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LIEBE LESERINNEN UND LESER, 

ich bin nicht allein! Als ich mit 
fünfzehn Jahren Jesus Christus 
kennenlernte, war ich total geflasht 
von der Erfahrung: ER wohnt jetzt in 
meinem Herzen! Ich gehöre IHM! Die 
Einsamkeit in meinem Herzen fand 
ein Ende. 
Später erfuhr ich, wie großartig es 
ist, nicht alleine glauben zu müssen. 
Ich bekam eine echte geistliche „Fa-
milie“, wo ich ich sein konnte, meine 
Fragen stellen durfte und Teilhabe 
und Gemeinschaft erlebte. Bei aller 
Kritik an der Gemeinde, die man 
heute hören kann: Die Freundschaft 
unter Christen ist immer meine 
geheime Medizin gewesen. Im Herzen 
von Freundschaft liegt Freude und 
Glück. 

Heute mache ich die Erfahrung, dass 
die Gemeinschaft, die durch Jesus 
Christus entsteht, sich auch über 
Sprach-und Kulturgrenzen hinweg 
ausbreitet, entwickelt, vertieft und 
bewährt. Davon will dieses MMM mit 
Ihnen ins Gespräch kommen. 

Bin ich verschont geblieben von 
schwierigen Erfahrungen und 
„falschen Brüdern“? Nein, ich kann 
Sie beruhigen. Aber ich will mir die 
Schönheit der Gemeinschaft wegen 
Jesus nicht zerreden lassen. Sie 
bleibt ein Wagnis - 
aber sie lohnt sich 
auch! 

Ermutigende 
Lese-Erlebnisse 
wünscht Ihnen 
Ihr 
Rainer Becker

magazin

am Gottesdienst oder an Veranstaltun-
gen teilgenommen hat, verschickt Fotos, 
Videos oder gibt Predigtimpulse weiter. 
So erleben wir in diesen kalten Tagen 
warme und herzliche Gemeinschaft.

EINER TRAGE 
DES ANDEREN LAST

In dieser Zeit sind auch Pastor Andrej 
und ich ab und zu krank. „Kein Problem, 
ich übernehme deinen Predigtdienst!“ 
Jede Woche ist Teenagertreff. Ich suche 
in der Gemeinde Leute, die Themen bei 
den Teens halten. Ich frage eine jüngere 
Frau. „Nein, das lehne ich ab“, ist ihre 
Antwort. Nun liege ich mit 39° C Tempe-
ratur im Bett. Morgen ist Teentreff. Was 
tun? Das Handy klingelt. Diese junge 
Frau ist am anderen Ende der Leitung: 
„Schwester Maren, ich habe gehört, 
dass du krank bist. Ich übernehme 
morgen das Treffen.“ Ich bin dankbar. 
Galater 6,2 kommt mir in den Sinn: 
„Einer trage des andern Last, so werdet 
ihr das Gesetz Christi erfüllen.“

Fortsetzung auf der
nächsten Seite
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Was heißt gemeinsam statt einsam 
konkret? Wie zeigt sich das? Sr. Maren 
Martens schreibt darüber, wie die 
Gemeindeglieder in Saratow und sie 
das erleben:

Während ich diese Zeilen schreibe, 
schneit es schon stundenlang. Seit 
Wochen versinkt Saratow im Schnee. 
Einen Winterdienst gibt es kaum. Die 
Stadt kämpft gegen den täglichen 
Verkehrskollaps. Für meine Fahrt zur 
Kirche benötige ich gewöhnlich nur 
20 Minuten mit dem Bus – jetzt dauert 
es locker zwei Stunden. Die Strecke zu 
Fuß zu gehen ist schwierig, denn dazu 
müsste es geräumte Gehwege geben.

HERZLICHE GEMEINSCHAFT 
ÜBER SOZIALE MEDIEN

Was hat das mit dem Thema „gemein-
sam statt einsam“ zu tun? Unsere 
Veranstaltungen und Gottesdienste 
werden in diesen Tagen spärlich 
besucht. Unsere alten Schwestern 
und Brüder trauen sich kaum aus 
dem Haus. Wie können wir dennoch 
miteinander in Kontakt bleiben und 
uns austauschen über Freud und Leid? 
Wir sind besonders dankbar für die 
sozialen Medien. Mobilfunk ist in Russ-
land sehr preiswert. Auch unsere alten 
Geschwister nutzen diese Möglichkei-
ten eifrig. Das ist unsere Chance! In 
den verschiedenen Chats nehmen wir 
Anteil am Ergehen der anderen. Wer 
braucht Gebetsunterstützung? Wo ist 
praktische Hilfe im Alltag nötig? Wer 

russland

ALLE, DIE ZUM GLAUBEN 
AN JESUS GEFUNDEN 
HATTEN, WAREN EIN 
HERZ UND EINE SEELE.

                  APG 4,32 (HFA)



Bisher hat Sr. Gisela Paluch immer auf 
Unterstützung durch neue Missionare 
aus Deutschland gehofft und gewartet. 
Im letzten Jahr hat Gott sie dann 
überrascht:

Nachdem ich die meiste Zeit meines 
Missionsdienstes allein auf der Station 
war, hat Gott überraschend eine neue 

Tür aufgetan. Zwei junge Frauen aus 
Taiwan kamen und wollten bei der 
jährlichen Kinderfreizeit mithelfen. 
Es stellte sich heraus, dass eine von 
ihnen den Ruf in den Missionsdienst 
nach Japan hat. Das war ein Wunder 
vor meinen Augen. Bisher habe ich 
immer auf Missionare aus Deutschland 
gewartet. Dann erfuhr ich, dass beide 
am theologischen Seminar in Hsinchu 
abgeschlossen haben bzw. noch studie-
ren, an dem zwei unserer MM-Missio-
nare unterrichten. Wie wunderbar und 
genial Gott plant und führt. 

spanien

ANTEIL NEHMEN

Kurz vor Weihnachten bekomme ich 
eine traurige Nachricht. Einer meiner 
Brüder ist todkrank. Ich bin geschockt 
und voller Schmerz. Einsam fühle ich 
mich. Mit wem kann ich reden? Wem 
kann ich Fotos von ihm zeigen und 
von ihm erzählen? Schnell mal zu ihm 
fahren geht auch nicht. Das sind har-
te Zeiten als Missionarin … Ich kann 
mich kaum auf meine Dienste konzen-
trieren. Immer wieder kommen die 
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Zurzeit ist eine von ihnen wieder bei 
mir, um japanisch zu lernen und um 
Kontakte zu knüpfen. 
Am meisten gefällt ihr das Bibellesen 
mit unseren Gemeindegliedern. Es 
ist  für sie ein besonderes Erlebnis zu 
sehen, dass Gott durch sein Wort in 
das Leben der Einzelnen spricht. Diese 
Gemeinschaft mit den Geschwistern 
vor Gott ist auch für mich sehr kostbar.
Für eine kurze Zeit wird sie nach 
Taiwan zurückkehren. Ich bete, dass 
sie schnell wieder in unser gemeinsa-
mes Missionsteam zurückkommt. 

Sr. Gisela Paluch

Mitglieder der Musikgruppe Exodo. 
Neben Andy Geppert steht Eduardo.

Tränen. Ich sitze allein im Kirchsaal 
vor dem Altar. Der ein oder andere 
kommt und setzt sich still neben mich. 
Keine Worte fallen. Ein Arm legt sich 
um meine Schulter. Mehr ist nicht nö-
tig. Treu wird in den Gottesdiensten 
für meinen Bruder und meine Familie 
gebetet. Auch die Teenager nehmen 
daran Anteil. 

„Freut euch mit den Fröhlichen, 
weint mit den Weinenden.“  Rö 12,15

Sr. Maren C. Martenns 

Schwester Maren C. Martens

Gemeindebau und 
sozial-diakonische Arbeit Saratow

Von Gott 
überrascht

Andy und Conny Geppert haben 
in ihrem Dienst beides erlebt: das 
Gemeinsame, die Ergänzung und das 
Beschenktwerden durch den anderen – 
und manchmal Einsamkeit:

Am Sonntag wurde unser Freund Edu-
ardo in den Ruhestand verabschiedet. 
Zehn Jahre machten wir gemeinsam 
Musik. Eduardo und seine Familie 
haben uns im ersten Jahr in Valencia 
durch ihre Gastfreundschaft über-
rascht. Über ein Jahrzehnt trafen wir 
uns fast jede Woche zum Austausch, 
Üben, Abendessen und waren in Spani-
en unterwegs, um Konzerte zu geben.

Gemeinsam und manchmal einsam
und Beziehung verliert man die Kraft, 
egal wie viel Erfahrung man hat. 
Es gibt eine Einsamkeit, die Gott 
uns zumutet. Wege, die man alleine 
gehen, Entscheidungen, die man 
alleine vor Gott treffen muss, und 
Momente, in denen man sich unbeliebt 
macht. Manchmal tut man Dinge, um 
Menschen zu gefallen. Von manchen 
Menschen muss man sich trennen, weil 

Schwester Gisela Paluch

Gemeindebau,Sanda

russland

japan

Eduardo und Elisabet vermittelten uns 
Ausländern das Gefühl, zur Familie zu 
gehören, und gaben uns so ein Stück 
Heimat und Geborgenheit.
Wir hätten es in Spanien nicht so lange 
ausgehalten, wenn es nicht solche 
„Eduardos und Elisabets“ gegeben 
hätte, mit ihrer Freundschaft und 
Bereitschaft, uns auszuhalten und zu-
zuhören. Ohne solch eine Gemeinschaft 

Tiffani (links) weiß sich 
von Gott nach Japan berufen



taiwan
Sonja Reichert und Cara Hopfenspirger 
sind seit September 2018 zum Kurzzeit-
einsatz im Heim Bethesda in Hualien/
Taiwan. Nicht nur die Atmosphäre im 
Haus und das gemeinsame Leben erfah-
ren sie als besonders. Sie sind berührt, 
selbst Teil dieser Familie zu sein:
 
Wenn man nach Bethesda kommt, 
fällt einem sofort die besondere hier 
herrschende Atmosphäre auf. Obwohl 
so viele unterschiedliche Menschen 
zusammenleben, erlebt man überall 
Familie. Wann immer jemand etwas 
aus eigener Kraft nicht schafft, ist 
mindestens eine helfende Hand bereit. 
Gerade in der Weihnachtszeit konnten 
wir diese Gemeinschaft in besonderer 
Weise sehen! In der Vorbereitung für die 
Weihnachtsaufführungen hatte jeder  
ganz unterschiedliche Aufgaben von 
der Technik über Bühnenbild bis hin zur 
Aufführung. Gemeinsam wurde alles wie 
Puzzleteile zu einem großen Gesamtbild 
zusammengesetzt.

Auch in den Stockwerken beobachten wir 
im Alltag oft Gemeinschaft: Haushalts-
aufgaben werden wie in einer Familie 
aufgeteilt und auch der Umgang der 
Bewohner und der Mitarbeiter ist sehr 
vertraut. 
 
Für uns als Kurzzeitmitarbeiterinnen 
ist es sehr berührend zu sehen, wie sehr 
auch wir ein Teil dieser Familie sind. 

Es ist nicht immer leicht, das erste Mal 
für längere Zeit weit weg von allem 
Vertrautem zu sein. Doch wir erleben 
immer wieder die Gegenwart Gottes in 
allen Formen und Farben: Sei es in einer 
ermutigenden Nachricht von Zuhause, 
durch eine Umarmung der Kinder, ein 
Nachfragen der Lehrer oder ein Gebet 
für- und miteinander.

Sonja Reichert und Cara Hopfenspirger

Jeder Missionar ist Teil der Gemeinde 
brasilien

Nach 33 Jahren werden im Sommer 
Lisbeth und Hartmut Ziegler ihren 
Missionsdienst in Brasilien beenden. In 
all den Jahren haben sie sich immer als 
Teil der Gemeinde gesehen:

Wenn wir „gemeinsam statt einsam“ 
vom Neuen Testament her betrachten, 
ist klar, dass „einsam“ nicht vorgesehen 
ist! Jeder Missionar gehört zur Gemeinde 
Jesu und diese ist zum „gemeinsamen“ 
Leben und Handeln bestimmt.
Im Epheserbrief schreibt Paulus aus-
führlich über Charaktermerkmale der 
Gemeinde Jesu und betont besonders den 
Gedanken der Einheit: Sie ist ein Leib, ein 
Volk; deshalb kann sie nur im gemein-
samen Leben und Handeln ihrer Glieder 
funktionieren. Der Apostel Paulus 
verdeutlicht: Es geht um Vielfalt in der 
Einheit. Darum hat Gott Gaben gegeben. 
Jeder hat andere, aber ihr Einsatz hat 
das Ziel des gemeinsamen Wachstums.

Missionare gehören zur Gemeinde Jesu 
und sind deshalb gefordert, gemeinsam 
mit ihren Kollegen und Mitchristen zu 
agieren. Da kommen wir oft an unsere 
Grenzen! Warum? Wir sind Glieder der 
Gemeinde Jesu und wir sind Menschen, 
die mit ihren Gefühlen leben müssen. 
Mit manchen Mitarbeitern tut man sich 
leichter, mit anderen weniger. Manche 
verstehe ich und andere verstehen mich 
nicht.

An dieser Stelle möchte ich besonders 
Freunde und Kollegen nennen, die mit 
uns zurechtgekommen sind und gemein-
sam mit uns gearbeitet und gelebt haben:

Pastor Vando hat mit uns die Gemeinde 
in São José gegründet und aufgebaut. Wir 
waren viele Jahre ein Team.
Mit Pastor Robson konnten wir die 
Gemeinde in Aparecida beginnen und auf 
den Weg bringen.

Da waren noch viele andere! 

Im Juni 2019, nach 33 Jahren, beenden 
wir unseren Missionsdienst in Brasilien. 
Mit vielen Kollegen war die Zusammen-
arbeit ein Segen und eine Freude. Das 
macht uns dankbar!

Hartmut Ziegler
 

sie Macht ausüben oder manipulieren. 
Mission ist nicht immer nur harmonisch. 
Es ist ein Weg, auf dem wir uns verletzen 
und Narben erhalten.Aber dann schickt 
Gott Leute, bei denen man auftanken 
und entspannen kann. Beides haben wir 
immer wieder erlebt. Wir sind gespannt, Ehepaar Geppert  

Cornelia und Andreas 

Interkulturelles Coaching und Mentoring
Sueca

Ehepaar Ziegler
Liesbeth und Hartmut

Dozenten am Theologischen 
Seminar in Sousa, Mentoring

wen Gott uns in diesem Jahr an die Seite 
stellen wird. Unsere Kraft wird weniger. 
Manchmal müssen wir das ehrlich 
ausdrücken, damit der andere es merkt. 
Wir sind perfekt begrenzt auf Ergänzung 
angelegt. Wir brauchen einander.

Andy und Conny Geppert

Eine große Familie



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 
gern  weiter: 06421 /9123-16 oder 
verwaltung@marburger-mission.org

taiwan

M M K   2 0 1 9

Mitarbeiter-
team vor 
dem Hoch-
sicherheits-
gefängnis,
Taipei

Ehepaar Scharrer
Erika und Imo 

Dozent für Altes Testament 
am China Lutheran Seminary Hsichu, 
Thai-Gastarbeitermission, 
Gefangenenmission, Hsinchu

Imo und Erika Scharrer erleben Gottes Handeln unter den 
Thai-Gastarbeitern und bei den ausländischen Gefangenen: 

ZUSAMMENARBEIT BEI DEN 
THAI-GASTARBEITERN

Die Zahl der Thai-Gemeinschaftsgemeinden (TGG) und 
Thaimissionare wuchs im letzten Jahr. Mit 80.000 evange-
listischen Schriften und 100 Evangelisationen erreichten 
wir einen beträchtlichen Teil der 70.000 Thai-Gastarbeiter 
in Taiwan. Hunderte kamen zum Glauben und über 60 neue 
Thaichristen wurden getauft.
Da die 20 Thaimissionare aus drei theologisch unterschied-
lichen Kirchenverbänden Thailands kommen, ist ein gutes, 
gegenseitiges Verstehen nötig. Gott schenkte dies. Außer-
dem bedarf es einer guten Zusammenarbeit mit vielen 
taiwanesischen Kirchen, denn die TGG-Mission muss zu 70% 
durch Spenden aus dem Einsatzland finanziert werden. Es 
ist Gottes Güte, dass die Zusammenarbeit mit den verschie-
denen Kirchen in Thailand und in Taiwan gut klappt und die 
gesegnete Arbeit ermöglicht. Eine große Hilfe ist, dass Imo 
Dozent an einem bekannten Seminar ist und dass christli-
che Fernsehen und christliche Magazine schon 30-mal über 
Imo und die TGG-Arbeit berichtet haben.

ZUSAMMENARBEIT IN DER GEFANGENENMISSION

In sieben Gefängnissen brachten wir im letzten Jahr durch 
250 Besuche und 35 Großveranstaltungen das befreiende 
Evangelium zu 8.000 verschiedenen Gefangenen aus 30 

Nationen. Über 4.000 waren Muslime aus Indonesien. Viele 
Gefangene wurden Christen. Das ist ein Wunder Gottes. 
Etliche sind aus Volksgruppen, in denen das Christwerden 
unter Todesstrafe verboten ist. 
In jedem Gefängnis brauchen wir Mitarbeiter, die Thai, 
Indonesisch, Vietnamesisch, Englisch und Chinesisch spre-
chen. Gott schenkte uns ein Team von über 30 Personen, die 
diese Sprachen beherrschen und weitere. Sie kommen aus 
sehr verschiedenen theologischen Hintergründen und viele 
arbeiten am liebsten allein. So ist Teamarbeit für uns ein 
Wunder. Auch dass wir die Einsätze durchführen können, 
obwohl es einflussreiche Beamte gibt, die die Aktivitäten 
von Christen beenden wollen. Eine Hilfe ist, dass Imo bei 
vielen Beamten bekannt ist und säkulare Fernsehsender 
und Zeitungen mehr als 10-mal über unsere Gefängnisar-
beit berichteten. Die Hoffnung auf finanzielle Unterstüt-
zung durch internationale 
Gemeinden in Taiwan hat 
sich nur teilweise erfüllt. 
Doch wider allen Erwartens 
helfen viele chinesische 
Gemeinden.

Im Moment muss Imo noch 
in vielen Bereichen vermit-
teln. Bitte beten Sie, dass 
Gott andere Leute für diese 
Aufgaben vorbereitet, denn 
Imo ist 67 Jahre alt.

Imo und Erika Scharrer

Die Zusammenarbeit macht es möglich



Zurzeit absolvieren zehn Freiwillige 
an der Christlichen Deutschen Schule 
Chiang Mai (CDSC) ihren Kurzzeitein-
satz. Neben vier von der Marburger 
Mission ausgesandten gehören noch 
sechs Volontäre von anderen Organi-
sationen dazu. Alle haben ihre eigenen 
Aufgaben und sind auf Kinderkrippe 
und -garten, Grundschule, die höheren 
Klassen und das Sekretariat verteilt. 
In den folgenden Zeilen schreiben die 
MM-Kurzzeitmitarbeiterinnen, wie sie 
im Einsatz Gemeinschaft erleben:

Für ein Jahr ins Ausland zu gehen, 
bedeutete, sein gewohntes Umfeld zu 
verlassen. Man ging ganz alleine an 
einen neuen Ort mit neuen Menschen. 

Dass man aber gar nicht alleine ist, 
wurde uns bei dem Einführungsseminar 
in Deutschland klar. Als eine Gruppe aus 
Freiwilligen erleben wir viel Gemein-
schaft unter Gleichaltrigen. Wir können 
uns über unseren Arbeitsalltag austau-
schen und zusammen viel erleben.

Auch in der Schule sind wir nicht auf 
uns gestellt. Herzlich wurden wir von 
dem Kollegium empfangen, das aus 
deutschem und Thai-Personal besteht. 
Immer wieder freuen wir uns über 
Einladungen von Mitarbeitern. Silvester 
zum Beispiel verbrachten wir bei einer 
Thai-Deutschen Familie. Es ist schön, so 
viel Gemeinschaft an unserem Arbeits-
platz zu erleben.

Wir haben hier in Chiang Mai die Mög-
lichkeit, die Thai-Deutsche Gemeinde 
(TDG) zu besuchen. Der Gottesdienst fin-
det in der City Gate Church statt, einer 
thailändischen Gemeinde, die der TDG 
Räume zur Verfügung stellt. Durch die 
Mitarbeit in Kinder- und Jugendgruppen 
bringen wir uns in dieser Gemeinde 
ein. Wir sind dankbar, auch im Ausland 
Teil einer Gemeinde zu sein. Durch die 
Missionare der Marburger Mission 
gewinnen wir außerdem tiefere Einbli-
cke in die Kultur Thailands gewinnen. 
Viele von uns haben Lothar Sommerfeld 
im Norden besucht und durch ihn die 
Lebensweise des Akha-Bergstamms 
kennengelernt.

Durch die Gemeinschaft in allen Berei-
chen fühlen wir uns hier sehr heimisch. 
Die Trennung von unserem Zuhause in 
Deutschland fällt uns dadurch nicht 
mehr schwer. Wir sind froh über all die 
Begegnungen, die wir während unserer 
Zeit in Thailand machen dürfen.

Kurzzeitmitarbeiterinnen 
der MM an der CDSC 

thailand

In seinem Dienst mit den ethnischen 
Minderheiten in Nordthailand freut sich 
Lothar Sommerfeld über das Miteinan-
der mit Pastoren und Übersetzern und 
erlebt es als Ergänzung und Gewinn:

Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, 
wie oft das Wort „wir“ in Gegensatz 
zum Wort „ich“ im Neuen Testament 
vorkommt? Besonders in Bezug zur 
Gemeinde ist das der Fall. 

Das gilt auch für unser Miteinander in 
der Pastorenschaft unseres Bezirkes. 
Keiner von uns hat alle Gaben – das gilt 
auch für mich. Doch zusammen decken 
wir einen erstaunlich großen Bereich ab. 
An dieser gegenseitigen Ergänzung in 
unserem Kreis freue ich mich.
Und ich denke noch an etwas ganz 
anderes. In unserem Gemeindebezirk 

gibt es viele verschiedene Sprachen: 
Akha, Lahu, Mien, Yünan- und Mandar-
in-Chinesisch, Lanna- und Zentralthai, 
Kachin, Karen, Hmong. In den meisten 
dieser Sprachen kommen noch sehr 
unterschiedliche Dialekte zum Tragen.
Die Folge: Wir arbeiten in vielen Gemein-
den mit Übersetzung. Oft stehen wir 
zu zweit auf dem Podium. Auch ich bin 
meist auf einen Übersetzer angewiesen. 

„Einer mag überwältigt werden, aber 
zwei können widerstehen, und eine 
dreifache Schnur reißt nicht leicht 
entzwei.“                  Prediger 4,12

Ehepaar Sommerfeld 
Inga und Lothar

Überregionaler Gemeindebau unter 
ethnischen Minderheiten, 
Huai Khrai 

Das sieht wie eine Beschränkung
aus – ist aber ein Gewinn.

Wenn ich auf die vielen Jahre im Bezirk 
zurückblicke, sind viele aus den Gemein-
den,die diese Aufgabe übernahmen, zu 
Pastoren, Gemeindeleitern und anderen 
Mitarbeitern geworden. Lernen durch 
Mitmachen! Außerdem finde ich: Alles, 
was wir zu zweit oder zu dritt machen, 
steigert die Begeisterung an Jesus.

Lothar Sommerfeld

Gemeinschaft erleben

Wir statt ich 
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Dalmiro und Ligia Schäfer haben auf 
eigenen Wunsch ihren Einsatz als Rever-
se-Mission-Missionare zum 31.12.2018 
beendet und sind in den Gemeindedienst 
nach Brasilien zurückgekehrt. Die 
Entscheidung ist ihnen nicht leicht 
gefallen. Viele Gespräche mit ihrem 
sendenden Gemeindeverband und mit 
der MM fanden statt. Schäfers sind durch 
die kulturellen Herausforderungen an die 
Grenzen ihrer Belastbarkeit gekommen. 
Wir danken Schäfers für das Wagnis, 
das sie eingegangen sind, und für ihren 
Einsatz und wünschen ihnen für den 
weiteren Weg Gottes Segen. Der Grund-
stein für die Gemeinde in Recklinghausen 
ist gelegt. Samuel Kutenski begleitet das 
Gründungsteam weiterhin.

FINANZEN

Der offizielle Jahresabschluss von 
2018 liegt uns noch nicht vor. Die gute 
Nachricht zuerst: Wir haben 95 % der 
benötigten Spenden für 2018 erhalten. Die 
schlechte Nachricht: Nach den vorläufi-
gen Zahlen haben wir das Jahr mit einem 
Defizit von 140.189 Euro abgeschlossen. 
Was heißt das? Alle Gelder haben wir der 
Zweckbestimmung gemäß weitergeleitet, 
jedoch konnten wir Arbeiten und Projekte 
nicht in dem Umfang unterstützen, wie es 
nötig gewesen wäre.
Wir danken Ihnen von Herzen für alle 
Unterstützung im vergangenen Jahr und 
freuen uns über das, was Gott durch diese 
Gaben bewirkt hat.

MM UNTERWEGS

Gerne kommen wir in Ihre Gemeinde 
und stellen Ihnen die Arbeiten und 
Projekte der Stiftung Marburger Mission 
vor. Nehmen Sie bitte dazu Kontakt mit 
uns auf: Tel. 06421-9123-13 oder E-Mail: 
adelhardt@marburger-mission.org.

          Du willst weg …
          … und hin zu Menschen in anderen Ländern und Kulturen.
          … um Menschen im Namen Gottes zu helfen.
          … um Gott zu erleben.

Kurzzeiteinsätze mit der Stiftung Marburger Mission
2 Monate bis 2 Jahre 

l  Brasilien, Drogenreha 
l  Japan, Freizeit Camp und Gemeinde
l  Peru, sozial-diakonische Arbeit
l  Russland, Gemeinde
l  Spanien, Gemeinde, sozial-diakonische Arbeit
l  Taiwan, Heim für Behinderte, 
      Gefangenen – und Gastarbeitermission
l  Thailand, Deutsche Schule
l  USA, Diakonissen-Mutterhaus

         Mehr Infos unter www.marburger-mission.org,  
          abrell@marburger-mission.org
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