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LIEBE LESERIN, LIEBER LESER,

in dieser Ausgabe wollen wir Sie ermuti-
gen, groß von unserem Gott zu denken. 
Wenn Gott handelt, dann hat das 
gewisse Kennzeichen:

„AM ANFANG SCHUF GOTT HIMMEL
UND ERDE.“  1.MO 1,1

Gott handelt aus dem Nichts. Sein 
Handeln ist vollkommen unabhängig 
von dem, was vorhanden ist, was 
Menschen denken oder wie die Um-
stände sein mögen. Er ist frei in seinem 
Willen und unbegrenzt in seiner Macht. 
Wenn er will, dann geschieht, was er 
will. Da der Mensch Gottes Vorhaben 
nicht erahnen kann, hat das oft einen 
Überraschungseffekt.

JESUS SPRICHT: „WER IN MIR BLEIBT UND 
ICH IN IHM, DER BRINGT VIEL FRUCHT; 
DENN OHNE MICH KÖNNT IHR NICHTS 
TUN.“ Joh 15,5

Die Macht, die Gott seinen Kindern zur 
Verkündigung des Evangeliums verleiht, 
ist eine Ohnmacht, die gebetet hat. Bei 
der Verkündigung des Evangeliums 
wachsen wir tiefer in die Abhängigkeit 
von Jesus hinein. Wir können uns 
nicht von ihm emanzipieren und dann 
autonom handeln. Ohne ihn können wir 
nichts tun.

„… DAMIT ERFÜLLT WÜRDE, WAS GESAGT 
IST DURCH DEN PROPHETEN JESAJA, DER 
DA SPRICHT (JES.53,4): ER HAT UNSERE 
SCHWACHHEIT AUF SICH GENOMMEN, 
UND UNSRE KRANKHEIT HAT ER GETRA-
GEN.“ Mt 8,17

Gott handelt immer entsprechend sei-
nem Wort. Das nimmt uns die Ungewiss-
heit und Unsicherheit. Bibelleser haben 
aus der Schrift gute Argumente, wenn 
sie mit Gott reden.
Lassen Sie sich durch 
die Berichte der 
Missionarinnen und 
Missionare ermutigen 
für Ihr eigenes Leben: 
Gott handelt mitten 
unter uns und hat 
Freude daran, gnädig 
zu sein!

Ihr Rainer Becker

MEINE FRÜHEN ERFAHRUN-
GEN MIT DER KATHOLISCHEN 
KIRCHE

In Spanien war die katholische Kirche 
eine Organisation, mit der ich bisher 
nicht viel zu tun hatte. Meine ersten 
Erinnerungen gehen zurück zu einem 
Priester. Jeden Morgen kam er in 
unseren Unterricht, um mit der Klasse 
das Vaterunser zu beten. Weil ich 
evangelisch bin, wurde ich für die Zeit 
des Betens aus dem Klassenzimmer 
geschickt. Ich empfand das nicht 
schlimm, doch ich wusste dadurch: 
Ich bin anders!

WENIG VERÄNDERUNG

Inzwischen sind 18 Jahre vergangen 
und die Distanz zwischen katholischer 
Kirche und evangelischen Gemeinden 
hat sich meines Erachtens wenig 
geändert. Heute weiß ich mehr von den 

Jahrhunderten der Kluftgeschichte 
zwischen den Kirchen in Spanien. Wie 
soll sich nach 500 Jahren, in denen 
viele Verwundungen geschehen sind, 
etwas verändern?

GOTTES GESCHICHTE 
MIT MIR, ERZÄHLT IN DER 
EUCHARISTIEFEIER

Vor etwa drei Monaten lernte ich 
Jugendliche aus einer katholischen 
Kirche kennen. Sie haben eine Begeis-
terung für Jesus, wie ich sie selten 
kennengelernt habe. Junge Katholiken, 
die sagten, dass sie viel von unseren 
Gemeinden lernten und es lieben, Jesus 
zu feiern. 
Nach einigen Treffen und Lobpreis-
abenden entstand eine tiefe Verbun-
denheit. Ohne das Warum zu verste-
hen, wurde ich von ihnen zu einer 
großen Eucharistiefeier eingeladen mit 
der Bitte, mein Zeugnis zu erzählen. 

Gott handelt
und das ist 
abgefahren

spanien
Während des gemeinsamen Vater-
unsers schickte der Priester ihn vor 
die Tür. Das war für Philip Geppert 
eine weniger gute Erinnerung an die 
katholische Kirche. Doch wie Gott vor 
Kurzem gehandelt hat, damit hatte 
er nicht gerechnet und findet es voll 
„abgefahren”.

Fortsetzung auf Seite 2



spanien

deutschland

Da stand ich nun vor knapp hundert 
Jugendlichen in einer katholischen 
Kirche und sollte aus meinem Leben 
erzählen. Davon, wie herrlich aben-
teuerlich mein letztes Jahr mit Gott 
gewesen war. Was war hier los?

Philip Geppert  

Jugend-und Musikarbeit,
Barcelona

 Ich erzählte so verständlich wie mög-
lich meine Geschichte, die nicht einmal 
ich richtig verstehe. Ich setzte mich 
wieder auf meinen Platz, innerlich 
vollkommen aufgelöst. Was hatte ich 
da gerade erzählt? Es erschien so un-
logisch. Als die Veranstaltung zu Ende 
war, stand plötzlich jemand neben 
mir und sagte: „Danke, dass du Gott so 
vertraut hast.”

GOTT HANDELT

Gott handelt und das ist abgefahren. 
Ich fühle mich oft so am Anfang. Am 
Anfang, Gott zu vertrauen, ihn zu 
verstehen und übertrieben am Anfang, 
ihm zu gehorchen. Und dennoch tut er 
es. Er handelt! Er nimmt meine ängst-
lichen Schritte und lässt den Segen 
fließen.

Philip Geppert

Fortsetzung von Seite 1

WARUM SEID IHR MISSIONARE 
IN DEUTSCHLAND?

DS: Meine Frau Ligia und ich haben für 
unser Leben einen Grundsatz. Danach 
wollen wir handeln: „Wir wollen das 
tun, was Gott von will, und dort sein, wo 
er uns haben will.“
Was Deutschland betrifft: Ende der 
90er - Jahre kamen etliche Gemein-
deglieder und Pastoren auf uns zu 
und sagten immer wieder: „Wir haben 
den Eindruck, dass ihr eine Mission in 
einem anderen Land habt. Gott möchte 
euch in einem anderen Land gebrau-
chen.“ So kam in den letzten Jahren 
eins zum anderen und es war klar: Wir 
sollen nach Deutschland gehen.

WAS WAREN DABEI WICH-
TIGE ECKPUNKTE UND WIE 
HABT IHR GOTTES HANDELN 
ERLEBT?

DS: Im März 2013 besuchte ich für 12 
Tage meinen Sohn in Deutschland. Er 
hat damals für ein Jahr in einer Ge-
meinde mitgearbeitet. Ein Jahr später 
beschäftigte mich die Frage, warum ich 
in der Zeit in Deutschland nicht mehr 
gemacht und nur den Pastor besucht 
habe. Daraus entstand der Wunsch 
in meinem Herzen, mich mehr mit 
Deutschland zu beschäftigen.
Einige Zeit später sprach ich bei einem 
Pastorentreffen mit einem Verant-
wortlichen unseres Kirchenverbandes 
und sagte: „Ich habe Heimweh nach 
Deutschland.“ Als er das hörte, hatte er 
Tränen in den Augen und meinte nur: 

„Das ist gut.“ Der Leiter des Verbandes 
und er hatten bereits über Deutschland 
gesprochen und darüber, Missionare 
nach Deutschland zu senden. Dabei 
hatten sie immer unsere Namen vor 
Augen. Zusammen mit ihnen reisten 
wir nach Deutschland. Es bestätigte 
sich immer mehr, dass es Gottes Weg 
mit uns ist.

WIE REAGIEREN DIE MEN-
SCHEN IN DEUTSCHLAND 
DARAUF, WENN SIE WISSEN, 
DASS IHR MISSIONARE SEID?

DS: Die Reaktionen sind ganz unter-
schiedlich. In der Sprachschule sind 
etliche interessiert und finden das gut. 
Andere dagegen schweigen einfach. 
In den Gemeinden, in denen wir bisher 
waren, und bei Missionstagen war die 
Reaktion sehr positiv. Viele freuen sich 
darüber, dass wir hier sind.

WIE GEHT ES FÜR EUCH NACH 
DER SPRACHSCHULE WEITER?

DS: Unser Ziel ist es, eine Gemeinde zu 
gründen. Wahrscheinlich im Ruhr-
gebiet, vielleicht in der Region in und 
um Düsseldorf. Aber wir wollen noch 
weiter um Klarheit beten, denn unser 
Auftrag in Deutschland ist, das zu tun, 
was Gott von uns will.

GOTT SEGNE EUCH!

Missionare in Deutschland
Bisher war Dalmiro Schäfer in unter-
schiedlichen Gemeinden in Brasilien 
Pastor, die letzten neun Jahre in der 
Stadt Montimor/Sao Paulo in einer 
Gemeinde mit 500 Mitgliedern. Von 
ihr und dem Kirchenverband Fonte de 
Vida (Quelle des Lebens) wurden er und 
seine Frau nach Deutschland ausge-
sandt. Seit Oktober 2016 leben Dalmiro 
und Ligia in Marburg. Dort lernen sie 
Deutsch und bereiten sich auf ihren 
Dienst vor. Diesbezüglich stellte das 
MMM einige Fragen an Dalmiro:



Immer wieder erleben wir, wie Gott zur 
rechten Zeit handelt und dadurch schein-
bar Unmögliches möglich macht. So war 
es auch kurz vor der großen Thaifreizeit, 
die wir vor einer Woche in Mitteltaiwan 
durchführten.

… UND ERMÖGLICHT DIE 
THAIFREIZEIT

Da der Lohn der Thaigastarbeiter ohne 
Überstunden seit 2007 von 400 Euro im 
Monat auf 200 Euro sank, können sie 
durch ihre Beiträge nur einen kleinen 
Teil der Freizeitkosten bezahlen. Es blei-
ben 12.000 Euro, die wir durch Spenden 
abdecken müssen. Vier Wochen vor der 
Freizeit hatten wir den Zuschuss der MM 
über 3.000 Euro, sonst nichts! 

Doch dann bewegte Gott  mehrere Ge-
meinden  in Taiwan, so viel zu spenden, 
dass es gerade reichte! Und er segnete die 
Freizeit: Von den 40 Nichtchristen kamen 
20 zum Glauben. Die 180 Thaichristen 
wurden neu gestärkt und ermutigt. Au-
ßerdem schenkte Gott mitten im Winter 
warme Sonnentage.

… UND VERSORGT DIE 
THAI-MISSIONARE

Wenn wir in diesem Jahr auf 25 Jahre 
Mission unter Thaigastarbeitern in 
Taiwan zurückblicken, können wir nur 
über Gottes Wirken staunen: Zu Beginn 
tat Frau Daruni diesen Dienst viele Jahre 
ehrenamtlich. Inzwischen haben wir 15 
hauptamtliche Thaimissionare in zehn 

Imo und Erika Scharrer

Dozent für AT am China Lutheran Seminary 
Hsinchu, Thai-Gastarbeitermission, 
Gefangenenmission, Hsinchu

Gott handelt … zur rechten Zeit!
Gottes rechtzeitiges Handeln erleben Imo und Erika Scharrer in der Thaiarbeit in 
Taiwan. Eine Freizeit wird möglich, weil Gott Gemeinden bewegt, die Finanzierung zu 
gewährleisten. Gott handelt und lässt die Arbeit in 25 Jahren so wachsen, dass in-
zwischen 15 hauptamtliche Thaimissionare darin ihren Dienst tun und in der 
Hauptsache von taiwanesischen Gemeinden getragen werden:

taiwan

Thaigemeinden. Nur fünf dieser 
Missionare werden von einer Mission 
unterstützt, Fam. Nikorn, Frau Daruni 
und wir werden von der MM finanziert. 
Die anderen zehn sind ganz auf Spenden 
aus Taiwan angewiesen. Dass Taiwane-
sen so viel für Thaimissionare  spenden, 
ist eigentlich unmöglich, denn viele 
haben von den Thais eine eher schlechte 
Meinung. Viele Jahre lang waren die 
Spenden auch sehr gering. Doch unser 
Gott wirkte das Wunder und machte 
mehr und mehr Gemeinden Taiwans 
bereit, verstärkt zu geben. Im Jahr 2016 
waren es 200.000 Euro. Ein Wunder vor 
unseren Augen! Davon konnten nicht 
nur die Unterhaltskosten der Missionare 
gedeckt werden, sondern auch die Schul-
kosten ihrer Kinder und die Ausgaben für 
13 Kleinbusse, die im Dienst der Thai- und 
Gefängnismission pro Jahr bis zu 50. 000 
km gefahren werden. Ja, Gott handelt! 
Und immer rechtzeitig.

Imo und Erika Scharrer



Ein großes Bauprojekt in unmittelbarer 
Nähe verändert das eigene Grundstück 
und die umgebende Natur. Dazu besei-
tigt es ein Problem, die Gefahr eines 
Erdrutsches. 
Die Vorfreude auf das, was entsteht, 
lässt die Unannehmlichkeiten des 
Bauens leichter verkraften. Für Andreas 
und Shoko Pfeiffer ist das auch ein Bild 
für das Leben:

IN SCHÖNSTER NATUR MIT 
EINEM PROBLEM

Von schöner Natur umgeben, steht seit 
1995 das Missionshaus der Marburger 
Mission in Japan auf einem Hügel im 
nördlichen Stadtbezirk von Kobe. Dieser 
mündet in ein stark abfallendes, 20 
Meter tiefes Tal. Bei starken Regenfällen, 
wie etwa im Regenmonat Juni, bestand 
jedes Jahr die Gefahr, dass der Erdboden 
wegbrechen könnte und das Haus nebst 
Nebengebäude und Garten mit sich in 
die Tiefe reißen würde. Schwere Holzbal-
ken dienten bisher als eine Art Mauer. 

Aufgrund von Erdverschiebungen lösten 
sich diese aus ihren Verankerungen 
und zeigten starke Zeichen der Verwit-
terung. Ein Auswechseln hätte viel Zeit 
und Geld gekostet, das, trotz aller Mühe, 
am Hauptproblem des Erdrutsches 
kaum eine Lösung bewirkt hätte.

IN NEUER NACHBARSCHAFT

Vor drei Jahren informierten uns 
Vertreter einer Baufirma, dass sie 
den Wald roden und das Tal auffüllen 
möchten, um Platz für 300 Häuser zu 
schaffen. Um eine Zufahrtstraße in 
das Tal bauen zu können, baten sie 
uns, wenige Quadratmeter unseres 
Grundstücks günstig zu verkaufen. Im 
Missionarsteam entschieden wir nach 
Gebet, dass wir die Fläche nur in einem 
Tausch vergeben würden. Wir baten 
Jesus, uns als Herr und Baumeister der 
Gemeinde mit seinem Rat zur Seite zu 
stehen. Nach vielen Sitzungen mit dem 
Unternehmen konnten wir Ende Dezem-
ber 2016 einen Vertrag unterschreiben, 
der eine Neusanierung und Vergröße-
rung des Missionsgeländes um 80 m² 
garantiert. Jesus hatte gehandelt! Neben 
einem neuen Kinderhaus wurde uns eine 
neue Umzäunung und Bepflasterung des 
gesamten Geländes zugesagt. Vor dem 
Garten wird ein kleiner Waldstreifen auf 
Höhe des Grundstücks angelegt, sodass 
wir in einigen Jahren wieder von Natur 
umgeben sind. Die Gefahr des Erdrut-
sches ist damit beseitigt.

IN GROSSER VORFREUDE

Bis Anfang 2019 soll das gesamte Tal 
mit Straßen und Wohnparzellen fertig 
angelegt sein. Bis dahin müssen wir uns 
auf viel Lärm, Schmutz und Erdbewe-
gungen einstellen. Da uns aber schrift-
lich zugesagt wurde, dass etwas sehr 
Schönes aus unserem Gelände werden 
wird, können wir den gegenwärtigen 
Verlust ertragen und darin sogar einen 
Gewinn erkennen. Alle Mühe, die vor uns 
liegt, steht in keinem Verhältnis zu dem, 
was wir empfangen werden.

Ähnlich kann man auch unser Leben 
betrachten. Auf Erden müssen wir 
oft vieles dulden und ertragen. Jesus 
hat uns zugesagt, dass er zum Ende 
dieser gegenwärtigen „Bauzeit“ alles 
neu erschaffen wird (Offb 21,5) und 
wir etwas sehr Kostbares empfangen 
werden. Daher schauen wir mit großer 
Vorfreude auf sein angefangenes Werk 
und staunen, wie er in aller Weisheit 
wirkt. Dieser Blick schenkt Kraft zum 
Durchhalten und eine Herzenshaltung 
der Anbetung Gottes. Was wir bereits 
in groben Umrissen sehen, ist alles nur 
der Anfang vom großen Finale unseres 
ewigen Baumeisters.

Andreas und Shoko Pfeiffer

Andreas und Shoko Pfeiffer

Gemeindebau
Kobe

Von Gottes 
weitsichtiger 
Planung Links oben das Haus der 

Yamanomachi-Gemeinde

japan



Als wir gefragt wurden, wo wir in den Monaten, die wir 
nun hier sind, Gottes Handeln bemerkt haben, standen 
wir im ersten Moment etwas ratlos da.Gottes Handeln? 
Wirklich schwierige Situationen? Direkt mit uns? 
Es sind eher die kleinen Dinge, in denen wir Gottes 
Handeln sehen. Vielleicht zeigt sich Gottes Handeln 
auch direkt darin, dass wir bis jetzt von vielen Dingen 
verschont geblieben sind. Vielleicht? Nein! Sogar sehr 
wahrscheinlich hat uns Gott vor vielen Dingen bewahrt, 
die wir deswegen gar nicht erst wahrgenommen haben.

Was uns immer ein Anliegen war und ist, ist die Bewah-
rung auf den Straßen Thailands. Gott hat uns vor gra-
vierenden Unfällen bewahrt. Noch ist von uns niemand 
ernsthaft verunglückt und Verletzungen begrenzten 
sich auf kleinere Schrammen oder Schürfwunden.

Gott handelt – und wir müssen darauf vertrauen, dass 
er es tut, auch wenn wir es noch nicht sehen können. Da 
ist beispielsweise der Unfall eines Schülers, der uns sehr 

Zahlschein

Vielen Dank

Bitte geben Sie den gewünschten 
Verwendungszweck möglichst genau 
an. Spenden ohne Zweckbestimmung 
setzen wir da ein, wo sie am dringends-
ten benötigt werden.

Stehen für ein Projekt ausreichend 
Mittel zur Verfügung, wird die Spende 
für einen ähnlichen satzungsgemäßen 
Zweck verwendet.

Bei Fragen zu Spenden helfen wir Ihnen 
gerne  weiter:  06421 /9123-16 oder 
verwaltung@marburger-mission.org

betroffen und schockiert hat. Wir sind sehr froh, dass seine 
Genesung so gut voranschreitet.

Andererseits tauchte jetzt vor Kurzem ein ganz anderer Fall 
hier auf: Quasi über Nacht musste eine Familie, deren Kinder 
in die Schule gehen, den Weg zurück in die Heimat antreten. 
Eines ihrer Kinder ist schwerer erkrankt. Der Ausgang davon 
ist noch ungewiss. Wir wissen nicht, warum die Familie ihren 
Einsatz so früh abbrechen musste und wie wir Gottes Handeln 
auch da weiter erleben. Aber wir vertrauen darauf, dass es gut 
wird!

Wir sind froh darüber, dass Gott auch in unserem Leben han-
delt und wir in Thailand sein dürfen. Für die Zeit hier sind wir 
dankbar und freuen uns auf das, was noch vor uns liegt. Danke 
für Ihre Unterstützung, Gebete und für die Möglichkeit, mit der 
Marburger Mission in Thailand zu sein.

Maren Stein und Hannah Riemer 
mit Unterstützung aller Thailand-KZMer

Gott handelt – auch 
wenn wir es nicht wahrnehmen

Wo hat Gott in der letzten 
Zeit in meinem Leben gehan-

delt? Ist sein Handeln immer sichtbar 
und wahrnehmbar? Diesen Fragen haben sich 

die Kurzzeitmitarbeiter in Thailand gestellt. 
Sie entdecken dabei, dass Gott auch in ihrem Leben handelt:

thailand

M M K   2 0 1 7



ZU GAST IN DER MM
Am 20. Februar besuchte Canon Damson 
Akandwaniria aus Kabale/Uganda 
zusammen mit Matthias Scheitacker die 
MM-Zentrale. 

Er ist der Missionskoordinator des 
Bishop Barham University College. Der 
inzwischen pensionierte Dozent arbeitet 
im Netzwerk Ostafrika mit. Im Rahmen 
dessen ist er in den Nachbarländern, wie 
dem Kongo, unterwegs. Dort schult und 
begleitet er Pastoren. 
Zusammen mit Matthias Scheitacker 
war er bis zum 7. März in Deutschland 
unterwegs, besuchte Gemeinden und war 
bei Missionstagen und Gottesdiensten 
beteiligt.

Konten: 
Sparkasse Marburg-Biedenkopf  
BIC: HELADEF1MAR   
IBAN: DE62 5335 0000 0014 0151 59

Evang. Bank eG, Kassel  
BIC: GENODEF1EK1  
IBAN: DE50 5206 0410 0000 2021 26

Die Adressen der Empfänger
werden mit EDV verwaltet.

Impressum:
Marbuger Mission kompakt
herausgegeben von der 
Stiftung Marburger Mission
Dürerstr. 30a, 35039 Marburg

Telefon: 06421/9123-0
Aktuelle Informationen: 06421/9123-20
Fax: 06421/9123-30
E-Mail: mm@marburger-mission.org
Internet: www.marburger-mission.org

TAGE DER MISSION 2017

21.05.2017  Ohof
10.-11.06.2017  Zwochau 
  bei Leipzig
25.06. 2017         Offdilln
23.07.2017 Gunzenhausen
09.-10.09.2017  Velbert
23.-24.09.2017  Lemförde
29.10. 2017      Dillenburg-
   Oberscheld
01-03.12.2017 Elbingerode

Weitere Infos: Helga Adelhardt, 
Tel. 06421/9123-13 oder E-Mail: 
adelhardt@marburger-mission.org

JAHRESTHEMA 2017

PERSONAL
Wir sagen Hans und Ingrid Rupp ein 
herzliches Dankeschön für ihre Zeit in 
der MM, die am 18.02.2017 endete. 
Hans arbeitete bislang bei den Projek-
ten heartbeat und casayohana in den 
Bereichen Öffentlichkeitsarbeit und 
Fundraising. Für die weitere Zukunft 
wünschen wir von Herzen Gottes Segen 
und alles Gute.

WER BETET MIT?
Für verschiedene Arbeiten und Projekte 
der MM suchen wir Langzeitmissionare. 
Wer lässt sich senden? 

Jesus sagt: „Bittet den Herrn 
der Ernte, dass er Arbeiter in 
die Ernte sende.“ 

Wer betet mit uns für neue Missionare? 
Weitere Informationen zu offenen Stellen 
sind über die MM-Zentrale erhältlich.
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ANGESPANNTE FINANZLAGE
Leider können wir Ihnen keine positiven Nachrichten über unsere Finanzen 
geben. Nach den vorläufigen Zahlen haben wir das Jahr 2016 mit einem Defizit 
von 26.945,67 Euro abgeschlossen. 

Auch in den ersten Wochen dieses Jahres sind die erwarteten Spenden ausge-
blieben. Konkret haben wir bis zum 21. Februar 244.726,86 Euro an Einnahmen 
und 307.002,27 Euro an Ausgaben, somit eine Unterdeckung von 62.275,41 Euro. 

Was können wir gemeinsam tun? 

GEMEINSAM SCHAFFEN WIR ES
MIT NUR 10 EURO KANN JEDER VON UNS, SIE UND WIR, 
EINE VERÄNDERUNG BEWIRKEN. 

Wenn jede Leserin und jeder Leser diesen Betrag von 10 Euro mit dem in dieser 
Ausgabe eingedruckten Überweisungsträger einzahlt, ist das aktuelle Defizit 
und das von 2016 ausgeglichen. 

Sind Sie dabei? Vielen Dank, dass Sie den Unterschied bewirken!


