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LIEBE LESERIN, LIEBER LESER,
es hatte mich ein wenig verwirrt, als ich im Augenwinkel den älteren 
Herrn in der Gemeinde wahrnahm. Etwas war ungewöhnlich. Dann 
sah ich es. Er hatte seine Augenbrauen abrasiert und sich mit Filzstift 
eine neue Linienführung anstelle seiner Augenbrauen aufgetragen.
„Was ist mit ihm?“, fragte ich nach dem Gottesdienst den Pastor, 
meinen noch nachhängenden Gedanken Raum gebend. Er erklärte 
mir: „Er hat sich immer erschreckt, wenn er morgens in den Spiegel 
schaute. Da schaute ihn das Gesicht seines Vaters an, unter dessen 
Willkür er in seiner Kindheit so gelitten hatte. Darum hat er sich 
entschieden, sein Gesicht zu verändern.“ 
Er suchte nach Veränderung und Neuanfang. Schließlich entschied er 
sich, in die christliche Kirche zu gehen und ein Leben mit dem Herrn 
zu beginnen, der alles ändern kann. Diese Transformation wurde 
für ihn zur echten guten Nachricht. Gott befriedet Beziehungen, die 
schuldhaft zerstört wurden: zwischen sich und den Menschen, aber 
auch zwischen den Menschen untereinander und den Menschen zu 
sich selbst.
Dass das möglich ist, liegt allein an dem, was Christus für uns getan 
hat. Er hat uns versöhnt. Wer das glauben kann, wird frei von Schuld 
und alten Geschichten, um diese Nachricht weiterzutragen. 
Die Menschen warten darauf!

Lesen Sie in dieser Ausgabe von Menschen, 
die diese versöhnende Kraft erlebt haben.

Spannende Lektüre wünscht Ihnen
Rainer Becker

inhalt

MARBURGER MISSIONS MAGAZIN 
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

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.

Darum: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; 
das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. 

Aber das alles ist von Gott, der uns mit sich selber 
versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben, 
das die Versöhnung predigt. 

Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit 
ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und 
hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. 

So sind wir nun Botschafter an Christi statt, denn Gott 
ermahnt durch uns; so bitten wir nun an Christi statt: 
Lasst euch versöhnen mit Gott!

2. Korinther 5,17-20
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ist ein Thema, über das Armin schon einige Male im 
Gottesdienst gepredigt hat. Da mag hoffentlich auch 
das ein oder andere bei den Hörenden hängengeblieben 
sein. Aber Versöhnung muss vielmehr gelebt werden. 

ZEUGNISSE, DIE HELFEN
Das Zeugnis von gelebter Versöhnung, seien es unsere 
eigenen Erfahrungen oder Berichte aus unserem Fami-
lien- oder Freundeskreis, helfen Bertha und mir sehr bei 
unseren Gesprächen. Aber auch Biografien von Men-
schen, die Vergebung gelebt haben und dadurch von 
Altlasten frei und seelisch wie geistlich heil wurden, 
dienen uns immer wieder als Beispiel, dass Versöhnung 
nicht nur möglich, sondern viel mehr elementar wichtig 
ist, um seelisch wie geistlich heil zu werden. 
Aus unseren Erfahrungen und anderen Beispielen 
wissen wir aber auch, dass das meist nicht von heute 
auf morgen geschieht, sondern 
oft ein langer Prozess ist, den 
wir als Ehepaar bereit sind zu 
begleiten. Das ist unsere Art der 
Verkündigung der Versöhnung 
– die Begleitung. Mehr als fünf 
Minuten und mehr als nur ein 
Wort!

GOTTES VORBEREITUNG
Als Peruanerin ist Bertha oft die (Erst-)Ansprech-
partnerin, obwohl der „Ausländer“ Armin nun seit 
über zwölf Jahren hier lebt, gut angenommen ist und 
respektiert wird. Aber in Sachen Seelsorge ist Bertha 
als Peruanerin das Bindeglied, um die oft delikaten 
Angelegenheiten gegenüber einem Ausländer anzu-
sprechen, die die Menschen in der Seelsorge loswerden 
wollen. Ohne dieses Privileg der peruanischen Ehefrau 
wäre die Seelsorgearbeit und Begleitung wahrschein-
lich sehr viel weniger und auch oberflächlicher. Aber 
im Team ergänzen wir uns in diesem Dienstbereich auf 
eine Art und Weise, sodass anscheinend immer wieder 
Menschen Vertrauen zu uns gewinnen und sich öffnen.

VERLETZUNGEN 
Einer der Hauptgründe, der die Menschen zu uns in die 
Seelsorge führt, sind Verletzungen. Das sind Verletzun-
gen körperlicher Art, aber vielmehr sind sie auf emo-
tionaler, seelischer und geistlicher Ebene geschehen. 
Darum sprechen wir in der Seelsorge über die Ver-
söhnung. Doch ohne die Versöhnung, die wir mit Gott 
durch Jesus Christus erfahren haben, wäre das Ganze 
viel schwieriger zu vermitteln. Denn in der Seelsorge 
geht es in fast allen Fällen um Verletzungen, die (noch) 
nicht vergeben wurden. Vergebung und Versöhnung 

peru

Familie Ottinger  
Armin, Esther, Samuel, 
Bertha

theologische Ausbildung, 
Gemeindebau,
Andahuaylas
Projektnummer: 48903

Versöhnung in der Seelsorge
Der Dienst von Armin Ottinger in Andahuaylas verlagert sich mit jedem Jahr mehr 
in Richtung Seelsorge und Begleitung. Darum verbringt er etwas weniger Zeit in der 
Schulungsarbeit und mehr Zeit im gemeinsamen Dienst mit seiner Frau Bertha. Wie 
sich das Team Ottinger-Garcia ergänzt, davon berichten sie hier.
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Weil Tamar nicht mehr reden wollte, saß ich oft neben 
ihr und rief nur noch: „Jesus, wir brauchen dich jetzt. 
Bitte hilf uns!“

SEHNSUCHT
Versöhnung ist ein Wunder! Ein Wunder, das man nicht 
erzwingen kann, denn es sind mindestens zwei Perso-
nen für eine Versöhnung notwendig.
Aus meiner kurzen Eheerfahrung bin ich jedoch ver-
blüfft, dass dieses Versöhnungswunder erstaunlich oft 
mit Menschen geschieht, die sich auf eine enge Wohn-
gemeinschaft eingelassen haben und lieben. Tamar 
und ich konnten uns plötzlich nicht mehr aus dem Weg 
gehen und auf einmal geschah Versöhnung. Immer 
wieder. Versöhnung über Konflikte, die sich bei Distanz 
Wochen ziehen oder sogar Freundschaften zerstören 
könnten, wurden auf einmal im Stundentakt gelöst.

Vielleicht sandte Gott Jesus, weil er sich schon immer 
nach einer vertrauensvollen Beziehung mit uns gesehnt 
hat. Gott sehnt sich nach einer Wohngemeinschaft mit 
uns. Er sehnt sich nach Menschen, die wie David sagen: 
„Eines bitte ich vom Herrn, das 
hätte ich gerne: dass ich im 
Hause des Herrn bleiben könne 
mein Leben lang.“ (Psalm 27,4)
 
Das Versöhnungswunder mit 
Gott geschieht da am durch-
dringendsten, wo wir ihn bei 
uns einziehen lassen und 
seine wundervolle Versöh-
nungs-Umarmung zulassen.

spanien

Philip hat in Spanien erfahren, wie schwierig Versöh-
nung auf Distanz ist. Aber in der Ehe vollbringt die 
Nähe erstaunliche Wunder.

ANFÄNGER
Wie oft dachte ich in meinem Leben schon, dass ich end-
lich etwas verstanden hatte über die Welt, über Kom-
munikation oder über Versöhnung. Doch dann kommt 
die nächste Herausforderung und ich stehe wieder am 
Anfang. Vor allem in meiner Ehe: Ich dachte, nach so 
vielen Jahren in sozialen Projekten, Gemeindearbeit, 
Kunstprojekten, Freizeitarbeit usw. wäre ich schon 
ziemlich gut in Kommunikation oder darin, Konflikte 
zu bewältigen. Doch dann kam Tamar. Wir heirateten 
im Mai 2018 und plötzlich entfesselte sich ein Chaos 
um uns. Vielleicht hing es damit zusammen, dass wir 
fünf Monate lang keine Wohnung bekamen, oder damit, 
dass wir keinen unserer Pläne umsetzen konnten. Aber 
plötzlich saßen wir 24 Stunden aufeinander und der 
Nährboden für Krisen war perfekt.

Für Tamar putzte ich die Wohnung zu wenig, für mich 
entschuldigte sie sich zu wenig. Ja, plötzlich lernten 
wir uns so richtig kennen. Es entstanden Missver-
ständnisse, Erwartungen wurden enttäuscht und ich 
fühlte mich wie ein pubertierender Teenager, der keine 
Ahnung vom Leben hat. Noch schlimmer waren meine 
Lösungsansätze: Im besten Fall konfrontierte ich 
Tamar mit meinen Gedanken, aber meistens schluckte 
ich meine Gefühle und Gedanken einfach runter oder 
floh vor dem Konflikt. Und wenn ich ein Konfronta-
tionsgespräch hinbekam, endete es meist in einer 
Diskussion, in der wir uns am Ende nur anschwiegen. 

Nähe ermöglicht Umarmungen

Familie Geppert  
Philip und Tamar 
mit Oliver und Finn
ORAR - Gebetshaus
Musik- und Kunstarbeit
Barcelona
Projektnummer: 49102
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spanien

Regionen in dieser Welt), wenn es in 
die Tiefe geht, in die kleinen alltäg-
lichen Beziehungen, bemerken wir, 
wie viel Versöhnungspotenzial doch 
vorhanden ist. 

VERSÖHNUNG LEBEN
Braucht es jetzt einen Prediger auf 
dem Praza do Concello bzw. Plaza 
del Concello (um auf den Sprachen-
konflikt zurückzukommen), der 
die Menschen auf die Versöhnung 
hinweist? Vielleicht – noch stand 
da aber nie jemand. Vielmehr 
erleben wir, wie die Menschen um 
uns herum auf uns als Christinnen 
und Christen reagieren. Da ist die 
Mutter der besten Freundin unse-
rer Tochter. Immer wieder hören 
wir, wie fasziniert sie von uns 
als Familie ist, wie wir erziehen 
und miteinander umgehen. Da ist 
die Physiotherapeutin von zwei 
Missionarskolleginnen, die völlig 
beeindruckt davon ist, wie die 

VERSÖHNUNG IST NÖTIG
In Spanien herrscht ja zurzeit kein 
Krieg, in dem Gewalt an der Tages-
ordnung ist. Aber trotzdem fallen 
mir all diese kleinen Geschichten 
ein, die wir immer wieder erleben: 
von pensionierten Schwestern, 
die nebeneinander wohnen, aber 
keinen Ton mehr miteinander 
reden, von Schulmobbing, das 
wir immer wieder in der Schule 
unserer Tochter mitbekommen, von 
der politischen Polarisation und 
unbarmherzigen Kommunikation, 
wenn es um kleinste oder vermeint-
liche Fehler von Autoritäten geht, 
von den Konflikten zwischen den 
Sprachen Galizisch und Spanisch 
oder wenn wir auf den Spanischen 
Bürgerkrieg blicken, der große Teile 
Spaniens vor fast 100 Jahren ver-
wüstete und tiefe Narben hinterließ 
– selbst wenn wir nach außen hin 
harmonisch und versöhnt aussehen 
(gerade im Vergleich zu anderen 

Versöhnungspotenzial

Familie Hollmann  
Nadine, Jaël, Steffen
und Emma 

Missionszentrum Jugend 
mit einer Mission, Vigo
Projektnummer: 49104

Versöhnung scheint ein großes Wort zu sein, erst recht, wenn es gepaart mit Verkündigung und dem Amt des 
Verkündigers daherkommt (2. Korinther 5,18). Bei manchen ploppt da das Bild eines Predigers auf, der auf 
dem Marktplatz steht und die Versöhnung mit Gott und unter den Menschen predigt, vielleicht wie Jona in den 
Straßen von Ninive. Braucht es also einen Jona in Vigo? Braucht es in Spanien überhaupt zwischenmenschliche 
Versöhnung, (die Versöhnung zwischen Gott und den Menschen mal außen vorgelassen)? Dieser Frage geht 
Ehepaar Hollmann nach.

beiden Kolleginnen übereinander 
reden. Da sind die Freunde von 
anderen Missionarsfamilien, die 
bei unserem Thanksgiving-Dinner 
in Tränen ausbrechen und immer 
wieder die Nähe zu uns suchen. Was 
nicht bedeutet, dass wir keine Kon-
flikte haben, aber es scheint so, dass 
wir als Christinnen und Christen 
versöhnter miteinander umgehen 
als die Menschen um uns herum – 
und vielleicht ist das ja unsere Form 
von verkündigter Versöhnung.

Denkmal zur Erinnerung 
an die Opfer des spanischen 
Bürgerkrieges in A Coruña
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Morgendliches Meeting-
vor dem Start der Arbeits-
therapie der Schüler im 
CERVIN

brasilien

Seit ich denken kann, gab es in meiner Familie immer Unstimmig-
keiten und Streit. Wir haben uns gegenseitig verletzt und mein Herz 
und meine Gedanken waren nur noch negativ und geprägt von 
Rachegelüsten. Als Erwachsener bin ich dann in die Drogen geflüch-
tet. Was anfänglich Erleichterung schuf, wurde zu einem Alptraum. 
Meine Sucht gab meinen Eltern noch mehr Gründe, um mit mir zu 
streiten und über mich zu schimpfen. So kam ich in eine negative 
Spirale. Ich war wütend, darum nahm ich Drogen. Und weil ich im-
mer mehr Drogen nahm, wurde ich immer wütender. Scheinbar gab 
es keinen Ausweg aus diesem Teufelskreis. Meine Drogensucht brachte mich fast um und so 
suchte ich Hilfe im CERVIN. Auch hier bin ich mit meinem negativen Charakter oft angeeckt, 
aber ich konnte einfach nicht anders. 

In vielen Gespräche wurde mir klar, dass ich ernte, was ich säe (Galater 6,7).
Durch Gottes Wort kam eine Veränderung in mein Herz. Ich lernte zu vergeben. Ich brauchte 
ein ganzes Jahr. An den Besuchstagen kam dieses Thema immer wieder auf den Tisch. Heute, 
zwei Jahre später, kann ich sagen, dass ich durch die Vergebung frei geworden bin. Ich kann 
anders auf Menschen zugehen. Meine Gedanken sind nicht mehr geprägt von Rache und 
Verletzungen. Heute kann ich lieben, wo ich früher gehasst habe. Heute kann ich vergeben 
und dabei spüren, wie dies mir selbst guttut und ich mich selbst dadurch frei fühle.

Es grüßt Sie herzlich aus dem CERVIN
Eder

Eder hat gelernt zu vergeben
Drogen zerstören nicht nur den Körper, sondern auch Beziehungen gehen 
dabei zu Bruch. Seit 38 Jahren werden im CERVIN, dem Drogen-Reha-
zentrum in Rolândia im Süden Brasiliens, Menschen begleitet, einen 
Weg aus der Sucht zu finden und anders mit Konflikten umzugehen. Eder 
berichtet, wie er das erlebt hat.
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Evangelium 
in unruhigen 
Zeiten 

taiwan

Nach langer Vorbereitungszeit mit Vorträgen, 
Kursen, Reisen, Packen und Abschiednehmen ist 
Mirjam Wentland endlich in Taiwan, ihrem neuen 
Zuhause und Einsatzort angekommen. Die ersten Tage 
der Eingewöhnung mit Beziehen der neuen 
Wohnung und spannenden Entdeckungen der neuen Stadt 
sind vorbei und die tatsächliche Einarbeitungsphase in 
Bethesda hat begonnen. Mirjam lässt uns an ihren Gedan-
ken teilhaben, was sie in diesen ersten Wochen beschäftigt.

AUF PLATZSUCHE
In meinem Inneren kommt die Frage auf: Was ist hier nun 
eigentlich meine Aufgabe? Bei dieser Frage geht es mir nicht um 
die detaillierten Aufgaben, die ich hier in Bethesda haben werde, 
sondern um das große Bild. Was ist Gottes Vision für Bethesda, für 
die Stadt, in der ich nun leben darf, für Taiwan? Warum hat mich 
Gott gerade in dieser Zeit nach Taiwan geschickt? 

UNRUHIGE ZEITEN
Taiwan ist mittlerweile fast täglich in den Schlagzeilen. Ich glaube 
fest, dass Gott uns leitet und führt und uns mit bestimmten Auf-
gaben betreut: „Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus 
Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin 
wandeln sollen.“ (Epheser 2,10) Warum also soll ich in dieser bestimmten 
Zeit hier in Bethesda sein? 
Zu meinem eigenen Erstaunen wird die politische Lage hier in Taiwan nur halb 
so brenzlig gewertet wie in den westlichen Medien. Das Einzige, was auf eine 
Krise in Hualian hindeutet, sind die Flugzeuge, die immer wieder über unseren 
Köpfen, ja auch über Bethesda, hinwegfliegen. In Hualien ist einer der Militär-
stützpunkte Taiwans, und so ist es nur natürlich, immer wieder Kampfjets zu 
hören. Es wird hier nicht viel über Politik gesprochen, auch nicht in den Medien. 
Ich denke, dass die Menschen hier den Konflikt eher ruhig lösen wollen. Die einen 
wollen einfach in Ruhe gelassen werden, die anderen hoffen auf eine Übernahme 
durch das andere Land ohne Krieg und Widerstand. 
Kann es eine Versöhnung der beiden Seiten geben? Gibt es einen Weg der friedlichen 
Lösung? Ich glaube, es ist eine Aufgabe für uns Christinnen und Christen, für diesen 
Konflikt zu beten und um Frieden zu bitten. 

VERKÜNDIGUNG IN WORT UND TAT
Zurück aber zu meiner Anfangsfrage: Was ist also meine Aufgabe hier in diesen unruhigen 
Zeiten? Tatsächlich muss ich feststellen, dass sich unsere Aufgabe in der Welt nie ändert, 
egal in welcher politischen Lage man sich gerade befindet. Unsere Aufgabe ist es, hinaus-
zugehen, das Evangelium zu verkündigen und die Menschen, die Gott uns anvertraut hat, 
zu lieben und ihnen zu dienen. In Wort und Tat. Beides ist wichtig! Und das alles immer 
unter dem Schirm des Gebets. Möge Gott mir dabei hier in Taiwan helfen. 

Mirjam Wentland

Sprach-und Kulturstudium 

Ziel: Mitarbeit im Heim 
Bethesda für Kinder 
und Jugendliche mit 
Behinderungen,  
Hualien
Projektnummer: 42 200
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EIN KURZER RÜCKBLICK AUF 43 JAHRE 
MISSIONSDIENST
Mit Imo hat uns Gott einen besonderen Missionar 
geschenkt. Zusammen mit Erika begann sein Missions-
dienst 1980 als Lehrer für die Missionarskinder in 
Phayao/Thailand. Sehr schnell war er für die Kinder 
nicht nur der Lehrer, sondern Onkel Imo. Bis heute 

taiwan

reden die ehemaligen Missionarskinder noch begeistert 
von dieser Zeit. Er prägte diese jungen Menschen sehr 
und befähigte sie wunderbar. 
Schon bald bat die MM Ehepaar Scharrer, sich um die 
pastorenlose Gemeinde in Ban Bua zu sorgen. Imo un-
terrichtete dort Bibelkunde und predigte am Sonntag, 
Erika unterrichtete die Kinder und machte Hausbesu-
che bei den Frauen.

Ab 1992 ging es für ihn als Lehrer für AT an die Phayap-
Universität in Chiang Mai. Neben 15 Stunden Theologie-
unterricht half er nebenbei mit, die „Deutsche Schule 
Chiang Mai“ zu gründen, unterrichtete dort jede Woche 
bis zu 25 Stunden und half in der Verwaltung mit. Seine 
Frau Erika unterstützte ihn und half mit, soweit die 
Familiensituation das zuließ.

Wir nehmen Abschied 
von unserem Missionar, Bruder und Freund Dr. Immanuel Scharrer.

Am Tag davor besuchte Imo Scharrer die neue Thai-Gemeinde in Tainan in Südtaiwan. Dort hatte er mit der neuen 
Missionarsfamilie aus Thailand eine sehr gute Zeit, konnte sie ermutigen, stärken und wollte am Sonntag in der 
Gemeinde predigen. Als er sich schlafen legte, bekam er plötzliche Atemnot, wurde ins Krankenhaus gebracht und 
fiel in eine Bewusstlosigkeit, von der er nicht mehr aufwachte. Am Sonntag gegen 15 Uhr zeichnete sich ab, dass 
Gott Imo zu sich holen wird, was eine halbe Stunde später geschah. In dieser letzten Phase konnten einige Kollegin-
nen und Kollegen und andere Glaubensgeschwister bei Imo und Erika sein und miteinander leise singen, beten und 
reden. Noch am selben Abend wurde Imos lebloser Körper nach Hsinchu überführt. 

Am 15. Januar, dem 71. Geburtstag Imos, fand im Lutherischen Seminar die Trauerfeier statt. Knapp 600 Personen 
nahmen daran teil, Kolleginnen und Kollegen, Studierende, Ehemalige, Geschwister aus den Thai-Gemeinden und 
den taiwanesichen Gemeinden. Auch der Abgesandte der Regierung Thailands ließ es sich nicht nehmen, dabei zu 
sein, um den Dank Thailands für Imos Engagement für die Thais in Taiwan zum Ausdruck zu bringen.

„Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt!“
     Hiob 19,25

Sehr überraschend für uns alle vollendete Gott, der Herr über Leben und Tod, am Nachmittag 
des 8. Januar 2023 das Leben unseres Missionars Dr. Immanuel Scharrer (70) in Tainan/Taiwan 
und rief ihn zu sich in seine ewige Herrlichkeit.



9

Egal wo Imo war, an der Schule, den theologischen 
Seminaren, Gemeinden und Gefängnissen, er half den 
Menschen und erzählte ihnen von Jesus. Warum tat 
Imo das alles? Warum setzte er sein Leben in unter-
schiedlichen Aufgaben und Ländern ein? Die Antwort 
ist kurz: Weil er Jesus liebte! Es war ihm ein Anliegen, 
dass Menschen die gute Nachricht von Jesus hören und 
durch ihn gerettet werden und genauso wie Imo beken-
nen können: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. 

Wir danken Gott für das Leben von Imo und den Segen, 
den Gott durch ihn hat entstehen lassen, in Taiwan, 
Thailand, Deutschland und darüber hinaus. 
Wir danken Gott für unseren Kollegen Imo Scharrer und 
dessen Leben, das er für Jesus eingesetzt hat. Über vier 
Jahrzehnte hat Gott Imo für viele Menschen zum Segen 
werden lassen und ihn dazu gebraucht, dass Menschen 
Jesus Christus begegnen.

Mit unseren Gedanken sind wir bei Erika Scharrer und 
den vier Söhnen und stehen mit unseren Gebeten für sie 
vor Gott ein, der in Jesus Christus den Tod überwunden 
hat. Wir erbitten für sie Gottes Kraft, Trost, Geborgen-
heit und Frieden beim Abschiednehmen.

Im Namen aller Kolleginnen und Kollegen der MM
Wolfgang Winkler

Taufe bei den LahusDozent an der Phayap-Universität, Chiang Mai

taiwan

Weihnachtsfeier mit Thai-Gastarbeitern in Taiwan

Am China Lutheran Seminary

mmm 1/23

23 JAHRE IN TAIWAN
Seit 1992 kommen Gastarbeiter aus Thailand nach 
Taiwan. Als mehrere Thais durch den Dienst von Ajarn 
Daruni zum Glauben kamen, betete sie 1998 um einen 
Missionar, der die Thai-Christen unterrichten könnte. 
Zur gleichen Zeit kam es zu erneuten Visa-Schwierig-
keiten bei Scharrers, worauf Imo Thailand verlassen 
musste und die Familie folgte. Gott führte die Familie 
weiter und öffnete für sie Türen in Taiwan. Neben Imos 
theologischem Unterricht am China Lutheran Seminary

konnten Scharrers in den 23 Jahren mit einem wach-
senden Team Tausende von Thai-Gastarbeitern zum 
Glauben führen und 12 Thaigemeinden gründen. Mehr 
noch: Gott öffnete Türen zu sieben Gefängnissen, in 
denen sie zusammen mit 50 ehrenamtlichen Mitarbei-
tenden aus sieben Sprachen Zehntausenden Gefange-
nen das Evangelium bringen konnten: Allein in den vier 
Abschiebegefängnissen hörten 35.000 Menschen aus 
Indonesien, Vietnam, China, Thailand und den 
Philippinen das Evangelium.
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Englischunterricht, Kinderbetreuung, landwirtschaft-
licher Hilfe und medizinischer Grundversorgung 
Unterstützung anbieten. Unser Hauptziel ist die 
Unterstützung von indigenen Gemeinden, damit 
sie weitere Gemeinden gründen. Dadurch soll eine 
Gründungsbewegung entstehen. Unsere Arbeit hat 
hauptsächlich Menschen aus dem ländlichen Bereich 
im Blick. Aufgrund der starken Urbanisierung sind das 
vor allem Kinder und ältere Menschen aus ärmlichen 
Verhältnissen. 
Während meines Sprachstudiums in Phnom Penh 
werden wir Kontakte zu einheimischen Christen und 
Missionaren aufbauen, um 
einen geeigneten Ort für die 
Gemeindegründung zu finden. 
Bis zum Start der Gemeinde-
gründung werden wir in der 
Gemeinde von Chantys Onkel 
mitarbeiten. 

Wir sind sehr aufgeregt und 
freuen uns auf unseren Dienst 
in Kambodscha. Vielen Dank 
für alle Gebete!

Christian und Chanty Schneider haben bereits Erfahrung 
in der Gemeindearbeit  Kambodschas gesammelt

kambodscha

WAS UNS BEWEGT HAT
Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewach-
sen, konnte aber mit Gott kaum etwas anfangen. Erst 
nach einem schweren Motorradunfall 2015 entschied 
ich mich für ein Leben mit Jesus. Gott hatte mir einen 
Neuanfang geschenkt, und so entschied ich mich, mein 
altes Leben aufzugeben, um Gott in der Missionsarbeit 
zu dienen. Nach einer Jüngerschaftsschule von „Jugend
mit einer Mission“ (JMEM) arbeitete ich für ein paar 
Monate in Thailand und Kambodscha. Nach zehn 
Monaten Bibelschule in Ägypten arbeitete ich bis Ende 
2018 als Missionar in einer kleinen ländlichen Gemeinde 
in Kambodscha. Ich heiratete dort Chanty, die Kambod-
schanerin und die Nichte des Pastors aus der kleinen 
Gemeinde ist.

Chanty wuchs in einem buddhistischen Elternhaus auf, 
jedoch konnte sie über ihren Onkel bereits früh Jesus 
kennenlernen. Sie besuchte als Kind die Angebote der 
Gemeinde und ließ sich mit 13 Jahren taufen. Für sie 
war es selbstverständlich, dort mitzuarbeiten. Auch 
Chanty besuchte 2016 eine Jüngerschaftsschule von 
JMEM in Kambodscha. Nach Abschluss arbeitete sie 
weiter in der Gemeinde ihres Onkels mit. 

Ende 2018 flogen wir nach Deutschland, um Abschied 
von meinem krebskranken Vater zu nehmen. Aus dem 
geplanten Kurzaufenthalt wurden nun knapp vier 
Jahre, in denen ich an der Akademie für Weltmission 
einen Masterabschluss in Kultur und Theologie machte. 

WAS WIR BEWEGEN WOLLEN
Wir möchten in den ländlichen Regionen Kambodschas 
ganzheitlich arbeiten, um damit Evangelisation und 
humanitäre Hilfe miteinander zu verbinden. Neben 
Evangelisation und der Ausbildung einheimischer 
Christen zum Bau neuer Gemeinden wollen wir mit 

Familie Schneider
Christian, Maria, Emilia
und Chanty

Sprach-und Kulturstudium 
(Christian)
Ziel: Gemeindebau
Projektnummer: 40601

Familie Schneider ist Mitte Februar zu ihrem Dienst 
in Kambodscha aufgebrochen. Christian gibt einen 
Einblick, was sie dazu bewegt hat und was sie dort 
bewegen wollen.

Gemeinden gründen Gemeinden

10
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zu. Gott sei Dank spricht er gut 
Englisch, sodass wir uns mit ihm 
leicht verständigen konnten. Wir 
bemerkten, dass es vermutlich das 
allererste Mal war, dass er mit 
Christen ein persönliches Gespräch 
führte. Er stellte uns die Frage, ob 
wir in der Kirche auch für Glück 
und Erfolg beten. Wir antworteten 
ihm, dass wir vielmehr um Segen 
für ihn und seine Familie beten und 
dass sie Jesus Christus kennenler-
nen. Darüber freute er sich sehr.
Seitdem faltet er die Hände, wenn 
er uns sonntags auf dem Weg zum 
Gottesdienst ins Auto einsteigen 
sieht, und fragt: „You go to pray?“, 
was wir mit einem „Yes!“ erwidern. 

Wir sind gespannt, wie der Herr uns 
hier in Thailand noch weiter führen 
wird. Gern dürft 
ihr für uns, 
unseren Nach-
barn und seine 
Familie beten.

Zu unseren direkten Nachbarn 
konnten wir schon eine freund-
schaftliche Beziehung aufbauen. 
Immer wieder erleben wir, dass 
sie ganz spezielle Fragen über den 
christlichen Glauben haben. Ein 
interessantes Gespräch ereignete 
sich während des letzten Weih-
nachtsfestes. Wir besuchten als 
Familie in der thai-deutschen 
Gemeinde den Heilig-Abend-Gottes-
dienst. Dort gab es eine tolle Mög-
lichkeit: Für ein kleines Fotoshooting 
konnte man in einem nachgebauten 
Stall zu Bethlehem mit einer Krippe 
posieren. Dieses Foto verschickten 
wir anschließend mit einem Weih-
nachtsgruß an unsere Freunde in al-
ler Welt, auch an unsere Nachbarn. 
Am darauffolgenden Tag kam der 
Nachbar zu uns herüber und fragte, 
ob er uns ein paar persönliche 
Fragen stellen darf. Er interes-
sierte sich sehr dafür, was das für 
interessante Bücher auf dem Foto 
waren, die unsere beiden älteren 
Söhne in den Händen hielten. „Sind 
das Gebetsbücher?“, fragte er. 
Und so entstand ein interessantes 
Gespräch mit ihm über Gott, seinen 
Plan mit der Gemeinde und über 
das Gebet. Er hörte sehr interessiert 

thailand

Das Foto konnte Familie Löwen für 
eine Weihnachtsgruß an die Familie, 

Freunde und Nachbarn verwenden

You pray for 
good luck?

Familie Löwen
Maik, Samy, Timo, Olga, 
Jenny, Leon
Sprach-und Kulturstudium
Ziel: Lawa-Projekt,
Chiang Mai
Projektnummer: 40 207

Familie Löwen ist schon seit drei 
Monaten in Thailand. In einem Land, 
in dem viele Menschen noch nie 
etwas von Jesus gehört haben. Auch 
den wahren Grund von Weihnachten 
kennen diese Menschen in Thailand 
nicht. Weihnachten, ein Fest, an 
dem die Liebe Gottes in seinem Sohn 
Jesus Christus ganz sichtbar wird. 
Jesus kam, um die Menschen mit 
seinem Vater zu versöhnen. Als ein 
Vorrecht empfinden es die Löwens, 
den Menschen in diesem wundervol-
len Land diese rettende Botschaft 
weitergeben zu können. Wie sich 
das mit den Nachbarn ergeben hat, 
davon berichten sie hier.
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Ehepaar Hofmann
Martin und Kirsten
Thai-Deutsche Gemeinde 
Chiang Mai
Projektnummer: 40103

thailand

Vor einiger Zeit erzählte Saeng, eine Thai-Frau von Mit-
te 40, im Thai-Hauskreis, wie sie ganz konkret Versöh-
nung erfahren hat. Sie wurde erst vor wenigen Jahren 
Christin, nachdem sie sich über lange Zeit einmal 
wöchentlich mit Kirsten zum Bibelstudium getroffen 
hatte. Seitdem gehört sie zur Gemeinde, hat sich taufen 
lassen und arbeitet mit. 

VERKRACHT UND VERSÖHNT
In einer Predigt hörte Saeng, wie uns Gott in seinem 
Wort zur Versöhnung auffordert, wenn wir Streit mit 
jemandem haben. Das traf sie mitten ins Herz, denn 
das Verhältnis zu ihrem Bruder war seit vielen Jahren 
zerrüttet. Also nahm sie sich vor, ihn zu besuchen und 
die Beziehung zu klären. Als sie es getan hatte, erzählte 
sie den anderen Hauskreisteilnehmenden fröhlich 
davon, wie sie das Wort Gottes ernst genommen und 
dadurch Versöhnung erlebt hatte, dass sie auf ihren 
Bruder zugegangen war.

VERGEBUNG TROTZ ABZOCKE 
Wie in Europa versuchen auch hier organisierte Ban-
den, per Telefon oder über das Internet gutgläubige 
Menschen um ihr Geld zu bringen. Leider wurde auch 
Saeng vor wenigen Monaten das Opfer solcher Betrüger. 
Tragischerweise verlor sie dabei ihre gesamten Erspar-
nisse. Das war ein riesiger Schock für sie, denn sie ist 
nicht reich. Als sie bei der Polizei Anzeige erstattete, 
sagte man ihr sofort, dass sie sich keine Hoffnung zu 
machen brauche, ihr Geld jemals wiederzusehen. Dort 
waren bereits viele ähnliche Fälle aktenkundig. 

Diese schreckliche Erfahrung beutelte Saeng verständ-
licherweise sehr. Sie brauchte eine ganze Weile, bis sie 
sich einigermaßen davon erholte. Doch als sie kürzlich 
mit Kirsten noch einmal über die ganze Sache sprach, 
sagte sie: „Ich habe diesen Menschen vergeben!“ Ohne 
dass ihr dies jemand gesagt hätte, war für sie klar, 
dass sie vergeben musste, obwohl sie brutal abgezockt 
worden war. Nur so konnte sie innerlich Frieden finden.

Wir staunen immer wieder 
darüber, wie die Frauen aus 
dem Thai-Hauskreis geistlich 
wachsen. Und zwar dadurch, 
dass sie das, was sie in Predig-
ten und Bibelarbeiten hören, 
einfach ernst nehmen und in 
ihrem Alltag umsetzen. Damit 
werden sie uns oft zum Vorbild!

Nach dem Hören 
kommt das Handeln
Gottes Reden in einer Predigt oder beim Bibellesen zu 
hören, ist das eine. Das Gehörte dann aber im Alltag 
anzuwenden und umzusetzen, das andere. Wie das 
eine Frau in der Thai-Deutschen Gemeinde Chiang Mai 
(TDG) praktisch erlebt hat, davon berichten Martin 
und Kirsten Hofmann.

Thai-Frauen-
hauskreis 

(Saeng 4. v.r.)
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Versöhnt leben
Versöhnung befreit, erleichtert, gibt Luft 
zum Atmen, schafft Frieden. An der Christ-
lichen Deutschen Schule in Chiang Mai ist sie 
genauso notwendig wie überall auf der Welt. 
Was sich in den Klassenzimmern und auf dem 
Pausenhof abspielt und wie Versöhnung dort 
gelebt wird, davon berichtet Familie Tetzel.

BEFREIUNG 
Jeden Tag gibt es Konflikte. Meist entstehen sie beim 
Spielen zwischen den Kindern. Da nimmt der eine dem 
anderen etwas weg oder hält die Grenzen des anderen 
nicht ein. Vielleicht packt einer zu doll zu oder verletzt 
durch scharfe Worte. Der Frieden und die Beziehung sind 
gestört. Sich wieder vertragen, ja, sich wieder versöhnen 
ist der Weg, der Frieden und Befreiung schafft. Wenn man 
nach einem Gespräch alles klären und Missverständnisse 
ausräumen konnte, ist es schön zu erleben, wie zwei Kinder, 
die bis eben noch im Streit lagen, wieder fröhlich zusammen 
spielen. Doch Versöhnung ist nicht umsonst – sie kostet immer 
etwas. Stolz muss überwunden, die eigenen Vorstellungen hinten-
angestellt oder Kompromisse gemacht werden. 

MEUTEREI 
In unserem letzten Ostergottesdienst haben wir uns mit der Geschichte 
der Meuterei auf der Bounty beschäftigt. Die Matrosen hatten ihr Ziel 
erreicht und wollten auf einer unbewohnten Insel – in völliger Freiheit 
– ein neues glückliches Leben beginnen. Doch sie merkten schnell, dass 
Schuld nicht einfach so verschwindet. Schuld braucht Vergebung und 
Versöhnung. Nur dann sind echte Freiheit und Frieden möglich. 
Das ist das Herzensanliegen, das die Christinnen und Christen an der 
CDSC miteinander verbindet. Egal ob Eltern, Lehrkräfte, Volontärinnen und 
Volontäre oder Mitarbeitende: Alle tragen mit ihrer Art und ihren Gaben dazu 
bei. So beteiligen sich beispielsweise jeden Montag Eltern und Lehrkräfte beim 
Gestalten der Schulandacht. Auch der „Bibelentdecker“, der jeden Freitag-
nachmittag von Volontärinnen gestaltet wird, ist eine wunderbare Möglich-
keit, Kindern, die sehr oft keinen Bezug zum christlichen 
Glauben haben, Jesus durch biblische Geschichten 
näherzubringen. 

Jesus hat alles getan, damit wir versöhnt leben können 
– mit ihm und unseren Mitmenschen. Diese Erfahrung 
und diesen Frieden wünschen wir allen. Das ist das Ziel 
unserer Arbeit, dafür setzen wir uns ein. Familie Tetzel

Sarah, Stephan (hinten)
Frieda, Kornelius, Selma, 
Lena
Grundschullehrer der 
Christlichen Deutschen 
Schule Chiang Mai (CDSC), 
Chiang Mai
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Tiffany Huang 
erzählt von 

ihrem Glauben
im Gottes-
dienst der 
Gemeinde 

Toyohama, 
Shikoku

Tiffany Huang
Sprach-und Kulturstudium
Ziel: Gemeindebau,
Sanda
Projektnummer: 41 107

VERÄNDERTES LEBEN
Als ich noch in Taiwan lebte, lernte ich in der Kirche Amy 
kennen, die meine Freundin wurde. Amy erzählte mir, wie 
sie Gott kennenlernte. Das erste Mal betrat sie eine Kirche 
während der Weihnachtszeit. Sie besuchte eine Weihnachts-
veranstaltung, bei der sie zum ersten Mal von Jesus hörte 
und dass es einen Gott gibt. Sie lernte diesen Gott näher 
kennen, der seinen eingeborenen Sohn gegeben hat, um in die 
Welt zu kommen und für uns zu sterben. „Gott aber erweist 
seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, 
als wir noch Sünder waren.“ (Römer 5,8) Die Botschaft des 
Evangeliums bewegte sie. Amy hätte nie gedacht, dass es 
einen Gott gibt, der sie so sehr liebt und bereit war, für sie zu 
sterben. Sie wurde Christin und ließ sich taufen.

VERSÖHNTEN LEBEN LEBEN
Nur durch die Errettung Jesu können wir mit Gott versöhnt leben. An den Herrn glauben und 
Erlösung erleben verändert unser Leben. Menschen, die mit Gott versöhnt leben, sind Botschafter 
der Liebe Gottes. Diese Liebe ermöglicht es uns, Frieden mit uns selbst und Frieden mit anderen 
zu haben. Wir zeigen Gottes Liebe nicht nur durch Worte, sondern auch in 
unserem Verhalten, indem wir freundlich zu anderen sind. Amy hatte bis 
dahin ein schlechtes Verhältnis zu ihrem Bruder, aber Gottes Liebe ver-
änderte sie und so auch ihre Beziehung zu ihrer Familie. Sie konnte ihrem 
Bruder von Jesus erzählen, der dann zum Glauben kam und sich taufen ließ. 

Die Botschaft der Versöhnung lautet: Gottes liebendes Herz zeigt sich in 
Jesus Christus am Kreuz. So hat Gott uns Sünder mit sich versöhnt. Altes 
ist vergangen, Neues ist geworden. So können wir im Frieden mit Gott 
ein versöhntes Leben leben. Und das nicht nur für uns: Wir sind berufen, 
die Botschaft der Versöhnung durch unsere Worte und unsere Taten zu 
verkünden.

Der Weg zur Versöhnung
Auch wenn die Menschen Gott ablehnen und sich gegen ihn wenden, hört 
Gott nie damit auf, sie zu lieben. Das ist eine großartige Liebe! Und nicht 
nur das. Gott eröffnete einen Weg zur Versöhnung. 
Jesus ist dieser Weg. Wer glaubt, dass Jesus am Kreuz für 
uns gestorben ist, kann sich mit Gott versöhnen und 
eine Beziehung zu unserem himmlischen Vater 
aufbauen. Tiffany Huang berichtet, 
was das für ihre Freundin Amy 
bedeutet hat.
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Konflickte belasten 
viele Familien
in Japan

Segen 
nach der 
Taufe

Schwester 
Gisela Paluch
Gemeindebau,
Sanda
Projektnummer: 41 108 

In Japan wird in letzter Zeit oft die Polizei gerufen, 
um private Streitfälle zu schlichten. Im vergangenen 
Jahr sogar mehr als zu der Zeit, als Corona wütete 
und niemand aus dem Haus durfte. Der Bericht in den 
Nachrichten, dass ein 16-jähriges Mädchen ihre Mutter 
erstochen hatte, lässt Schwester Gisela Paluch fragen: 
„Wie kann so etwas passieren?“

VERSÖHNUNG SCHEINT UNMÖGLICH
Nicht nur in den Nachrichten wird von Konflikten 
berichtet, auch in unserer Gemeinde finde ich sie. Eine 
Frau kommt schon seit Wochen mit hängenden Schul-
tern und traurigem Gesichtsausdruck in den Gottes-
dienst. In ihrem Zeugnis sagt sie, dass ihre Tochter nicht 
mehr mit ihr sprechen will. Sie hat sich in ihr Zimmer 
eingeschlossen, ärgerlich und wütend. Zurzeit gibt es 
keine Brücke zwischen den beiden. Als ich hinfuhr, um 
mit der Tochter zu reden, war diese leider mit Freunden 
unterwegs.
Vor einiger Zeit wurde ich von einer anderen Christin 
gerufen, nachdem auch sie die Polizei gerufen hatte, 
weil es Streit zwischen ihr und ihrer Tochter geben 
hatte. Sofort bin ich zu ihr hingefahren. Die Tochter 
hatte ihr eine Tasse Kaffee ins Gesicht geschüttet. 
Versöhnung predigen? Wie denn?

TASCHENTUCH UND GEBET
Im 1. Fall nahm ich die Mutter erst einmal in den Arm. 
Im 2. Fall betete ich mit der Mutter und dann gab es 
doch noch ein klärendes Gespräch. 
Eine meiner Aufgaben hier in Sanda ist es, immer 
wieder mein Taschentuch herauszunehmen, um 
Tränen abzuwischen. Von außen betrachtet sehen die 
Menschen gar nicht so aus, als ob sie eine Predigt über 
Versöhnung nötig hätten. Aber eines der Probleme ist, 
dass sie mit sich selbst nicht versöhnt sind. Sie haben 
einen niedrigen Selbstwert und vergleichen sich mitein-
ander. Das hat etwas mit der Schamkultur hier zu tun. 

DU BIST WERTVOLL!
In den letzten zwei Wochen habe ich im Gottesdienst 
als Einleitung meiner Predigt und in allen Klassen das 
Gedicht von Dietrich Bonhoeffer „Wer bin ich“ gewählt. 
Mir ist wichtig zu verdeutlichen, dass wir uns unab-
hängig von der Meinung anderer selbst annehmen 
und unser Leben in Gott wissen. Auch wenn wir nicht 
in solchen Extremsituationen wie Bonhoeffer leben, 
brauchen wir doch die volle Hinwendung zu Jesus, um 
zu erfahren, dass wir „Sein“ sind, sein geliebtes Kind. 
„Wer ich auch bin, dein bin ich, 
o Gott.“ Aus dieser Erfahrung 
heraus kommt der eigene Wert. 
Dann erst sind wir Menschen zur 
Versöhnung fähig. 
Doch meine Frage lautet: Wie er-
reiche ich die Menschen, die den 
versöhnenden Gott nicht kennen 
und deshalb in großer Not sind?

Versöhnung der Geliebten Gottes
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BELEIDIGUNG STATT HILFE
Für unseren Kirchenbau in Saratow fragte ich einen 
erfolgreichen Geschäftsmann, ob er helfen könnte. 
Scheinbar habe ich ihn zum falschen Zeitpunkt er-
wischt (oder Gott wollte mir eine Lektion beibringen). 
Seine unfreundliche Antwort hat mich in ein tiefes 
Loch der Verzweiflung gestürzt. Ich hätte am liebsten 
sofort den Hörer auf die Gabel geknallt, denn er sagte 
alles, was er schon immer einmal sagen wollte. Solche 
Beleidigungen habe ich schon lange nicht mehr gehört. 
Ich merkte, dass mein Herz mit bösen Gefühlen über-
füllt wurde. Aber Gott sagte: „Höre dir alles an.“ Und 
Gott gab mir auch seine Kraft dazu. Meine Aufgabe 
war es, zuzuhören und dazu zu schweigen. So ähnlich, 
wie Gott uns auch dann zuhört, wenn wir ihm unsere 
Anklage vorbringen.

VERGEBUNG STATT RACHE
Nach dem Gespräch konnte ich mich kaum noch 
konzentrieren. Ich rebellierte innerlich. Ich konnte 
nicht weiter normal arbeiten. Es gab nur einen Weg – 
auf die Knie gehen und Gott bitten: „Herr, reinige mich 
von den bösen Gedanken und erfülle mein schwaches 
Herz mit tiefer Freude.“ Nach dem Gebet merkte ich: 
Mein Herz wurde ruhig. Das war das erste Wunder. Ich 
beruhigte ich wieder.

Am nächsten Tag erlebte ich das zweite Wunder. Der 
Geschäftsmann rief mich zurück und fragte mich ganz 
freundlich: „Welches Anliegen hatten Sie gestern?“ Seine 
Veränderung hat mich sehr bewegt. Gott versöhnte 
mich mit diesem Mann. Keine Rache, keine Beleidi-
gung. Ich war frei! 

VERSÖHNUNG MACHT FREI
Diese Freiheit, diese Versöhnung, können wir erleben 
und in Jesus leben. Denn Jesus hat uns versöhnt mit 
sich, mit uns selbst und mit anderen. Das ist die gute 
Botschaft Gottes – wir sind versöhnt mit Gott. Und 
darum können wir nur bezeugen und predigen, wie 
greifbar nahe und erlebbar die Versöhnung Gottes für 
uns Menschen ist. 

Familie Scheiermann 
Rahel, Daniel, Irene, 
Alexander, Andreas

Bischof der ELKUSFO
Deutschland und Omsk
Projektnummer: 46002

Persönlich erlebte Versöhnung
Die Versöhnung ist eine zentrale Botschaft Gottes. Seit dem Sündenfall sind die Menschen 
mit Gott und untereinander zerstritten. Alle Menschen werden schuldig und brauchen die 
Versöhnung Gottes. Alexander Scheiermann berichtet, wie er dies selbst erlebt hat.
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Mit dem Fahrrad 
zu den Menschen

Wasserspielplatz in Freiham

Es ist die eine Frage, die Ehepaar Höß immer wieder 
umtreibt: Wie können sie mit Menschen in Freiham und 
Umgebung in Kontakt kommen? Mehr noch: sie mit dem 
Evangelium erreichen? Die Antwort kam in Form einer 
Frage: Warum fragen wir nicht einfach die Menschen 
selbst? Von ihren Begegnungen berichten sie hier.

WER FRAGT, BEKOMMT ANTWORTEN
Inspiriert zu dieser Frage wurden wir von unseren 
katholischen Kollegen. Auf einem Stadtteilfest in 
Freiham startete die katholische Kirche eine Umfrage. 
Sie wollte von den Menschen wissen: „Was wünscht du 
dir von den Kirchen in Freiham?“ Uns liegt die Umfrage 
vor und die Antworten überraschen (nicht): 
1. gemeinschaftsstiftende Aktionen, 2. Hilfsangebote für 
Menschen in schwierigen Lebenslagen, 3. die persönli-
che Frömmigkeit fördern. Weit abgeschlagen auf dem 
letzten Platz: Gottesdienste. 
Die Umfrage deckt sich mit den gesellschaftlichen 
Entwicklungen, wo Gottesdienstbesuche (egal ob 
freikirchlich, katholisch oder evangelisch) stark 
zurückgehen. Das ermutigt uns, weiterhin den Weg zu 
gehen, den wir gehen – denn wir von projekt:k denken 
mehr in Hauskreisen, Hauskirchen, Kleingruppen oder 
„micro churches“. 

SAFT ODER KAFFEE?
Ausgehend von der positiven Erfahrung der Umfrage 
wollen wir weiter bei den Menschen nachhaken. Die 
Idee: Gemeinsam mit der Evangelischen Kirche, die auf 
landeskirchlicher Ebene für den neuen Stadtteil zustän-
dig ist, haben wir uns ein Lastenfahrrad gekauft. Dort 
wollen wir öffentliche Plätze in Freiham und Umgebung 

(z. B. Spielplätze, Parks, Sportplätze) anfahren, Pick-
nickdecken auslegen, Kaffee und Saft gratis anbieten 
und mit den Menschen ins Gespräch kommen: „Was 
wünscht du dir von Kirche in Freiham? Welche Erfah-
rungen hast du mit Kirche, Glaube und Gott gemacht? 
Was ist dir daran wichtig? Wo würdest du mitma-
chen?“ Auch wenn wir natürlich von unserem eigenen 
Glauben und unseren bereits vorhandenen Angeboten 
reden können, geht es uns in erster Linie darum, mit 
Menschen in Kontakt zu kommen, sie ernst zu nehmen 
und ihnen zuzuhören. 
Finanziert wird die ganze Aktion von einer Stelle 
innerhalb der Evangelischen Landeskirche in Bayern 
namens „MUT“, was für „missional, unkonventionell 
und Tandem“ steht. Die Stelle fördert 
neue kirchliche Projekte, die „out of 
the box“ denken und zu den Men-
schen gehen, anstatt Menschen zu 
sich einzuladen.
Das Lastenfahrrad ist bereits ge-
kauft, nun geht es darum, Logos an 
das Fahrrad anzubringen und nächs-
te Schritte abzusprechen. Ab März 
wollen wir mit der Aktion starten 
und sind schon total gespannt, was 
Gott alles machen wird. 

Familie Höß
Li-Anne, Zoe, Stefan, Jana
Gemeindegründung,
Freiham
Projektnummer:  51001
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LIEBE GOTTES VERÄNDERT
Dass Gott unser Leben verändert, erleben wir immer 
wieder. Heute möchte ich Dieter zu Wort kommen lassen, 
der Gottes Liebe in unserer Gemeinde gefunden hat.

Ich habe 20 Jahre nach einer Gemeinde gesucht, die 
nach Gottes Wort lebt und handelt. „Suchet, so werdet 
ihr finden.“ Durch meine Frau Rosa habe ich endlich 
2010 die Christus Gemeinde Stuttgart gefunden. Schon 
nach meinem ersten Besuch und der ersten Predigt 
wusste ich, dass ich hier zu Hause bin. Durch Gottes 
Liebe und Barmherzigkeit haben wir große Turbolenzen 
überstanden. „Klopfet an, so wird euch aufgetan.“ Aus 
Dankbarkeit zu meinen lieben Vater, meinen Gott, der 
mir eine neue christliche Familie aufgebaut hat, habe ich 
mich 2022 von unseren Pastor Rudi taufen lassen. Über 
meine Taufe hat sich meine Tochter gefreut und sich 
geöffnet, sodass wir wieder einen engeren Kontakt zu 
ihr haben. Meine Tochter hat eine große Liebe durch die 
Gemeinschaft der Gemeinde gespürt. Danket den Herrn 
vom ganzen Herzen!

LIEBE GOTTES WEITERGEBEN
Wir sind dankbar, weil wir gesehen haben, dass Leben 
verändert werden kann, wie es unser Bruder Dieter 
erlebt hat. Dieter ist nicht nur ein aktives Mitglied un-
serer Gemeinde, sondern hat auch sein Haus für andere 
geöffnet. Durch den Hauskreis ist er zum Segen und 
Ermöglicher für die Veränderung anderer geworden.
Jesus hat uns vorgelebt, wie die Liebe Gottes konkret 
weitergegeben werden kann. Er hat von der Liebe Gottes 
aus erster Hand gepredigt, als Sohn dieses liebenden 
Gottes und in dessen Autorität. Und er hat in einer tiefen 
Abhängigkeit zu seinem Vater im 
Himmel gelebt. Auch wir sind als 
seine Kinder dazu aufgefordert, 
diese Liebe mit Worten und Taten 
weiterzugeben. Gottes heiliger Geist 
kann und will auch heute noch 
Menschen verwandeln. Hindern wir 
ihn nicht zu handeln und Menschen 
zu verwandeln.

deutschland

Wir haben eine wichtige Aufgabe, die wir nicht aus den 
Augen verlieren sollten: Gottes Liebe weitergeben. Das 
ist die Grundlage allen christlichen Handelns und nicht 
nur die Aufgabe von Experten. Auch Gemeinden sind 
gefordert, in ihrer Arbeit die Liebe Gottes weiterzuge-
ben. Aber wie können wir feststellen, ob eine Gemeinde 
diese Aufgabe erfüllt? Und wie können wir feststellen, 
ob ein Projekt oder eine Mission erfolgreich ist? Rudi 
Rocha erinnert an einen Vers aus der Bergpredigt:
„An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen.“ 
(Matthäus 7,20). Welche Früchte sind das? Wenn das 
Wort Gottes offene Herzen findet, dann verändert sich 
das Leben der Menschen und Neues kann wachsen. 

Liebe Gottes erleben

Familie Ferreira da Rocha
Indieli, Bernardo, Rudi-
mar, Arthur, Esther

Gemeindebau Christus 
Gemeinde Stuttgart

Projektnummer: 50902

Dieter mit 
seiner Frau 
Rosa nach 

der Taufe

Die Christus Gemeinde 
Stuttgart am Tag 
der Taufe
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AM ZIEL 

DR. IMMANUEL SCHARRER
Sehr überraschend für uns alle 
vollendete Gott am 8. Januar 2023 
das Leben unseres Missionars 
Dr. Immanuel Scharrer (70) in 
Tainan/Taiwan und rief ihn zu sich 
in seine ewige Herrlichkeit. 
Wir danken Gott für unseren Kollegen Imo Scharrer und 
dessen Leben, das er für Jesus eingesetzt hat. Über vier 
Jahrzehnte hat Gott Imo für viele Menschen zum Segen 
werden lassen und ihn dazu gebraucht, dass Menschen 
Jesus Christus begegnen. Ein Nachruf ist auf den Seiten 
8 und 9 zu lesen.

ANDREY DZHAMGAROV
Am 9. Februar 2023 vollendete Gott das 
Leben von Pfr. Andrey Dzhamgarov 
(55), Bischof der Evangelisch-Lutheri-
schen Kirche Europäisches Russland 
(ELKER). 
Er war Pfarrer und Propst in Saratov, 
Vorsitzender unserer rechtlichen 

Körperschaft in Russland und über viele Jahre hinweg 
eng mit der Marburger Mission verbunden. Im Oktober 
2022 wurde Andrey zum Bischof der ELKER gewählt. 
Seine Einführung stand unter dem Motto: „Dein Wort ist 
meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege.“ 
(Ps 119,105) Durch seinen Dienst war er Segen und Licht 
für viele Menschen. 

HEINZ RIEMER
Bereits am 5. Dezember 2022 vollendete 
Gott das Leben von Heinz Riemer (92). 
Von 1959 bis 1977  war er Missionar in 
Thailand. Nach dem Sprachstudium 
unterrichtete er am Christian Service 
Training Center (CSTC) in Chiang Mai, 
dessen Leitung er von 1964 bis 1971 

hatte. Danach endete diese Arbeit und die Familie zog 
um nach Phayao. Dort unterrichtete
Heinz Riemer bis zu ihrer Rückkehr 1977 nach Deutsch-
land. Heinz Riemer war ein leidenschaftlicher Bibel-
lehrer, der vielen ein gutes Fundament im Glauben 
vermittelte. Bis heute sind die Früchte seiner Tätigkeit 
zu sehen, noch immer reden ehemalige Studierende 
von dieser prägenden Zeit. Viele von ihnen sind in den 
pastoralen Dienst gegangen und haben in Gemeinde, 
Institutionen und bis in die Kirchenleitung hinein 
Verantwortung übernommen.

Mit unseren Gedanken sind wir bei Erika Scharrer und 
den vier Söhnen, bei Olga Dzhamgarov, ihren beiden 
Kindern und Gemeinden und bei Gudrun Riemer und 
deren Angehörigen. Mit unseren Gebeten stehen wir 
für sie vor Gott ein, der in Jesus Christus den Tod über-
wunden hat. Wir erbitten für sie Gottes Kraft, Trost, 
Geborgenheit und Frieden beim Abschiednehmen.

mm-zentrale 
WILLKOMMEN IM LEBEN
Am 31. Januar 2023 erblickte 
Finn Geppert Bolea in Barcelona/
Spanien das Licht der Welt. 
Wir freuen uns mit den Eltern 
Tamar Geppert Bolea und Philip 
Geppert und dem großen Bruder und wünschen Finn 
und seiner Familie Gottes Segen und viel Freude im 
Miteinander.

WILLKOMMEN IN DER MM
Iris Lohan und Clemens 
Kolb verstärken unser 
Team in der Zentrale. 
Seit dem 1. Dezember 
2022 arbeitet Clemens 
im Bereich der Spen-
denbuchhaltung mit 

und Iris zum 1. Februar 2023 mit einer 
Teilzeitanstellung im Sekretariat. Wir heißen die beiden 
herzlich willkommen und freuen uns über die bisherige 
und weitere Zusammenarbeit.

FINANZEN
Herzlichen Dank, dass Sie Teil 
unserer gemeinsamen Arbeit 
sind und diese im vergange-
nen Jahr ermöglicht haben 
und weiter ermöglichen. 
Nach den vorläufigen Zahlen 
haben wir das letzte Jahr mit 
einem Defizit von 85.104 Euro 
abgeschlossen. Insgesamt 
wurden uns 2.530.856 Euro an Spenden anvertraut, dem 
Gesamtausgaben in Höhe von 2.615.960 Euro gegenüber-
stehen. Der offizielle und geprüfte Jahresabschluss wird 
uns erst Ende April vorliegen.

Oliver und Finn

MM UNTERWEGS UND TAGE DER MISSION 2023 
Sie möchten Missionarinnen, Missionare und oder 
Mitarbeitende der Zentrale zu Ihnen in Ihre Gemeinde, 
Jugend- oder Hauskreise einladen? Dann nehmen Sie 
mit uns Kontakt auf, wir besuchen Sie gern. Folgende 
Tage der Mission oder Veranstaltungen mit unserer 
Beteiligung sind für die nächsten Monate geplant: 

04.03.2023 Tag der Mission in Berlin
05.03.2023 Gottesdienste in verschiedenen 
  Gemeinden Berlins
08.-10.04.2023  OKO Gunzenhausen
16.07.2023 Tag der Mission in Marburg
23.07.2023 Tag der Mission in Gunzenhausen
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