 
kostbar, denn er sammelt sie 
(Ps 56,9). Wir sind für ihn kost-
bar, denn er hat gelitten und 
Tränen vergossen, für Sie und 
mich, um uns zu retten und zu 
heilen. 

Gisela Paluch

Japan
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Ein Krankenhausgelände als Gottesdienstort weist 
auf eine wichtige Aufgabe der Gemeinde hin. Sie ist 
ein Krankenhaus, in dem Menschen gesund werden 
sollen. Denn Jesus kam als Arzt zu uns, um die heim-
tückischste „Krankheit“ zu bekämpfen, die weltweit 
verbreitet ist: die Sünde und ihre fatalen Folgen.

Vom Leben gezeichnet

Auch wenn man es ihnen nicht äußerlich ansieht, wie 
früher den Aussatz, leben im modernen Chiang Mai 
viele Menschen, die gezeichnet sind. Gezeichnet von 

zerbrochenen Herzen, kaputten 
Beziehungen und oft unzähligen 
Brüchen in ihrer Biografie. Das gilt 
besonders für die wachsende Zahl 
der Ausländer, die sich im Tropen-
paradies Thailand ein neues Leben 
aufbauen wollen. Doch wenn die 
Urlaubsgefühle vorbei sind, ist der 
ganz normale Alltag oft alles andere 
als paradiesisch. Viele merken, dass 
man die Vergangenheit nicht einfach 
abstreifen kann wie eine alte Jacke. 
Sie werden von dem eingeholt, was 
sie zurückgelassen glaubten. Und 
das fühlt sich eher an wie „Jenseits 
von Eden“!

Eine große Zahl der hier lebenden westlichen Männer 
ist nicht zum ersten oder zweiten Mal verheiratet. 
Zunächst angezogen vom geheimnisvollen Reiz des 
Exotischen, erleben etliche nach einer Weile, wie 
fremd ihnen ihre Thaipartnerin eigentlich ist. Bei man-
chen gibt es so große Beziehungsprobleme, dass es 
aus menschlicher Sicht keine gemeinsame Zukunft 
für sie gibt, wenn nicht Jesus eingreift und Heilung 
schenkt. Manchmal müssen wir uns daran erinnern, 
dass es bei ihm keine hoffnungslosen Fälle gibt, auch 
wenn es für uns wirklich danach aussieht!

Orte der Heilung

Wir merken vermehrt, wie nötig Chiang Mai große 
und kleine „Krankenhäuser“ braucht – Gemeinden, 
in denen Menschen geistlich heil werden. Wie damals 
McKean Hoffnung verbreitet hat, wollen wir heute als 
„kleines Haus“ Deutschsprachigen und Thais den gro-
ßen Arzt Jesus vorstellen.

Seit über einem halben Jahr trifft sich die TDG in 
einem Hotel. Ein Hotelgelände als Gottesdienstort 
weist auch auf einen wichtigen Aspekt von Gemeinde 
hin: Wir sind noch nicht Zuhause, sondern immer 
noch „Jenseits von Eden“. Aber unterwegs zu dem 
Ort, wo einmal alles heil sein wird.

Martin und Kirsten Hofmann

Thailand

Die Kirche auf dem 
Krankenhausgelände 
McKean

Martin und Kirsten 
Hofmann 

1.  Ausreise: 2012

Gemeindebau 
Thai-Deutsche Gemeinde, 
Chiang Mai

Schwester 
Gisela Paluch

1. Ausreise: 1981

Landesleitung,
Gemeindebau,
Sanda

Jenseits von Eden
Bevor sie Anfang dieses Jahres umzog, traf sich die Thai-Deutsche Gemein-
de Chiang Mai (TDG) auf dem Gelände des ehemaligen Leprakrankenhauses 
McKean. Vor über einhundert Jahren haben es Missionare aufgebaut, um 
jene heimtückische Krankheit zu bekämpfen, die hier früher weit verbreitet 
war.

Die mit Tränen säen, 
werden mit Freuden ernten. 
Sie gehen hin und weinen 
und streuen ihren Samen 
und kommen mit Freuden 
und bringen ihre Garben.

Ps 126, 5-6

Mit Tränen säen und 
mit Freuden ernten
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Nachdem Menschen das Evangelium hörten und 
zum Glauben kamen, änderte Gott ihr Denken 
und ihr ganzes Leben. Das erlebt Daruni Wu in 
ihrem Dienst mit Thai-Gastarbeitern in Taiwan: 

Vor 23 Jahren gab die Regierung Taiwans den Weg 
für Gastarbeiter aus Thailand frei, von denen die mei-
sten aus dem unerreichten Osten kommen. Dadurch 
konnten sowohl Gastarbeiter, als auch Thais, die nach 
Taiwan einheirateten, das Evangelium hören und das 
Heil finden. Gott sei gedankt! Die meisten Thais in Tai-
wan hatten vorher noch nie das Evangelium gehört.

Mit dem Heil Gottes kamen Gottes Heilung und Trost 
zu den Thais in Taiwan. Das will ich mit einem Beispiel 
verdeutlichen:

Uan, ein 51-jähriger Thai-Gastarbeiter dachte nicht gut 
über seine Familie. Lange hatte er seinem Vater nicht 
vergeben wollen! Vor zehn Jahren hatte er den Kon-
takt zu den Eltern radikal abgebrochen. Als er letztes 
Jahr das Evangelium hörte und Heil fand, halfen ihm 
Gottes Liebe und Trost, die Wahrheit zu erkennen. Er 
rief seinen Vater an und erzählte von der rettenden 
Gnade Jesu. Dadurch fand er zu einer neuen Bezie-
hung zu seinem Vater. 
Auch in seiner Fabrik erlebte dieser Thai großen Se-
gen. Früher hatten ihn sein Vorarbeiter und sein Chef 
verachtet. Nie gaben sie ihm eine Lohnerhöhung. 
Nachdem er von Gott gerettet worden war, setzte er 
sich für ihn ein und war in der Fabrik ein gutes Bei-
spiel und Zeugnis. Er betrank sich nicht mehr wie frü-
her. So veränderte sich die Einstellung des Vorarbeiters 
und des Chefs ihm gegenüber zum Positiven. Er bekam 
sogar eine Lohnerhöhung! 

Wegen seines Alters machte er sich große Sorgen, 
dass sein Chef ihm nach Vertragsende keine Verlän-
gerung geben würde. Jeden Tag sagte er das Gott im 
Gebet und vertraute ihm. Gott sei Dank, obwohl sich 
viele jüngere Arbeiter beworben hatten, bot ihm der 
Chef einen neuen Vertrag an. Das war für ihn ein gro-
ßer Trost. Mehr noch: Durch das Heil Jesu veränderte 
sich sein Leben radikal und fand in vielen Bereichen 
Befreiung und Heilung durch den Heiligen Geist.

Weil die meisten Thaigastarbeiter nicht gut gebildet 
sind, werden sie in Taiwan leicht gedemütigt. Sie sind 
oft einsam und ihre Beziehungen zu anderen Men-
schen schlecht, auch die zu ihren Eltern zu Hause in 
Thailand. Viele haben keine positive Einstellung zu ihrer 
Arbeit, betrinken sich ständig und machen verbotene 
Geldspiele. Oft haben sie alle Hoffnung auf eine Besse-
rung ihres Lebens aufgegeben. Wegen der schlechten 
Arbeitsmoral werden sie oft von Vorarbeitern und 
Chefs verachtet. 

Aber wenn sie das Heil und Heilung 
in Jesus empfangen, verändert sich ihr 
Benehmen in der Fabrik zum Positiven. 
Die Vorarbeiter und Chefs beginnen sie 
wertzuschätzen. Ihre mitmenschlichen 
Beziehungen werden geheilt, auch die zu 
ihrer Familie. Oft kommen ihre Familien-
mitglieder dadurch zum Glauben. Gott 
sei Dank und alle Ehre!

Daruni Wu Jinghua

Taiwan
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Als bei Yurika eine kleine geistige Einschränkung 
diagnostiziert wurde, wollten die Eltern sie nicht 
mehr. Viele Jahre später lernte sie in einer Behin-
dertenwerkstatt Yoko kennen. Zwischen den bei-
den entstand eine tiefe Freundschaft. Dadurch 
lernte Yurika Gott kennen, der zu ihr sprach: Du 
bist wunderbar und einzigartig gemacht, ich liebe 
dich!

Das Wechselbad der Gefühle sahen wir Yurika am 
Tage ihrer Taufe an. Wieder einmal zeigten ihre Eltern 
kein Interesse an ihrem Leben. Sie hatten Yurika im 
frühen Kindesalter ausgesetzt. In den folgenden Jahren 
lebte Yurika in verschiedenen Heimen, ohne je Besuch 
von ihren Eltern zu bekommen. Sie erlebte nie die Lie-
be einer Mutter, hörte nie lobende Worte eines Vaters. 
Das Pflegepersonal versuchte diese Sehnsucht aufzu-
fangen, konnte aber keine wahre Heilung anbieten.

Vor wenigen Jahren kam Yurika in die Behinderten-
werkstatt in unserer Nachbarschaft. Dort lernte sie 
Yoko kennen, die seit dem schweren Erdbeben in 
Kobe 1985 mit einer Behinderung leben muss (In ei-
nem früheren MM-Magazin berichteten wir darüber). 

Beide wurden gute Freunde und 
verbrachten viel Zeit miteinander. 
Yoko erzählte ihrer neuen Freun-
din, dass sie sonntags zur Kirche 
geht und dort von Jesus hört, dem 
sie ihr Leben anvertraut hat. So 
wuchs in Yurika das Verlangen, Jesus 
kennenzulernen.

Unsere Gemeinde konnte in den letzten Jahren viel-
fältige Beziehungen zu dieser Behinderten-Einrichtung 
aufbauen. Zudem nahm unsere Sonntagsschullehrerin 
dort eine Arbeit im Pflegebereich auf. Im Heim begann 
sie auf Yurikas Bitte hin, abends die Bibel vorzulesen. 
Nach einigen Monaten fragte Yurika, ob sie mit Yoko 
zum Gottesdienst kommen könne? Ihre Anfrage wur-
de im Pflegeteam diskutiert. Es entschied, dass Yurika 
zunächst mit verschiedenen Pflegekräften zu unserer 
Kirche kommen darf. 

Seit Februar besuchen Yurika und Yoko gemeinsam die 
Sonntagsschule. Bereits nach wenigen Wochen äußerte 
Yurika den Wunsch, durch die Taufe ihre Liebe zu Jesus 
zu bekunden. Shoko begann mit dem Taufunterricht, 
um Yurika auf ihren großen Tag vorzubereiten. Mitte 
Juni luden wir zum Taufgottesdienst ein. Viele Gäste 
aus der Gemeinde und dem Heim kamen. Die Plätze 
für die Eltern blieben allerdings leer.
Yurika dankte in ihrem Zeugnis, dass Jesus sie nie allein 
ließ. Er hatte ihr auf einem langen Leidensweg viele 
Freunde geschenkt, die um sie bemüht waren. Die Pre-
digt sprach ihr neuen Mut zu, dass unser himmlischer 
Vater sie sehr liebt. Bei der Predigtillustration – einer 
Umarmung – flossen bei ihr Tränen der Rührung und 
Dankbarkeit. Wie sehr hatte sich Yurika danach ge-
sehnt, dass Jesus sie tief in sein Herz schloss und ihr 
zusprach: „Du bist wunderbar, einzigartig … ich liebe 
dich” (Jesaja 43,4). Als Gemeinde versprachen wir ihr, 
dass wir ihre neue Familie sind.

Seit ihrer Taufe sehen wir Yurika oft herzhaft lachen. 
Sie hat keine Scheu, uns ihre Gefühle und Gedanken 
mitzuteilen. Im Gottesdienst singt sie laut, in der Sonn-
tagsschule macht sie begeistert mit. Nach wenigen 
Wochen hat sie ihren Platz in der Gemeinde gefunden: 
Yurika übernahm eine kleine Aufgabe vor dem Gottes-
dienst, die sie gewissenhaft erfüllt. Auf dem Gemeinde-
Kinderfest half sie bei der Durchführung der Spiele. 
Sie möchte vielen erzählen, dass Jesus lebt und er 
jedem Menschen wahre Heilung an Körper, Geist und 
Seele schenken kann. Yurika beweist uns, dass wir trotz 
schwerer Prüfungen Freude am Leben gewinnen kön-
nen, wenn wir verstehen und schätzen, wie sehr wir 
von Jesus geliebt sind.

Andreas und Shoko Pfeiffer

Japan

Yurika (links) 
mit ihrer 

Freundin Yoko

Yurika (links) 
mit ihrer 

Freundin Yoko

Yurika am Tag 
ihrer Taufe

Daruni Wu

Thai-Gastarbeiter-
mission Taipei

Andreas und Shoko Pfeiffer

1. Ausreise: 2009

Gemeindebau,
Kobe

Ich danke dir dafür, 
dass ich wunderbar 
gemacht bin

Gottes Heil, Heilung 
und Trost empfangen

Uan nach 
seiner Taufe

Daruni (rechts) 
mit einer Gruppe 

Thai-Gastarbeitern
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Wir hätten es für Fantasie gehalten, wenn uns 
vor zehn Jahren jemand gesagt hätte, dass 

... wir innerhalb von drei Jahren über 20 000 Men-
schen aus schwer erreichbaren Gebieten Südost-
asiens das Evangelium erklären können und viele 
Rettung in Jesus finden.

... wir in Taiwan in den 15 Jahren durch inzwischen 
zehn Gemeinden und Christengruppen über zehn-
tausend Thais erreichen, über 1 500 das Heil in 
Jesus finden, von denen viele die ersten Christen 
ihres Heimatdorfes sind. 

Doch Gott hat das alles geschenkt. Dafür können wir 
ihn nur loben und preisen!

Heil werden im 
Gefängnis

Im Hochsicherheitsgefängnis von 
Taipei wollen von den 450 auslän-
dischen Insassen 185 mit uns und 
unserem Team die Bibel lesen. Die 
meisten fanden im Gefängnis zum 
Glauben und wurden heil. Der 
Glaube gibt ihnen neue Hoffnung 
und Freude. Jedes Jahr lassen sich 
25 bis 40 Häftlinge taufen.

Im Hochsicherheitsgefängnis für Frauen lesen Erika 
und ihr Team mit 20 Ausländerinnen in der Bibel. Viele 
der Frauen sind in den letzten Jahren zum Glauben 
gekommen und schöpften dadurch neue Kraft. Manche 
verbüßen unschuldig Haftstrafen. Eine Frau beispiels-
weise ließ sich von einem Mann zu einer Reise nach 
Taiwan einladen. Sie wusste nicht, dass dieser Rausch-
gift schmuggelte und es ihr heimlich in die Tasche ge-
steckt hatte. Als die Drogen entdeckt wurden, wurde 
die Frau verhaftet. Der Mann kam frei davon. Sie wur-
de zu 16 Jahren Haft verurteilt. Das Gericht glaubte 
ihr nicht, dass sie nichts vom Rauschgift wusste.

In vier Abschiebegefängnissen konnten wir seit 2013 
über 20 000 Menschen aus Indonesien,  Vietnam, Chi-
na, Thailand und den Philippinen sagen, dass Gott sie 
liebt und Jesus für ihre Schuld gestorben ist. Viele fas-
sten neue Hoffnung, über tausend kamen inzwischen 
zum Glauben. Viele stammen aus schwer erreichbaren 
Gegenden, zum Beispiel dem muslimischen ländli-
chen Raum Indonesiens oder dem kommunistischen 
Vietnam.

Dazu hat Imo die Gelegenheit, im Hochsicherheitsge-
fängnis in Hsinchu mit taiwanesischen Männern Bibel 
zu lesen. Sie treffen sich in der Abteilung, in der Insas-
sen mit Höchststrafen von bis zu 200 Jahren (!) einsit-
zen. Von 90 Insassen sind 15 Christen geworden.

Heil und Heilung für thailändische 
Gastarbeiter

Beim evangelistischen Ausflug im Mai hörten 160 Thais 
das Evangelium. Sechs ließen sich im Meer taufen. In 
allen neun Thaigemeinden finden jedes Jahr viele Men-
schen zum heilenden Glauben. Allein in Shulin ließen 
sich dieses Jahr etwa zehn neue Christen taufen. 

Dankbar sind wir, dass Gott 15 Pastoren und Pasto-
renfrauen aus Thailand als Missionare für die Thaigast-
arbeiter nach Taiwan gerufen hat. Für diese ist es nicht 
einfach, fern von ihrer Verwandtschaft zu leben. Trotz-
dem und obwohl ihre Heimatgemeinden und Kirchen 
sie kaum unterstützen, folgten sie im Glauben dem Ruf 
Gottes. Sie erleben, wie Gott durch sie Dutzende von 
Thais aus dem alten Leben und Süchten befreit und 
Heilung schenkt. Dabei haben sie auch mit Anfechtung 
zu tun. Viele gehen durch Krankheitsnot. Fünf von ih-
nen haben starke Schmerzen in den Füßen und Beinen. 
Vor allem der Dienst von Frau Daruni ist dadurch 
stark eingeschränkt. 

Dazu kommt, dass viele Menschen in Taiwan auf die 
Thais herabsehen und es sie spüren lassen. Ein Bei-
spiel dazu: 

Ein Gastarbeiter aus Ostthailand wurde vor einem 
Jahr in der Thaigemeinde Kuanyin/Taiwan Christ, als 
Erster seines Heimatdorfes. Da er in einem Raum mit 
giftigen Dämpfen ohne Schutz arbeiten muss, bekam 
er Magengeschwüre. Die Gemeindeglieder beteten 
viel für ihn und gaben ihm gute Schutzmasken. Wir be-
sorgten von Ärzten in Deutschland empfohlene Arz-
nei. Der Arzt vor Ort gab ihm nur Schmerzmittel, die 
für seine Magengeschwüre nicht gut waren. Ein Jahr 
später ergab eine Magenspiegelung, dass die Magenge-
schwüre geheilt sind. 

Nun hatte er einen schweren Unfall. Dieser ereignete 
sich am Abend gegen 19:30 Uhr. Beim automatischen 
Einfüllen einer giftigen Flüssigkeit brach über ihm ein 
Rohr und viele Liter des Giftes überschütteten seinen 
Körper. Keiner der Taiwanesen in der Fabrik hielt es 
für nötig, ihm zu helfen oder einen Rettungswagen 
zu rufen. Nur ein anderer Gastarbeiter half ihm, die 
Giftflüssigkeit mit Ölfarbenverdünner vom Körper zu 
waschen. In der Zwischenzeit hatte Pastorin Wannee 
ein Taxi besorgt, um ihn ins Krankenhaus zu fahren. 
Imo war auch unterwegs, um für ihn mit den Ärzten 
zu reden. Als der Arbeiter um 21:00 Uhr im Kran-
kenhaus ankam, wurde er abgewiesen. Er fuhr weiter 
zum 20 km entfernten christlichen Krankenhaus. Dort 
halfen ihm die Ärzte liebevoll. Als sie in der Fabrik 
nachfragten, um welches Gift es sich handele, damit sie 
das richtige Gegenmittel anwenden können, bekamen 
sie keine Antwort. 

Gott sei Dank ist er inzwischen wieder fast gesund. 
Nur die Augen sehen immer noch nicht ganz klar. 
Bitte beten Sie mit, dass auch die Augen wieder heil 
werden!

Imo und Erika Scharrer

Taiwan Taiwan

Imo und Erika Scharrer

1. Ausreise: 
1980 nach Thailand
2000 nach Taiwan

Dozent für AT am Luthe-
rischen Seminar Hsinchu, 
Thai-Gastarbeitermission, 
Gefangenenmission,
Hsinchu

Hunderte fanden Heil und Rettung in Jesus
Imo und Erika Scharrer staunen über die vielen Möglichkeiten, die Gott ihnen 
in Taiwan gibt. Vor vielen Jahren hätten sie noch nicht einmal davon geträumt:

Gottesdienst im 
Abschiebegefängnis 

in Nantou

Ostergottesdienst 
im Hochsicherheits-
gefängnis 

Drei der sechs 
Täuflinge beim 
evangelistischen 
Ausflug im Mai

Thai-Gastar-
beiterfreizeit 
über Chine-

sisch Neujahr.
45 von den 

230 Teilneh-
mern ent-

schieden sich 
für ein Leben 

mit Jesus
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Neben dem Aufbau des Bibelseminars in Andahuay-
las und der Schulungsarbeit für Gemeindeälteste pre-
dige ich einmal im Monat in der Gemeinde, zu der wir 
als Mitglieder gehören.
Neulich erlebte ich, wie Gott durch die Predigt Men-
schen ansprach, ihr Leben vor ihm in Ordnung zu 
bringen und sich von ihm heilen zu lassen.

Am Ende des Gottesdienstes kam eine junge Frau auf 
uns zu, die meine Frau und ich bisher nicht kannten. 
Seit Kurzem wohnt und arbeitet sie in Andahuaylas. Sie 
wollte das Angebot annehmen, für sich beten zu lassen. 
Auf die Frage wofür, erzählte sie uns ihre Geschichte 

mit Gott und den Menschen.

Von Gott entfernt

Durch ihre gläubigen Eltern 
kennt sie von klein auf das 
Wort Gottes. Schon als junges 
Mädchen hatte sie sich Jesus 
anvertraut.
Da ihre Eltern wegen der Ar-
beit oft nicht zu Hause waren, 
haben sie ihre Tochter beim 
Opa untergebracht. Der al-
lerdings hat sie betatscht und 

versuchte, mehrmals sie zu vergewaltigen. Gott sei 
es gedankt, dass sie ihm immer wieder entkam. Sie 
erzählte das ihren Eltern, aber die glaubten ihr diese 
Geschichte nicht.
Daraufhin entfernte sie sich von Gott, weil er das 
zuließ hat. Sie ging nicht mehr in die Gemeinde und 
wollte nichts mehr von ihm wissen. Darüber hinaus 
glaubten ihr ja nicht einmal ihre christlichen Eltern. So 
war sie über die vielen Jahre fern von Gott.

Ein neuer Anfang

Aber vor wenigen Wochen berührte Gott ihr Herz. 
Daraufhin suchte sie eine Gemeinde und besuchte 
ein bis zweimal unseren Gottesdienst. Sie kam erneut 
an dem Sonntag, an dem ich mit der Predigt beauf-
tragt war. Als Text hatte ich Kol 3,1-17 gewählt. Ich 
predigte von den „alten Kleidern“, die wir ausziehen 
sollen, dazu aber manchmal Hilfe brauchen. Gott hat 
sie durch die Predigt angesprochen, damit sie sich bei 
dem Erlebten helfen lässt, um zu vergeben (Kol 3,13) 
und frei zu sein.
So beteten wir mit ihr. Unter Tränen hat sie sich Gott 
neu anvertraut. Am Ende dankten wir Gott für seine 
Güte und Bewahrung für diese junge Frau und stellten 
sie unter seinen Segen.

Armin Ottinger

Bine Vogel lernte die kranke Christín kennen und 
begleitete sie in den letzten Wochen ihres Le-
bens. Körperliche Heilung erlebte die junge Frau 
nicht, doch sie war versöhnt mit ihrer Situation 
und mit Gott: 

Christín – ein Leben von Medikamen-
ten und Infekten gezeichnet

„Das Leben hat den Tod überwunden! Tod, wo ist 
dein Sieg? Tod, wo bleibt nun deine Macht?“ (1. Kor 
15,54b-55) Diese Aussage ist für mich echt provokant! 
Ich bin im Krankenzimmer im Regional-Hospital von 
Andahuaylas. Mit einer 16-jährigen jungen Frau lese ich 
in der Bibel. Sie kann vor Luftnot keinen Meter weit 
gehen. Ihr Körper ist von jahrelangen Kortisongaben 
und Infekten gezeichnet. Sie hat kaum Kraft für zwei 
zusammenhängende Sätze. Seit einiger Zeit besuche 
ich die Familie und weiß, dass Cristíns Eltern an Gott 
glauben. Cristín fällt das schwer, zu lange hat sie zu viel 
ertragen. Gerade ändert sich das. Sie hat nach einer 
Bibel gefragt, nach Stiften und einem Heft, in das sie 
schreiben und malen kann. Cristín fing an zu malen, 
wie es ihr geht und seit einigen Tagen Briefe an Gott 
zu schreiben. 

Versöhnt mit Gott und ihrer Situation

Sie liest in der Bibel, wenn sie sonst zu nichts Kraft 
hat. In den Johannesbriefen entdeckt sie, wie sehr 
Gott die Menschen liebt. In den Psalmen liest sie, wie 
Menschen leiden, mit Gott streiten und Trost bei ihm 
finden. In Jeremia, wie sich Menschen für unfähig hal-
ten, aber Gott sie ausrüstet ...  – und sie liest immer 
wieder, dass der Tod nicht das Ende ist. Wir beide ar-
beiten uns an diesem Thema durch einige Stellen und 

Verse. Wir lesen, heulen, forschen, verstehen einiges 
und vieles auch nicht. Wir beten, klagen ... – und Gott 
arbeitet an Cristíns Herz: Sie wird ruhig in ihm. Gott 
versöhnt sie mit ihm und ihrer Situation. 

Von Gott getragen und getröstet

Als Cristín stirbt, geht ein geliebtes Kind zu Ihrem Va-
ter. Ihrer Familie fällt es sehr schwer, ohne sie zu le-
ben. Ein Kind loszulassen 
ist grausam, und das lässt 
sich nicht schönreden. 
Doch ich erlebe bei mei-
nen Besuchen, dass Gott 
diese Familie trägt und 
tröstet und sie in der Ge-
wissheit lebt, dass Cristín 
„nur vorgegangen” ist. 

Bine Vogel

Peru Peru

Cristín zwi-
schen ihren 
Eltern.

Armin und Bertha Ottinger 
mit Samuel und Esther

1. Ausreise: 2009

Gemeindebau, 
Andahuaylas

Bine Vogel

1. Ausreise: 2013 
*Kooperation mit der Vereinig-
ten Deutschen Missionshilfe e.V. 
(VDM)

Seelsorge- und Miss-
brauchsarbeit unter 
den Quechua-Indianern, 
Andahuaylas

Wenn Gott spricht
„Gottes Wort kommt nicht leer zurück.“ Das, was Gott in Jes 55,11 versprochen hat, 
erlebte Armin Ottinger. Er predigte und Gott sprach dadurch zu einer jungen Frau:

Sie ist nur 
vorgegangen
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Wir beten
Sechs Jahre lang gehörte Familie Schneider 
zur MM. Davon waren sie viereinhalb Jahre im 
Drogenreha-Zentrum CERVIN in Rolandia/Brasilien 
tätig. Mit diesem Artikel verabschieden sie sich 
bei den Lesern des MMM, stellen das Gebet ins 
Zentrum und laden ein, mitzubeten:

Nach vielen Fahr-
ten und Festen für die 
Mission in der ersten 
Jahreshälfte ist für uns 
der Dienst in der MM 
zu Ende gegangen. An-
fang August kehrten 
wir in den Gemeinde-
dienst zurück und zo-

gen nach Rheinland-Pfalz. Besonders berührt hat uns 
in den letzten Wochen, wenn jemand sagte: „Ich habe 
die ganzen fünf Jahre für euch in Brasilien gebetet.“ 
Das hörten wir öfter in den Begegnungen mit Ihnen. 
Wir sind für jedes für uns gesprochene Gebet dank-
bar! Mit Sicherheit waren Sie an dem Segen und der 
Bewahrung beteiligt, die wir in Brasilien – und jetzt auf 
allen Wegen – erfahren haben.

Wir beten für die Mitarbeiter

Nach sechs Monaten Reisedienst merken wir, dass 
uns Menschen anrühren und im Gedächtnis bleiben. 
Regelmäßig beten wir: für unsere Mitmissionare Sepp 
und Gabi Dietsche in ihrer Gesamtverantwortung, für 
die leitenden brasilianischen Mitarbeiter Edson (Stell-
vertreter) und João (Finanzchef), für Neuza (Sozialar-
beiterin) und Claude und Helen Bossard (Schweizer 
Missionare im Team), für Ariana (Leiterin im Frauen-
CERVIN), für Arruda (Leiter vom Teenager-Programm), 
für Zé Roberto (Leiter bei den erwachsenen Män-
nern), für Pastor Celso (CERVIN-Seelsorger), für Rod-
rigo (Leiter der Arbeitstherapie) und für viele andere.

Wir beten für die Schüler

Wir beten für einzelne Schüler, die unterschiedlich gut 
im Leben zurechtkommen. Für Heil und Heilung im 
Leben dieser Menschen danken wir. Wir bitten Gott, 
dass er das gute Werk weiterführt und vollendet, das 
er in ihren Leben angefangen hat. Besonders die Frau-
en wollen wir Ihnen nennen, weil bei ihnen die Verlet-
zungen besonders tief sind: durch die Sucht und ihre 
Vergangenheit. Nach Abschluss der Therapie haben 
sie es schwerer als die Männer, ein neues Leben ohne 
Drogen durchzuhalten. Bitte beten Sie mit uns für An-
gélica, Ayla, Bruna, Carol, Cris, Josi, Lilli, Nayana, Valkiria, 
Vanessa und alle anderen Frauen, die durch den CER-
VIN gegangen sind. Bitten Sie Gott, dass sie das neue, 
freie Leben finden oder daran festhalten!

Wir beten gemeinsam für den CERVIN

Wir wollen nochmals den CERVIN Ihrer weiteren 
Fürbitte anbefehlen. Der CERVIN läuft weiter, auch 
ohne uns. Er steht immer wieder vor großen Her-
ausforderungen: Mitarbeiter brennen aus oder halten 
im Alltag nicht durch, wofür sie eingestellt wurden. 
Sie müssen fachlich und seelsorgerlich begleitet oder 
durch neue Mitarbeiter ersetzt werden. 
Jeder Schüler, der in den CERVIN kommt, ist eine 
weitere Herausforderung: Wie findet er in unser Pro-
gramm? Was bringt er an Lebenslasten mit? Wie kön-
nen wir helfen? 
Jeden Monat ringen die Verantwortlichen neu darum, 
den über 30 Mitarbeitern ihre Gehälter zahlen zu 
können. Es ist ein Wunder Gottes, dass das seit über 
30 Jahren möglich ist. „Bis hierher hat der Herr gehol-
fen“, das können wir im CERVIN sagen. Auch mit Ihrer 
Hilfe, den Gaben und Gebeten.

Wir verabschieden uns mit diesem MM-Beitrag und 
danken Ihnen für alle Unterstützung in den zurück-
liegenden sechs Jahren. Wir glauben fest, Menschen in 
Not zum Segen geworden zu sein: Gott hat Sie durch 
uns in seine Segensgeschichte mit Menschen einbe-
zogen. Der gnädige und gütige Gott vergelte es Ihnen 
reichlich!

Karsten und Ute Schneider

„Ha trinta anos motivando a vida” – „Seit 30 Jahren 
zum Leben motivieren.“ Diese Aufschrift auf unseren 
T-Shirts im CERVIN hat eine Doppelbedeutung. Wir 
wollen einerseits Menschen helfen, frei von Drogen 
zu werden. Das heißt, ihnen zu helfen, den Ursachen 
auf den Grund zu gehen, die zum Drogenmissbrauch 
führten. Andererseits wollen wir unseren Schülern 
und Schülerinnen auch das Heil bringende Evangelium 
weitergeben.
Im Buch zum 30-jährigen Jubiläum des CERVIN erzäh-
len wir die Lebensgeschichten von 30 Menschen, die 
Heil und Heilung konkret erlebten. Geschichten, die 
Gott die Ehre geben und zeigen, dass es für IHN keine 
hoffnungslosen Fälle gibt.

Heute will ich Ihnen zwei junge Teenies vorstellen, die 
mitten in diesem Prozess stehen. Sie sind voller Ver-
letzungen und brauchen Heilung und Heil.

Daniela (16): Ihre Geschichte ist sehr traurig und 
schockt unsere Mitarbeiter, die schon viel gehört ha-
ben. Wegen Drogendelikten landete sie im Gefängnis. 
Wie viele unserer Teenies schickte der Richter Danie-
la in den CERVIN.
Bereits mit fünf Jahren haben ihre Eltern sie bei Tan-
ten und ihrer Großmutter untergebracht, weil beide 
Drogenprobleme hatten. Mit neun Jahren musste sie 
miterleben, wie ihr Vater vor ihren Augen erschossen 
wurde. Wenige Jahre darauf verlor sie ihre Mutter, 
sie wurde in einem Streit erstochen. Die gesamte 
Verwandtschaft ist in Drogenhandel verwickelt. Inzwi-
schen hat Daniela fast die Hälfte ihrer Therapie hinter 
sich, doch noch nie Besuch bekommen. Nach ihrer 
Zeit im CERVIN hat sie niemanden, der ihr draußen 
helfen kann festzubleiben. Wir überlegen, was nach Ab-
lauf der Therapie mit ihr geschehen 
soll. Trotz starker Gefühlsschwan-
kungen macht Daniela sehr gut 
im Programm mit. Sie will lernen 
und vertraut den Mitarbeitern. Sie 
sucht Veränderung und möchte auf 
keinen Fall ins alte Leben zurück. 
Bitte beten Sie um Heil und Hei-
lung für Daniela.

Danke, wenn Sie diese jungen 
Menschen im Gebet begleiten.

Sepp Dietsche

Brasilien Brasilien

Alex auf 
dem Foto 

mit Debora 
Dietsche

Missions-
abend in der 
LKG Wetzlar

Karsten und Ute Schneider 
mit Tobias, Manuel und Hanna

1. Ausreise: 2010 

Mitarbeit im Drogenrehabilitationszentrum CERVIN, 
Rolândia

Sepp und Gaby Dietsche
mit Rebekka, Miriam, 
Debora und Sara

1. Ausreise: 1994

Leitung des Drogen-
rehabilitationszentrums 
CERVIN, Rolândia

Heil und Heilung 
– unser Thema
Es geht um ein Leben ohne Drogen und ein neu-
es Leben mit Christus. Die Mitarbeiter sind davon 
überzeugt, dass es bei Gott keine hoffnungs-
losen Fälle gibt. Darum ist Heil und Heilung das 
Thema für den CERVIN:

Alex (13): Er ist in São Paulo geboren. Seine Mutter 
lebte dort auf der Straße und bettelte. So wurde er 
gebraucht, um beim Betteln auf den Straßen Mitleid 
zu bekommen. Mit fünf Jahren ging er alleine. Bald 
darauf ist er zum Kleinkriminellen und Drogenkurier 
„aufgestiegen“. Vor fünf Monaten hat er Drogendealer 
verraten. Als Rache dafür wurde er kurze Zeit später 
krankenhausreif geschlagen. Nun ist er im CERVIN, als 
Schutzmaßnahme. Er ist für uns eine große Herausfor-
derung, da er sich an keinerlei Regeln halten will. Ei-
nerseits ist er ein Held und Überlebender der Straße, 
andererseits ein Bettnässer und Analphabet. Ob Alex 
Heil und Heilung erfahren wird?

Bitte, beten Sie für 
den CERVIN, seine Mit-

arbeiter und Schüler
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Menschen zu besuchen 
ist für Sonja und Lars-
Uwe Jung eine wich-
tige Aufgabe in ihrem 
Dienst. Sie erleben, 
wie Gott dadurch Men-
schen erreicht und sie 
verändert:

Dona Preta* ist 59 Jahre alt und wohnt in Vieiró-
polis. Vor knapp zwei Jahren haben wir sie zum ersten 
Mal besucht. Ohne die Bibelschülerin, die für uns über-
setzte und die Zusammenhänge erklärte, hätten wir 
rein gar nichts verstanden. „Sie spricht sehr schnell 
und undeutlich. Auch wir verstehen nicht immer, was 
sie sagt“, klärt uns Maria, eine Nachbarin und Ver-
wandte, auf. „Dona Preta leidet oft an Depressionen. 
Es gibt vieles, was sie nicht loslässt. Der große dunkle 
Fleck in ihrem Gesicht, den sie seit ihrer Jugend hat, 
macht ihr zu schaffen. Einige sagen, es wäre ein Scha-
denzauber gewesen. Ihr Verlobter habe sie daraufhin 
verlassen und eine andere geheiratet. Preta ist seitdem 
allein geblieben. Über viele Jahre hat sie ihren kranken 
Vater gepflegt. Seit dem Unfall von Marcelinho*, ihrem 
Neffen, pflegt sie ihn. Das ist jetzt schon 20 Jahre her.“

Marcelinho ist mit drei Monaten aus der Hängematte 
gefallen. Seitdem ist er spastisch gelähmt und geistig 
behindert. Er liegt den ganzen Tag auf dem Bauch, ent-
weder im Bett, auf dem kühlen Fußboden oder in der 
Hängematte. Sitzen kann er nicht. Doch er ist ein fröh-
licher und selbstbewusster Zeitgenosse, im Gegensatz 
zu seiner Tante. Sie schien, wie unter einer dunklen 
Wolke zu leben. Wenn wir sie besuchten, konnte sie 
kaum still sitzen und zog sich meist in einen anderen 
Bereich des Hauses zurück. Langsam fasste sie jedoch 
Vertrauen und begann, uns von ihren Sorgen zu erzäh-
len. Wir verstanden nur wenig, machten dafür aber mit 
Marcelinho Therapie, erzählten danach eine Geschich-
te von Jesus und beteten zusammen mit Preta.

Nach und nach löste sich die Span-
nung bei Dona Preta. Sie merkte, 
wie sehr sich Marcelinho auf unsere 
Besuche freute und beobachtete, wie 
er Fortschritte machte. Eines Tages 
kam eine Cousine von Marcelinho 
auf uns zu und berichtete uns fröh-
lich: „Wisst ihr was? Dona Preta hat 
sich bekehrt! Seit ein paar Wochen 
geht sie schon sporadisch in den 
Gottesdienst.“ Wir waren zunächst 
etwas skeptisch. Aber es war deutlich 
zu sehen, wie sie sich immer mehr 
entspannte. Inzwischen redet sie 
auch langsamer und deutlicher. Vor 

Kurzem – wir waren schon ins Auto gestiegen – lief 
sie hinter uns her und rief, wir sollten noch für ihre 
kranke Schwester beten. Letztens sagte uns Maria: 
„Ich sehe Dona Preta jetzt so oft wie nie zuvor. Sie 
ist immer schon vor mir im Gottesdienst und sitzt in 
den vorderen Stuhlreihen.“ Dona Preta ist inzwischen 
stolz auf Marcelinho. Sie sieht, wie gerne er lernt und 
mitarbeitet, Farben und Formen auseinander hält, 
Bilder zuordnen kann und mit Wassermalfarben expe-
rimentiert. Wenn es zur biblischen Geschichte kommt, 
ruft er laut, damit seine Tante, die gerade Kaffee für 
uns macht, nichts verpasst. 

Ab Mitte August sind wir im Heimataufenthalt. Ein hal-
bes Jahr werden wir Marcelinho, Dona Preta und die 
Familien in den anderen Dörfern nicht besuchen kön-
nen. Wie werden sie sich entwickeln? Wird der Pastor 
der Gemeinde, oder das eine oder andere Gemeinde-
glied sich etwas um Dona Preta und Marcelinho küm-
mern? Wir hoffen es. Unwahrscheinlich ist es nicht.

*Namen geändert

Sonja und Lars-Uwe Jung

Wenn wir heute gefragt werden, ob wir uns eine er-
neute Ausreise nach Queimadas vorstellen können, 
sagen wir ja, aus Gehorsam. Und aus der Überzeugung, 
dass wir die Verantwortung haben, mit den Kaingang 
das „Erste Reden Gottes mit uns” (AT) zum Abschluss 
zu bringen, damit sie die komplette Bibel in ihrer Spra-
che haben.

Für die Zeit von Mitte September bis Mitte November 
haben wir eine Auszeit in den USA geplant. Wir wün-
schen uns von Gott, dass wir Ende November auf die 
Frage nach einer erneuten Ausreise nach Queimadas 
nicht nur mit einem Ja aus Gehorsam, sondern mit ei-
nem freudigen Ja antworten können. Um als Geheilte 
das Heil unter den Kaingang zu verkündigen.

Ka’egso und Eipeen Hery

Brasilien Brasilien

Lars-Uwe und Sonja Jung
 
1. Ausreise: 2012

Gemeindebau,
sozial-diakonische Arbeit, 
Sousa

Ka’egso und Eipeen Hery mit Rebeca und Samuel

1. Ausreise: 1995

Gemeindegründung, 
Gemeindebau und sozial-diakonische Arbeit unter 
Kaingang-Indianern, Queimadas

Auch wir sind verletzlich und müssen Heilung zu-
nächst für uns persönlich annehmen, wenn wir weiter 
anderen Menschen das Heil verkündigen wollen. Das 
haben uns die Erfahrungen der letzten Jahre unter den 
Kaingang bewusst gemacht.
Kontinuierliche Bedrohung, Verleumdung, Zerstörung 
und Gleichgültigkeit haben uns verletzt. Wir fühlten 
uns oft wie dieses misshandelte Hinweisschild, das im 
Reservat an der Straße zu uns nach Hause am Weg-
rand steht. Das Schild will keinem etwas Böses. Es 
weist nur darauf hin, dass weiter vorne eine Straßen-
schwelle kommt. Also eine Hilfsbotschaft, die jedoch 
für unwichtig genommen oder verachtet wird.

So misshandelt und verletzt wie dieses Schild kamen 
wir Ende Februar nach Deutschland und waren dank-
bar, zumindest den geografischen Abstand zu bekom-
men. Wenn Menschen uns in dieser Situation fragten, 
ob wir uns eine erneute Ausreise nach Queimadas 
vorstellen können, war unsere ehrliche Antwort: 
„Wenn es nach unseren Gefühlen geht – nein! Wir 
wünschen uns aber für die Zeit in Deutschland von 
Gott ganz bewusst, dass Er uns erneuert, unsere Ge-
fühle sortiert und unsere Erschöpfung und Misshand-
lungen behandelt.“

Einige Monate sind vergangen und wir bekommen in 
Deutschland viel Liebe, Verständnis, Anerkennung, Ge-
bete, gute Kuchen und herzhafte Brotzeiten – das alles 
wirkt heilend auf uns. Vielen ist es vielleicht nicht be-
wusst, wie gut sie uns immer wieder tun! Vielen, vielen 
Dank Ihnen allen dafür! Auch die gepflegte Landschaft, 
die Vielfalt der Blumen und das geordnete und gesi-
cherte Umfeld in dem wir zurzeit leben können, tra-
gen zu unserer langsamen Erholung und Heilung bei.

Heilung fängt bei uns an
Unterschiedliche Erlebnisse mit den Kaingang-Indianern haben Ka’egso und Eipeen Hery 
in den letzten Jahren verletzt. Sollen sie Ende November dorthin zurückkehren und erneut 
ihren Dienst fortführen? Wenn ja, was brauchen sie dazu?

Dona Preta und Marcelinho

Zu Besuch 
bei Dona 

Preta

Sonja und 
Marcelinho 
bei der Phy-
siotherapie

Marcelinho 
an seinem 21. 
Geburtstag 
mit seiner 
Großmutter 
(vorne) und 
Dona Preta
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Geheilte 
Beziehungen
Beziehungen sind in Brasilien wichtig. Doch vie-
le sind beschädigt oder kaputt. Lisbeth Ziegler 
schreibt von geheilten Beziehungen. Davon, wie 
sie Menschen unterstützen, diese zu leben, und 
Studenten am theologischen Seminar in Sousa 
für ihren späteren Dienst in den Gemeinden 
vorbereiten:

In Brasilien, vor allem im Nordosten, sind Beziehun-
gen sehr, sehr wichtig. Am Spätnachmittag zur Abend-
dämmerung sitzen die Menschen vor ihrem Haus 
auf dem Bürgersteig und halten ihr Schwätzchen mit 
Familienangehörigen oder Nachbarn. Fremde Vorbei-
kommende werden gerne miteinbezogen. Geschäftli-
che Beziehungen laufen am besten über Beziehungen, 
beispielsweise wenn der Nachbar einen Verwandten 
hat, der jemanden kennt, der sich in einer bestimmten 

Branche auskennt und dich vermit-
telt, klappt das Geschäft reibungslo-
ser und schneller.
Gleichzeitig ist die Gesellschaft 
gekennzeichnet von Korruption 
und Untreue, von zerbrochenen 
Beziehungen und „verkorksten“ 
Persönlichkeiten.
Die gute Nachricht von Jesus 
heilt zerbrochene Herzen, lindert 
schlimme seelische Wunden und 
gibt neue Hoffnung, nicht nur im 
Blick auf das geschenkte ewige Le-
ben in der Zukunft, sondern mitten 
in den gegebenen Verhältnissen.

Geheilte Beziehungen 
für eine Studentin 
„Ich hatte keinen guten Start. Wegen meiner als 
schlimm erlebten Kindheit wuchs ich voller Unsicher-
heit auf. Heute habe ich viele Gründe, um leben zu 
wollen. Davor wünschte ich mir fast täglich, dass ich 
nicht geboren sei. Gott sei Dank habe ich heute Hoff-
nung“, schreibt eine unserer Studentinnen in ihrem 
Dankesbrief. Das „davor“ bezieht sich auf ihr Leben 
vor ihrer Hinwendung zu Gott. Sie ist Frucht der Ar-
beit zweier brasilianischer Missionarinnen, ehemaliger 
Schülerinnen des theologischen Seminars in Sousa. 
Eine von ihnen berichtet vom hohen Vorkommen se-
xuellen Missbrauchs in den kleinen Städten und auf 
dem Land in unserer Gegend. In ihrer Abschlussarbeit 
schreibt sie: „In den zehn Jahren, die wir in dieser 
Stadt arbeiten, ist es normal, dass Jugendliche berich-
ten, dass sie in ihrer Kindheit vom Onkel, Stiefvater, 
Cousin oder den Eltern sexuell missbraucht wurden. 
Wenn sie Hilfe bei ihren Familienangehörigen suchen, 
werden sie nicht ernst genommen oder aus Scham 
angeleitet, es geheim zu halten. Viele heiraten als 
Teenager, was wegen fehlender emotionaler Reife und 
wirtschaftlicher Kompetenz eine schwer geschädigte 
familiäre Struktur nach sich zieht.“

Geheilte Beziehungen 
für die Gemeindegründung
Beziehungen, Freundschaften, freundliches Interesse 
sind einige der Zutaten, die eine Gruppe bunt ge-
mischter Leute unterschiedlichen Alters in die Grün-
dung einer neuen Gemeinde investieren. Nach vielem 
Beten, Beraten und frustrierten Veränderungsversu-
chen sind sie aus einer manipulativ und despotisch 
regierten Gemeinde ausgeschieden. Sie wollen mit 
einer gesünderen Leitungsstruktur lernen, Gemeinde 
Jesu zu leben und in ihrer kleinen Stadt ein Zeugnis zu 
sein, um viele für das heilbringende Evangelium zu ge-
winnen. Sie haben uns gebeten, die neue Gemeinde auf 
ihrem Weg zu begleiten und ihnen bei der Entwicklung 
zu helfen!

Geheilte Beziehungen 
für den Dienst der Versöhnung

Die heilbringende Beziehung des Einzelnen zu seinem 
persönlichen „Heiland“ Jesus Christus wird oft unter-
bunden durch machthungrige und des Evangeliums un-
kundige Gemeindeleiter. Deshalb ist es uns wichtig, im 
theologischen Seminar die Studenten zur persönlichen 
Auseinandersetzung mit dem Evangelium zu führen. 
Sie sollen nicht leere Phrasen vom Hörensagen wei-
tergeben, sondern von der Kraft der Botschaft Gottes 
(Rö 1,16) erfasst werden, als Geheilte im Dienst die-
ser Versöhnung leben (2.Kor 5,18), mit wiederherge-
stellter Beziehung zwischen Gott und den Menschen 
in ihrem Umfeld.

Liesbeth Ziegler

Brasilien
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Spanien

andere in ihre eigene neu gegründete Hausgemeinde 
mitgenommen. 
Da stand ich nun. All meine Bemühungen waren 
umsonst. Wir wollten doch mithelfen, dass unsere 
Gemeinde wächst. Jetzt hatte sie sich gespalten und 
verkleinert. Lag es an meiner Unfähigkeit? Conny 
hatte dem Pastor einige Zeit vorher ein kleines Buch 
geschenkt, über die Bedeutung des Leidens bei uns 
Christen.

Gottes Gnade ließ 
etwas Neues wachsen

Durch unsere ecuadorianischen Missionare gab es 
Jahre später wieder Kontakte zu diesem Ehepaar. Sie 
kamen wieder in die Gemeinde, aber ihre Haltung war 
eine andere. Auch andere kamen zurück, die mit ihnen 
die Gemeinde verlassen hatten. Irgendwann sagte der 
Pastor zu Conny: „Das Buch, das du mir geschenkt 
hast, habe ich zuerst nur überflogen und wieder weg-
gelegt. In der Zwischenzeit habe ich es schon oft gele-
sen, sodass fast jedes Wort unterstrichen ist.“
Durch persönliches Leid und schwere Krankheit ha-
ben sich ihr Leben und ihr Glaube stark verändert. 
Die Gnade Gottes hatte etwas Neues in ihnen wach-
sen lassen.
Inzwischen sind sie nicht nur Mitglie-
der, sondern es verbindet uns eine 
echte Freundschaft. Sie machen trotz 
ihres Alters und ihrer körperlichen 
Schwachheit eine wertvolle Arbeit und 
sind uns eine große Hilfe. Er sagte mir 
vor Kurzem: „Mensch, was war ich 
doch für ein Dickschädel!“ 
Und ich? Manchmal kommt mir der 
Gedanke, dass ich mich möglicherwei-
se auch verändert habe?
Jesus freut sich bestimmt, wenn wir 
fleißig basteln, lernen und unsere Krea-
tivität einsetzen, aber seine Möglichkei-
ten der Heilung und Versöhnung sind 
unvergleichlich.

Andy Geppert

Jesus ist kein 
Hobbybastler
Im Gemeindealltag hat Andy Geppert erlebt, 
dass Gottes Möglichkeiten der Heilung und Ver-
söhnung unvergleichlich sind:

Das Reparieren wurde mir bereits mit in die Wiege 
gelegt. Mein Opa war Spengler und Elektriker. Wenn 
etwas nicht funktionierte, war der Griff zum Schrau-
benzieher für meine Mutter das Normalste der Welt. 
Deshalb sind bei uns viele Sachen trotz Wegwerfge-
sellschaft nicht gleich in der Mülltonne gelandet.
In einem Freundesbrief schrieb ich einmal: „Wenn 
jemand eine alte Gitarre zu Hause hat und nicht 
weiß, ob sie noch zu gebrauchen ist, kann er sie ger-
ne an mich abgeben.“ Bei ein paar Instrumenten gab 
es nichts mehr „heil zu machen“. Etliche konnte ich 
reparieren und für den Gitarrenunterricht in der Ge-
meinde, etc. an andere weitergeben. An dieser Stelle 
nochmals vielen Dank an alle, die sich an dieser Aktion 
beteiligt haben.

All meine Bemühungen 
waren umsonst

Menschen sind keine Gitarren oder Elektrogeräte, 
doch Kurzschlüsse und überspannte Saiten gibt es 
reichlich im täglichen Leben – auch in der Gemeinde. 
In manchen Fällen denkt man: „Ja, das wars!“
Vor ein paar Jahren kam ein älteres Ehepaar zu uns in 
den Gottesdienst. Er war pensionierter Pastor. Beide 
waren absolute Leitertypen. Sie boten an, uns mitzu-
helfen und hatten viele Ideen, was man alles machen 
könne. Sehr schnell wurde klar, dass eine Zusammen-
arbeit nicht möglich war. Die Beziehungsfuge war viel 
zu breit, um sie zu kitten. In weniger als einem Jahr 
hatten sie die Gemeinde wieder verlassen und einige 

Andreas und Cornelia 
Geppert  

1.Ausreise: 1987

Gemeindebau in 
Cullera und Sueca, 
Sueca

Hartmut und Liesbeth 
Ziegler

1. Ausreise: 1986

Gemeindegründung, 
Gemeindebau, Dozenten 
am theologischen Semi-
nar, Sousa
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Ruhestand:

Am 31. Dezember 1980 
reiste Sr. Gerlinde Fuchs 
zum ersten Mal als Mis-
sionarin nach Japan. Nach 
dem Sprachstudium über-
nahm sie ab Januar 1983 
Vertretungsdienste in 

verschiedenen Gemeinden. Danach arbeitete sie von 
August 1988 bis Juni 1993 in Tokiwadai und zog dann 
nach Kibogaoka. An diesem Ort gründete Sr. Gerlinde 
eine Gemeinde. Durch ihren Mut, ihr Gottvertrauen, 
ihre Ausdauer und Kreativität lernten viele Japaner 
durch sie Jesus kennen. Nach 34 Jahren Missionsdienst 
wechselt Sr. Gerlinde Fuchs nun in den Ruhestand. Wir 
sagen ein herzliches Dankeschön und wünschen für 
den neuen Lebensabschnitt Gottes Segen.

Wechsel:

Nach sechsjähriger Zugehörigkeit zur MM beendete 
Familie Schneider zum 31.07. ihren Dienst in der MM. 
Nach der Kandidatenzeit waren Schneiders im Dro-
gen-Reha-Zentrum CERVIN in Rolandia/Brasilien tätig. 
Durch ihren Einsatz im Frauen- und Männer- CERVIN 
halfen Schneiders vielen Schülerinnen und Schülern zu 
einem Leben ohne Drogen und mit Jesus. Sie gaben 
vielen eine zweite Chance, konkrete Lebenshilfe und 
machten Mut.
Die letzten sieben Monate war Karsten Schneider im 
Reisedienst für die MM unterwegs. Seit 1.  August ist 
er Gemeinschaftspastor in Haßloch/Pfalz. 
Vielen Dank euch Schneiders für die gemeinsame 
Dienstzeit und euren Einsatz. Gott hat euch gebraucht 
und Menschen durch euch gesegnet. Gottes Segen er-
bitten wir für euer weiteres Leben. 

Rückmeldung möglich

Haben Sie Fragen oder Anmerkungen zu einem Ar-
tikel, dann schreiben Sie an die Redaktion mm@
marburger-mission.org oder direkt an den jeweiligen 
Verfasser vorname.nachname@marburger-mission.org

Die MM in Ihrer Gemeinde 

Zur Vorstellung der Marburger Mission, zu Gottes-
diensten, Missionsvorträgen, Seminartagen, Frauen-
frühstückstreffen und Wochenendfreizeiten kommen 
unsere Missionare und die Mitarbeiter der Zentrale 
gerne in Ihre Gemeinde.
Kontakt: Helga Adelhardt, Tel. 06421-9123-13 oder E-
Mail: adelhardt@marburger-mission.org

MMM als Hörbuch oder Podcast

Das MMM gibt es in unterschiedlichen Formen: ge-
druckt, digital als Download auf der Website und als 
Hörbuch auf CDs. Weitere Infos finden Sie dazu unter: 
www.marburger-mission.org/service-zentrale/podcast/ 
oder kontaktieren Sie uns: 06421-9123-0.

Finanzen

Wir danken Ihnen sehr herzlich für Ihre Unterstüt-
zung, mit der Sie die unterschiedlichen Arbeiten der 
MM ermöglichen. Zurzeit macht sich das Sommerloch 
stark bemerkbar und reißt eine Lücke in unseren 
Haushaltsplan. Konnten wir im letzten Heft von ei-
ner entspannten Finanzsituation sprechen, hat sich 
diese in den letzten Wochen stark verändert. Bis 
zum 31. Juli haben wir Spendeneinnahmen in Höhe 
von 1.488.176,- Euro. Diesen stehen Ausgaben von 
1.524.808.- Euro gegenüber. Dadurch haben wir ein 
Defizit von 36.632,- Euro. Allerdings ist dieses von den 
allgemeinen Missionsausgaben her betrachtet höher. 
Warum? 
In den Eingängen sind zweckgebundene Spenden ent-
halten, die wir in die Projekte weiterleiten und nicht 
für die allgemeinen Ausgaben zur Verfügung stehen. So-
mit erhöht sich das aktuelle Defizit auf 169.259,- Euro. 
Vielen Dank für Ihre Mithilfe, das Defizit zu verringern.

Einnahmen – Ausgaben bis 31.07.2015

Deutschland Deutschland

die Liebe Gottes verändert! Der Hunger nach dieser 
Liebe wird stärker! Es ist herrlich, das mitzuerleben! 
Gott hat unendlich viel Liebe! Er ist Liebe!“

Rebekka erzählt: „Seit einigen Monaten leite ich mit 
einer Freundin eine Zellgruppe. Ganz besonders war 
ein Abend, an dem wir beschlossen hatten, das nor-
male „Programm“ ausfallen zu lassen und nur Gott 
anzubeten und füreinander zu beten. Wir hatten alle 
körperliche Beschwerden an diesem Abend (Kopf-, 
Zahn- und Knieschmerzen), die nach der Zeit des 
gemeinsamen Gebets verschwanden oder besser wur-
den. Es war besonders schön, Jesus so in uns wirken 
zu sehen.“

Elli teilt mit: „Seit April ist unsere Zellgruppe in 
Wesel für Menschen geöffnet, die Jesus kennenlernen 
wollen. Einmal bat ich Gott auf dem Weg in die Innen-
stadt, mir eine Person zu zeigen, der ich seine Liebe 
weitergeben kann. Ich traf eine Frau, mit der ich ein 
Gespräch führen konnte. Sie war auf der Suche nach 
Jesus und einer Gruppe von Christen. Wow! Gott 
kennt alle Herzen und hört alle Gebete. Sie kommt 
nun zur Zellgruppe und hat letztes Mal ihr Leben Jesus 
anvertraut. Gott sieht die suchenden und nach ihm 
hungernden Menschen.“

Wir merken deutlich, wie sehr die Menschen durstig 
und hungrig sind nach Gott. Sie wollen Gott, sie wol-
len JESUS! Was sie nicht wollen, ist eine leere Religion! 
Gott hat einen bestimmten Plan für dieses Land, voller 
Hoffnung, Zukunft und Liebe!

Samuel Kutenski

Als Christus Gemeinde Essen, erleben wir jeden Tag 
durch Gottes Wirken Heil und Heilung! Sei es durch 
die Kleingruppen, Events, Straßen-Evangelisationen 
oder Gottesdienste. Gott ist am Wirken. Er ist Gott 
und will sich offenbaren. 
Er will, dass Menschen 
eine Beziehung mit ihm 
haben und ihn als guten 
Vater kennenlernen.

Dazu einige Schlaglichter 
von Mitarbeitern aus den 
unterschiedlichen Berei-
chen der Gemeinde: 

Jeden Samstag haben wir 
Straßen-Evangelisation. 

Wir nennen es einfach „Schatzsuchen“ oder „Stra-
ßenspaß“. Straßenspaß, weil wir glauben, dass das 
Evangelium die frohe und gute Botschaft ist. So wol-
len wir sie weitergeben und so macht es auch Spaß! 
Schatzsuchen, weil wir glauben, dass die Menschen 
Schätze für Gott sind. Die wollen wir für ihn suchen 
und finden! Wir treffen uns um 9.30 Uhr zum Gebet. 
Wir hören auf Gott und fragen, wohin wir gehen, wen 
wir wie ansprechen sollen. Dann … geht es los! Jedes 
Mal erleben wir, dass Menschen, die wir auf der Straße 
treffen, berührt sind. Manchen kommen die Tränen. Sie 

machen eine Erfahrung mit Jesus oder 
nehmen ihn auf!

Wiebke sagt: „Als Gemeindeglieder 
hatten wir ein Training zum Thema 
Befreiung! Ich persönlich wurde von 
einem Trauma aus dem Frühkindalter 
geheilt. Unser Vater im Himmel hat so 
viel für uns und liebt uns sehr.“ 

Michael berichtet: „Eine Frau vertrau-
te Jesus im Weihnachtsgottesdienst ihr 
Leben an. Jedes Mal, wenn wir sie se-
hen, haben wir den Eindruck, dass sie 
innerlich gewachsen ist. Sie wird durch 

Samuel und Mariana 
Kutenski mit Isabela, 
Stefan und Elisa

1. Ausreise: 2011

Gemeindegründung in 
Essen

Heil und Heilung in 
der Christus Gemeinde
Seit zwei Jahren gibt es inzwischen die Christus Gemeinde Essen. 
Samuel Kutenski und einige Mitarbeiter zeigen auf, wie sie 
Heil und Heilung in der Gemeinde erleben:

Los geht´s
... zum 

Straßenspaß

Gebete und Ge-
spräche in der 
Fußgängerzone
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