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Andy und Shoko Pfeiffer begleiteten inden letzten Jahren 
die schwerkranke Frau M. Trotz des durchlebten Leides und 
körperlicher und seelischer Torturen durch ihren Ehemann 
war sie befreit zu vergeben. „Die Liebe trägt das Böse nicht 
nach“, das lebte sie:

DER KREBSBEFUND

„Es war wie ein Schlag ins Gesicht”, erinnerte sich Frau M., 
als ihr der Arzt vor fünf Jahren erklärte, dass sie nur noch 
wenige Monate zu leben hätte. Der Krebs war so weit fortge-
schritten, dass es kaum noch Hoffnung für sie gab. Wie durch 
ein Wunder konnte Frau M. nach einem halben Jahr Therapie 
das Krankenhaus verlassen.

DER UNTREUE EHEMANN

Ihr Ehemann hatte in der Zwischenzeit eine Beziehung zu 
einer jüngeren Frau aufgenommen. Seine Überraschung 
konnte Frau M. sehen, als sie in ihr Haus zurückkam. „Wie, du 
lebst ja noch?!”, wurde sie an der Tür unfreundlich begrüßt. 
Es war der Anfang eines langen, notvollen Leidensweges. 
Nach ihrer Rückkehr sperrte ihr Mann alle Bankkonten. Um 
die Beziehung aufrechtzuerhalten, warf er in den folgenden 
Jahren das gesamt ersparte Geld der neuen Frau regelrecht 
hinterher. Frau M. hatte kaum eine Chance, sich dagegen zu 
wehren. Wenn doch Worte der Anklage fielen, rastete der 
Ehemann aus. Er wurde handgreiflich und verwüstete derart 
die Wohnung, dass mehrmals die Polizei einschreiten musste.

DER KRANKE SOHN

Wir fragten uns oft, wie wir als Gemeinde Frau M. helfen 
könnten? Sie betonte, dass sie trotz körperlicher und seeli-
scher Tortur nicht die Scheidung wählen wollte. Vielmehr 
empfand sie es als ihre Aufgabe, sich um den behinderten 
Jungen zu kümmern, der mit ihr im Haus lebte. So begann 
Frau M., viel in der Stille für ihre Familie zu beten in der Hoff-
nung, dass wieder Frieden und Einsicht einkehren möge. 

IN DER GEMEINDE

Jesus schenkte ihr, vier weitere Jahre zu leben. Wann immer 
es ihr möglich war, besuchte sie unsere Gottesdienste, Haus-
kreise und Gemeindefeste. Hier hörte sie Worte des Trostes 
in den Predigten und von unseren Gemeindemitgliedern. Auf 
ihre Bitte hin arbeiteten wir einen Plan für ihre Beerdigung 
aus, in der sie schriftlich die Familie um eine christliche Be-
stattung bat.

IM KRANKENHAUS

Nach einem erneuten Schlaganfall verbrachte Frau M. die 
letzten Wochen ihres Lebens im Krankenhaus. Bei unseren 
täglichen Besuchen, zu denen wir Mitglieder aus der Gemein-
de mitnahmen, wurden wir Zeuge, wie sie sich in Dankbar-
keit von uns verabschiedete. Im Krankenzimmer sangen 
und beteten wir gemeinsam. Am Ende drückte Frau M. ihren 
Dank Jesus gegenüber aus. Vor uns lag eine Frau, die trotz 
aller Schmerzen und Not ihren Schöpfer loben konnte. Sie 
sprach ihrem Ehemann Worte der Vergebung zu, ohne dass 
er darum bat, noch Reue zeigte. Ihr war es wichtig, sich von 
allen negativen Gedanken zu befreien, zu vergeben und sich 
auf die Herrlichkeit bei Jesus zu freuen. 

DIE BEERDIGUNG

Nicht nur bei uns hat ihr Leben tiefe Spuren hinterlassen. Zur 
Beerdigung, Anfang Januar, kamen neben der Familie viele 
Nachbarn und Freunde in unsere Kirche. Sie hörten Worte 
aus Psalm 46,2-3, die sich Frau M. für diesen Anlass selber 
ausgesucht hatte:

Gott ist unsre Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den 
großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten 
wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge und die 
Berge mitten ins Meer sänken.

Frau M. sehnte sich nach der 
neuen Heimat im Himmel, in 
der sie nun erlöst leben darf. 
Ihre Liebe zu Jesus und zu ihrer 
Familie wird uns noch lange im 
Gedächtnis bleiben.

Andy und Shoko Pfeiffer
Andreas und Shoko 
Pfeiffer

Gemeindebau, Kobe
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frei sein
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FAMILIE SCHEITACKER 
– VON UGANDA NACH   
DEUTSCHLAND
Aufgrund der weiteren Schulausbildung 
der Kinder wechselte am 27.01.2016 Fa-
milie Scheitacker von Kabale/Uganda 
nach Deutschland. Von hier aus wird 
Matthias Scheitacker seinen Dienst im 
Netzwerk Ostafrika fortführen. Dieses 
entstand in den letzten Jahren zur Arbeit 
in Uganda durch Kontakte zu Partnern 
im Kongo, Südsudan und Ruanda. Auf-
gabe und Ziel ist es, den Partnern zur 
kulturübergreifenden Mission in Afrika 
und Deutschland zu helfen. Dazu wird 
Matthias Scheitacker weiterhin Block-
kurse zum Thema Weltmission am Bishop 
Barham University College in Uganda 
unterrichten.

EHEPAAR KEMP
Mit dem 31.12.2015 endete der aktive 
Missionsdienst von Werner und Hiltrud 
Kemp. Mehr als 20 Jahre waren Werner 
und Hiltrud Kemp zusammen im Missi-
onsdienst in Asien. Zunächst von 1992 
bis 2003 in Taiwan und von 2003 bis 2015 
am Phayao Bible College in Thailand. Sie 
konnten viele Menschen begleiten, im 
Glauben stärken und am College Studen-
ten prägen und einen guten Unterricht 
bieten. Für den begonnenen Ruhestand 
und weiteren Weg wünschen wir von 
Herzen Gottes Segen und freuen uns über 
die weitere Verbundenheit.

ANGEBOT FÜR 
GEMEINDEN: SEMINARE ZU 
MIGRANTENARBEIT

Als MM ermutigen und unterstützen wir 
Gemeinden, die eine Migrantenarbeit 
starten. Dazu steht Johannes Abrell als 
Integrationsbegleiter bereit, der gerne zu 
Seminaren mit folgenden Schwerpunk-
ten in Ihre Gemeinde kommt:
Migration in der Bibel
Interkulturelle Kommunikation
Konkrete Schritte zum Start einer 
Migrantenarbeit
oder Themen nach Absprache
Wir freuen uns über Ihre Rückmeldung: 
06421/9123-18 oder 
abrell@marburger-mission.org

SPENDEN-PRÜFZERTIFIKAT 
ERHALTEN
Wir gehen vertrauensvoll und korrekt 
mit den uns anvertrauten Spenden um. 
Das bescheinigt das Spenden-Prüfzertifi-
kat 2014 mit der Gültigkeit bis 31.12.2017, 
das die Deutsche Evangelische Allianz 
der Stiftung Marburger Mission verlie-
hen hat.

AKTUELLER FINANZSTAND

Bis zum 04.02.2016 haben wir Spenden-
einnahmen in Höhe von 244.494,04 Euro. 
Dafür danken wir sehr herzlich. Diesen 
Einnahmen stehen 266.569,74 Euro an 
Ausgaben gegenüber.

TAGE DER MISSION 2016

12.03.2016 Velbert
16.04.2016 Ohof
26.06.2016 Dillbrecht/Offdilln
24.07.2016 Gunzenhausen
18.09.2016 Marburg
24.-25.09.2016 Lemförde

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

„Mission ist Dank für Golgatha!“ formu-
lierte vor vielen Jahren der Theologe der 
Brüdergemeinden Erich Sauer. Dieser Ton 
der Anbetung, der zur Mission treibt, soll 
unser Jahr 2016 bestimmen.

JAHRESTHEMA 2016

Im letzten Jahr stellten wir uns die 
Frage, ob das, was die MM sein will und 
wofür sie steht, durch unser Corporate 
Design inklusive Logo zum Ausdruck 
kommt. Die Antwort zeigte uns klar, 
dass wir eine Überarbeitung vorneh-
men müssen. Mit den Stichworten: 
innovativ, dynamisch, frisch, zuver-
lässig und vertrauenswürdig sollte 
uns der beauftragte Grafiker uns seine 
Vorschläge unterbreiten. Das Ergeb-
nis sehen Sie vor sich und halten es in 
Händen.

WAS VERBIRGT SICH IM 
LOGO UND HINTER DEM 
NEUEN DESIGN?

Der Name bleibt: Stiftung Marburger 
Mission (MM). Als Kurzform MM sind 
wir in Deutschland und darüber hinaus 
bekannt. Im Logo sind zwei M zu erken-
nen. Wobei das Grüne um 180° gedreht 
ist.

Dadurch wird die Welt angedeutet. Von 
Jesus Christus haben seine Nachfolger 
den Auftrag empfangen, hinzugehen 
in alle Welt, um seine Herrschaft und 
die gute Nachricht von ihm bekannt zu 
machen.

Wenn Sie im Logo diesen dargestellten 
Menschen sehen, erkennen Sie das obe-
re in blau gehaltene M. Es deutet Arme 
an. Jesu Liebe schließt alle Menschen 
ein und grenzt niemanden aus. Unse-
ren Nächsten begegnen wir positiv in 
der Liebe und Freundlichkeit Gottes. 
Das zeigt das Lächeln auf dem Gesicht.

Der „leicht gedrehte Mensch“ weist hin 
auf die Dynamik, den Aufbruch und Be-
wegung zu den Menschen. Dabei richtet 
sich der Blick nach oben, hin zu Gott. 
Auf ihn wollen wir blicken, uns an ihm 
orientieren und von ihm leiten lassen.

Es geht um Himmel und Erde, Gott und 
Mensch. Das verdeutlicht die Farb-
gebung. Der Blauton steht für Ruhe, 
Seriosität und Unendlichkeit und das 
Frühlingsgrün für Hoffnung, Aufbruch, 
Leben, Wachstum und Frische.

LIEBE LESERIN, 
LIEBER LESER,

Sie halten heute das neue MM kompakt 
in der Hand. Es erscheint abwechselnd 
mit dem Marburger Missions-Magazin. 
Gemäß des Namens werden Sie in kom-
pakter Form über Arbeiten, Projekte 
und Aktuelles informiert.

Für die erste Ausgabe haben wir frei 
sein als Titel gewählt. Freiheit gilt als 
Grundrecht in Rechtsstaaten und Ge-
sellschaftsordnungen. Wir sprechen 
u.a. von Meinungs-, Presse-, Hand-
lungs-, Versammlungs- und Religi-
onsfreiheit. Sie sind uns wichtig und 
unaufgebbar. Obwohl viele Menschen 
in Rechtsstaaten mit diesen Freiheiten 
leben, haben sie eine große Sehnsucht 
danach, frei zu sein.

Jesus spricht in Joh 8,36 von der ech-
ten Freiheit: „Wenn euch also der Sohn 
Gottes befreit, dann seid ihr wirklich 
frei.“ Damit lädt er zu einem Leben ein, 
wie er es für uns vorgesehen hat. Dieses 
kann jedoch nur in der Bindung zu ihm 
erlebt werden. In den Beiträgen dieser 
Ausgabe lesen Sie von Menschen, die 
durch die Beziehung zu Jesus frei wur-
den: von Schuld, Süchten, Ängsten und 
frei wurden zu vergeben.

Viel Freude beim Lesen 
des ersten MM kom-
pakt wünscht Ihnen

Wolfgang Winkler
Leiter Kommunikation

Neues Corporate Design 
der MM eingeführt



Nach drei Monaten ging er mit in die Stadt, 
um Gemüse zu verkaufen. Freitags waren wir 
gemeinsam unterwegs. Bei den Gesprächen mit 
ihm verlor ich oft die Hoffnung. „Der wird nie lange 
frei bleiben“, solche Gedanken wie diese gingen mir 
durch den Kopf. Wir beschlossen, dass Gabriel den 
Cervin erst verlässt, wenn er eine Arbeitsstelle hat.

Im August wurde er 18 und bekam seine 
erste Arbeitsstelle in einem Super-
markt. Oft gehe ich vorbei, versuche 
ihn aufzumuntern und spreche ab und 
zu mit seiner Vorgesetzten. Trotz sei-
ner körperlichen Einschränkung setzt 
er sich gut ein. Inzwischen ist er ein 
halbes Jahr vom Cervin weg und ein-
einhalb Jahre „frei” von Drogen! Gab-
riel hat eine lebendige Beziehung zum 
Sohn Gottes, das kann ich bestätigen. 
Ich hoffe und bete, dass er frei bleibt.

Sepp Dietsche

Kraft wissen. Ich begriff, dass Jesus und 
nur er von der Sklaverei der Sünde und 
der Ichsucht befreien kann. Schließlich 
lud ich Jesus in mein Leben ein und bat 
ihn, mein Herr zu werden. Dadurch 
wurde ich ein neuer und innerlich freier 
Mensch.“
Ja, Jesus kann auch heute Menschen ver-
ändern und sie von allem befreien, was 
sie bindet. Und er sagt mit Recht: Wenn 
euch also der Sohn Gottes befreit, dann 
seid ihr wirklich frei (Joh 8,36). 

Bitte beten Sie, 
dass auch im 
Jahr 2016 in 
Taiwan viele 
Thais und Men-
schen aus ande-
ren Völkern frei 
werden.

Imo und Erika 
Scharrer

peru brasilien

thailand

thailand

Über 1.600 Thais sind seit dem Jahr 2000 
in Taiwan durch die MM-Missionare 
zum Glauben an Jesus gekommen. Sie 
alle wurden von vielen Bindungen frei, 
vor allem von der Versklavung durch 
die Sünde. In ihrer buddhistischen Sippe 
oder dem Dorf waren viele die ersten, die 
Jesus kennenlernten. Etliche von ihnen 
führten andere zum Glauben. Noi ist eine 

Frei werden 
und frei bleiben
In der 31-jährigen Geschichte des Rehazentrums Cervin in Ro-
landia/Brasilien erhielten 5.000 junge und ältere Menschen 
die Möglichkeit, von Drogen und Alkohol frei zu werden. Viele 
haben es geschafft. Doch werden sie frei bleiben? Von dieser 
Spannung schreibt Sepp Dietsche:

„Frei werden von Sucht und Bindungen“ ist das Hauptthema 
des Cervin! Darum sind die Schüler in unserer Einrichtung, 
jedenfalls beteuern das alle.

Wenn ich an unsere Teenager denke, fallen mir sehr viele 
ein, die bei uns wirklich frei wurden. Doch nach der Therapie 
kamen sie in ein Umfeld zurück, das ihnen keinerlei Hilfestel-
lung gab, um frei zu bleiben. „Waren sie nie richtig frei, wenn 
sie wieder in alte Gewohnheiten zurückfallen? Hat sie Jesus, 
der Sohn Gottes, nie richtig befreit oder waren sie frei und 
sind wegen schlechter Umstände wieder Gefangene?“ Solche 
Fragen und die vielen Rückschläge sind und bleiben eine 
große Herausforderung.

DIE HERAUSFORDERUNG, FREI ZU BLEIBEN

Gabriel (18) ist körperlich leicht behindert. Seine Mutter hat 
ihn vor mehr als einem Jahr im Cervin abgegeben. Beim 
Aufnahmegespräch hätte ich am liebsten die Mutter gleich 
in den Cervin gesteckt. Neben ihren „Bindungen” machte sie 
einen sehr verwirrten Eindruck. Mutter und Sohn sahen sehr 
schlecht aus. 
Gabriel war während seiner Therapie sehr pessimistisch. Er 
fand sich sehr hässlich und seine Behinderung am Fuß und 
Arm unterstützen seine Gedanken. Trotzdem hat er die The-
rapie mit Hilfe der Mitarbeiter durchgezogen.

Jesus ist bei mir

In den Schulungen für Frauen wird es 
dann schwierig, wenn es um Fragen 
geht, welche die eigene Freiheit, Gefüh-
le und Wünsche betreffen: „Was fühlst 
du? Was würdest du gerne …? Was 
wünschen sich Kinder und was brau-
chen sie? Was brauchst du?”
In seelsorgerlichen Gesprächen bekom-
me ich auf die Frage nach Freiheit und 
Gefühlen oft jenes verdutzte, verständ-
nislose Lachen als Antwort. Wer macht 
hier schon, was er will? Es hilft doch 
nicht, danach zu fragen.

taiwan

Während einer Unterhaltung mit einer 
älteren Frau aus einer Hochland-Ge-
meinde, beginnt sie, mir ihre Geschich-
te zu erzählen: 

Mit 14 Jahren wurde sie zu ihrem Bru-
der geschickt, der in einem anderen Ort 
ein Lädchen eröffnete. Er hatte einen 
Gehilfen, der ihr manchmal Kekse mitbrachte. Eines Abends sah der Bruder, dass 
die beiden sich gut verstanden und er ging sofort zu seinen Eltern. Zwei Wochen 
später wurde das „Paar“ verheiratet, das bis dahin kein Paar gewesen war. Esme-
ralda wusste nicht, wie „Frau sein“ und erst recht nicht, wie „Ehefrau sein“ geht. Sie 
bekam elf Kinder, fünf überlebten. Sie und ihr Mann gewöhnten sich aneinander. 
Eines Tages wurde sie zu einem Gemeindefest eingeladen und lernte Jesus kennen. 
„Jesus“, sagt sie mit leuchtenden Augen. „Jesus, dem wir wichtig sind, weißt du? 
Jesus, der von seinem Vater geschickt wurde, weil er uns so liebt. Der sich um uns 
sorgt, obwohl er so heilig, groß und mächtig ist. Dieser Vater, Sohn und Heilige 
Geist, bei dem ich sein darf, wie ich bin. Bei dem ich nicht nur funktionieren soll, 
sondern auch fühlen darf! In dessen Gegenwart man (Frau) lachen, weinen und 
trauern darf. Der uns zu all dem die Freiheit gibt. Der Gott, der mich erlöst, freige-
macht hat – weil er mich liebt! Jetzt lebe ich viel lieber, weil ich frei bin.“

Dieses Gespräch hat mich schwer beeindruckt. Sie versorgt sieben Enkel, hat zwei 
weitere Kinder mit Familien bei sich wohnen und geht nach wie vor auf das Feld 
und versorgt die Tiere. Ihr Leben erscheint mir wenig frei, aber ihr Herz ist es! Das 
sehe und spüre ich, wenn ich sie auf ihrem Hof arbeiten und leben sehe. Esmeralda 
fühlt sich nicht nur frei, sie ist es!    
    Bine Vogel

Jesus verändert und befreit

„Fühl dich frei“ ... über solche Worte würden sich die Menschen im Hochland der 
Anden sehr wundern. Vielleicht würde Bine Vogel ein verdutztes Lachen, auf alle 
Fälle aber Unverständnis als Reaktion bekommen. Sie hat eine Frau kennengelernt, 
die sich nicht nur frei fühlt, sondern frei ist:

Sie fühlt sich nicht nur 
frei, sie ist es!

Bine Vogel 

Seelsorge- und Miss-
brauchsarbeit unter den 
Quechua-Indianern, 
sozial-diakonische Arbeit  
heartbeat, Andahuaylas

Imo und Erika Scharrer

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

Nüng (Name geändert) ist sich gewiss: 
Jesus ist bei mir. Das gibt ihm Halt, 
denn Freunde und Familienmitglieder 
haben ihn verlassen. Und es nimmt 
ihm die Angst, wenn er an Orten vor-
beikommt, an denen Geister verehrt 
werden. Der Sohn eines animistischen 
Priesters studiert Theologie am Mc-
Gilvary College of Divinity (McD) in 
Chiang Mai im internationalen Pro-
gramm. Florian Förg hat den aus einem 
Nachbarland Thailands stammenden 
Studenten zu dessen Herkunft, Glauben 
und Zukunftsplänen interviewt: 
F.F.: In was für einer Familie bist du 
aufgewachsen?

Nüng: Ich bin in einer animistischen 
Familie aufgewachsen: Mein Vater ist 
Priester. Er geht mit magischen Worten 
um und führt Zeremonien durch. Zum 
Beispiel opfert er Wasserbüffel an die 
Verstorbenen, um ihnen die Tiere für 
das Leben im Jenseits zur Verfügung 
zu stellen.

F.F.: Was bedeutet animistisch und 
kannst du ein Beispiel geben? 
Nüng: In unserer Kultur verehren und 
opfern wir den Geistern unserer ver-
storbenen Vorfahren und den guten 
Geistern, die uns beschützen. Böse 

war, wurde ich einmal sehr krank. Die 
Tabletten machten mich sehr müde. So 
schlief ich an einem Abend ohne Vater-
unser ein. Nachts erschien mir Jesus 
Christus in einem Traum und sagte zu 
mir: „Mein Sohn, mein Sohn, warum hast 
du heute nicht gebetet?“ Ich wachte auf, 
ging auf meine Knie und schlief  nach 
dem Beten schnell wieder ein. Am nächs-
ten Morgen versicherte mir meine Tante, 
der ich meinen Traum schilderte, dass es 
Jesus Christus war, der mit mir gespro-
chen hatte. Seitdem weiß ich, dass Jesus 
bei mir ist, auch wenn meine Freunde 
und Familie mich verlassen. Viele Prob-
leme, die ich erlebe, sind nun keine Last 
mehr für mich. Auch wenn ich an Geis-
ter-Plätzen vorbeigehe, habe ich keine 
Angst mehr. 

F.F.: Wie kam es, dass du dich entschie-
den hast, hier am McGilvary-College zu 
studieren? 
Nüng: Nach dem Bachelor wollte ich 
meine Ausbildung im theologischen Be-
reich fortsetzen. Zuerst habe ich mich 
an eine Ausbildungsstätte in meinem 
Heimatland gewandt, aber der Dekan 
dort meinte, ich solle Erfahrungen im 

Ausland sammeln und machte mich auf 
das McGilvary College of Divinity (McD) 
in Chiang Mai aufmerksam. In dieser Zeit 
hat sich fast ein ganzes Dorf in der Nach-
barschaft zu Jesus Christus gewandt. 
Und ich fühlte mich gedrängt, die jungen 
Christen dort zu unterstützen. Ich war 
hin und her gerissen, aber Gott antwor-
tete auf meinen Gebete und sagte mir, ich 
solle zuerst studieren. 

F.F.: Was hast du in deiner Zukunft vor?
Nüng: Ich glaube, dass Gott einen guten 
Plan für mich hat. Die Kirche, zu der ich 
gehöre, würde mich gerne als Pastor 
aufnehmen. Zusätzlich habe ich Anfra-
gen als theologischer Lehrer von zwei 
Seminaren in meinem Heimatland. 

F.F.: Können wir für dich beten?
Nüng: Ja, bitte betet für meine Familie, 
in der viele noch keine Christen sind und 
für mein Studium hier am College. 
Außerdem übersetze ich mit meinem On-
kel zusammen einen Bibelfernkurs, bitte 
betet, dass viele Christen mit diesem 
Kurs gesegnet werden. 

F.F. Vielen Dank, 
Nüng, für das 
Interview und 
Gottes Segen!

Geister versuchen wir mit Opfern abzu-
wehren. Als ich jung war, war ich nicht 
sehr gesund. Um Hilfe zu bekommen, 
ist mein Vater mit mir einmal zu einer 
Schamanin gegangen. Sie hat meine 
Handlinien gelesen, Ingwer eingerie-
ben und Kontakt mit der Geisterwelt 
aufgenommen.

F.F.: Wie hast du Jesus kennengelernt?
Nüng: 2001 bin ich zu meinem Onkel 
und meiner Tante in die Stadt gezogen. 
Beide sind Christen. Ich lernte das Va-
terunser von ihnen und betete es jeden 
Abend. Als ich in der fünften Klasse 

Imo und Erika Scharrer erleben in ihrem Dienst unter den Thai-Gastarbeitern 
in Taiwan, wie Menschen von Jesus verändert und befreit werden: 

neue Thai-Christin. Bei ihrer Taufe im 
Meer Anfang Februar erzählte sie, wie 
Jesus sie verändert hat.
„Ich kam durch eine gedruckte Einla-
dung in die Thaigemeinde Xinfeng und 
war von Anfang an beeindruckt von der 
herzlichen Liebe und der inneren Frei-
heit der Mitglieder. Darum wollte ich 
viel über Jesus und seine verändernde 

Zahlschein

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

Leitung des Drogen-
rehabilitationszentrums 
CERVIN, Rolândia

WENN EUCH ALSO DER SOHN 
GOTTES BEFREIT, DANN SEID IHR 
WIRKLICH FREI.                     JOH 8,36

Florian und Katrin Förg 
mit Judith

Dozent für AT an der 
Payap-Universität,
Chiang Mai

Vielen Dank

Bitte geben Sie den gewünschten Ver-
wendungszweck möglichst genau an. 
Spenden ohne Zweckbestimmung set-
zen wir da ein, wo sie am dringendsten 
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


