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L iebe Le serin und
Lieber Le ser ,
 
was ist Dir der Glaube wert? – 
„Natürlich alles, denn JESUS ist 
mein Ein und Alles!“, so antwor-
te ich spontan. Dann schießt mir 
mein Konfirmationsspruch aus 
Matthäus 16,25 durch den Kopf: 
Jesus sagt – „Denn wer sein 
Leben erhalten wird, der wird’s 
verlieren; wer aber sein Leben 
verliert um meinetwillen, der 
wird’s finden.“ „Verlierer“ möch-
te ich aber nicht sein. Schon 
gar nicht mit dem christlichen 
Glauben, den ich doch allen 
wünsche und für dessen Weiter-
gabe Jesus mich berufen hat. Da 
wird mir klar: mein Glaube und 
meine Berufung hängen an dem 
dreieinigen Gott und nicht an 
mir. Diese Beziehung hält mich, 
verpflichtet mich und lässt mich 
bei allem diesseitigen Verlieren 
in Ewigkeit gewinnen.  
Auch wenn gesellschaftlich 
mancher Wind rauer wird, 
erleben wir aktuell aufgrund 
unseres christlichen Glaubens 
keine existentiellen Nachteile. 
Eine schockierende Zahl von 
Christen werden verfolgt – 
davon berichtet „OpenDoors“ 
mit dem sog. Verfolgungsindex. 
Gleichzeitig bleibt es der Auf-
trag Jesu, die beste Botschaft 
der Welt allen Menschen zu sa-
gen und alle Völker zu Jüngern 
zu machen, Matthäus 28,20. 
Die Weltmission zeigt: Jesus 
lebt! Das hält unseren Glauben 
lebendig. Dieser Glaube nimmt 
Anteil an der Weltmission und 
übernimmt Mitverantwortung 
für sie. Lassen Sie sich mit die-
ser Ausgabe in Gottes Geschich-
te mit hineinnehmen, denn Sie 
sind ein Teil von ihr!  
Mit herzlichen Grüßen, auch 
vom Redaktionskreis!    
 Ihr Michael Stahl

Vor wenigen Tagen las ich das Buch „Der Schmuggler Gottes“. Es beschreibt 
das Leben von „Bruder Andrew“ (= Anne van der Bijl), dem Gründer von Open 
Doors. In dem Buch gibt es zahlreiche Erlebnisse des Autoren, die äußerst be-
eindruckend vom Wirken Gottes berichten, zwei davon möchte ich an dieser 
Stelle herausgreifen:

„Bruder Andrew“, aus Holland stammend, fährt anderthalbtausend Kilometer 
weit nach Moskau und trifft dort mit Gottes Hilfe einen Mann aus dem 1500 
km entfernten Sibirien. Der kommt aus einer Gemeinde mit 150 Mitgliedern, 
von denen kein einziger eine Bibel besitzt, das hat mich wirklich erschüttert. 
Dann muss man sich diese Entfernungen vorstellen: Es ist so als führe Jemand 
von Kiel bis nach Bologna in Italien – 1500 km. Keine der beteiligten Personen 
wüsste vorher, wohin konkret er sich am Ziel angekommen wenden sollte, ge-
schweige denn an wen. Vor Ort findet sich bei einer Versammlung ein Gewühl 
von etwa 1200 Personen, und dennoch sorgt Gott dafür, dass sich einander bis 
dahin völlig unbekannte Menschen erkennen. Auf diese Weise kann der Christ 
aus Sibirien endlich eine lange entbehrte Bibel erhalten und die weiteren Ge-
meindemitglieder ebenfalls.
In seinem Auto transportiert „Bruder Andrew“ immer wieder hunderte von Bi-
beln, die er gut versteckt ans Ziel bringt. Oftmals wird das Auto über Stunden 
hinweg beim Zoll durchsucht, währenddessen beten er und seine jeweiligen 
Begleiter ununterbrochen, dass die kostbare Fracht unentdeckt bleiben möge, 
und es gelingt: Manchmal sind die Zollbeamten nur Zentimeter von den ge-
schmuggelten Bibeln entfernt und Gott schenkt „blinde Augen“ bei den Durch-
suchungen.

Das lässt mich wirklich staunen und Gottes Eingreifen erkennen, wie sehr ER 
hier Gelingen schenkte und tätige Christen zueinander geführt hat. Das ist Grö-
ße. Aber eigentlich bestätigt es einfach nur seine Allmacht und Zuwendung. 
Dem Allmächtigen ist nichts unmöglich.
 Maren Bunge, Vorsitzende
 der Gemeinschaft Kiel
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zu erfüllen. Wer Jesus Christus nach-
folgt, der wird erfahren, was Jesus 
vorhergesagt hat: „Gedenkt an das 
Wort, das ich euch gesagt habe: Der 
Knecht ist nicht größer als sein Herr. 
Haben sie mich verfolgt, so werden 
sie euch auch verfolgen (Joh 15,20). 
Bin ich bereit mich darauf einzulas-
sen?
Es gehört zu den Geheimnissen 
Gottes und seiner Mission, dass er 
seine Geschichte des Heils durch 
Leid schreibt. Das heißt überall dort 
wo das Heil Gottes sich seinen Weg 
bahnt, gibt es neben Zuspruch auch 
Widerspruch. Paulus Missionstätig-
keit ist dafür ein Muster, das bis heute 
gilt: Das Wort Gottes wird verkündigt, 
Menschen kommen zum Glauben 
aber es gibt Widerstand bis hin zum 
Mord. Paulus bringt es auf den Nen-
ner als er von seiner Missionsreise 
berichtet: „Wir müssen durch viele 
Bedrängnisse in das Reich Gottes 
eingehen“ (Apg 14,22). 
Ein Missionarsehepaar der DMG hat 
genau das vor einigen Wochen im 
Südsudan erlebt. Menschen aus dem 
Volksstamm der Lwuo sind zum Glau-
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Wenn sie mit einem Segelboot 
bei Gegenwind unterwegs 
sind, haben sie zwei Mög-

lichkeiten: Sie können das Segel ein-
fahren und sich treiben lassen oder 
sie setzen die Segel und kreuzen. D.h. 
in einem Zickzackkurs fahren sie hart 
am Wind. Sie nutzen den Gegenwind 
und kommen doch ans Ziel. Diese Er-
fahrung, die ich 1987 auf einer EC-Se-
gelfreizeit in der Ostsee mit Zielhafen 
Kiel machte, ist für mich Jahre später 
zum Bild für Mission und Verfolgung 
geworden. 
 „Wie kannst Du Muslimen von Jesus 
erzählen, lass ihnen doch ihren Glau-
ben.“ „Du bringst sie in Schwierigkei-
ten, wenn Türken Christen werden.“ 
So oder ähnlich äußerten sich man-
che, wenn ich von meinem Dienst in 
der Türkei erzählte. Wer Glaube ohne 
Verzicht und Verfolgung will, hat die 
Botschaft von Jesus nicht erkannt. 
Das gilt besonders für den Auftrag 
der Gemeinde: Mission.
Jesus wird vom Vater in eine von ihm 
abgefallene Welt gesandt, um Men-
schen vor dem ewigen Tod zu retten. 
Jesus musste leiden, um den Auftrag 

t hem A

Mission und 
Verfolgung der 
Christus-Gemeinde

ben gekommen, von den Ältesten und 
Medizinmännern wurden sie mit Waf-
fen aus dem Dorf vertrieben:  „Eure 
Gebete haben unsere Zauberkraft 
zerstört.“ 

Gott gebraucht Verfolgung, um uns 
Christen in Bewegung zu setzen bzw. 
die Botschaft von Jesus zu verbreiten. 
Im Gefängnis hatte Paulus Zeit, so 
viele Briefe zu schreiben. 
 „Weltweit leidet die Gemeinde Jesu 
Verfolgung. Wir hier in Deutschland 
erleben die Ausnahme der Regel“, 
so sagte es Gerhard Maier zu uns 
Studenten in Tübingen. Das war vor 
30 Jahren. Christen in China beten 
für den Westen, um neuen missiona-
rischen Eifer und um Reinigung der 
Gemeinde. Das schließt nach ihrer 
Erfahrung Verfolgung mit ein. Erhört 
Gott gerade ihr Gebet? Momentan 
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es gab auch Anfeindungen und Ver-
leumdungen. Im Fernsehen wurde ei-
ner unserer Mitarbeiter über Monate 
hinweg vorgeführt. Eines Tages stand 
an unserer Eingangstür: „Eines Tages 
machen wir aus euch Fleischspieße.“ 
Später wurden an einem anderen tür-
kischen Ort drei Christen grausam 
gefoltert und umgebracht. Nachfolge 
hat ihren Preis und ich bewundere die 
türkischen Christen mit ihrem Mut, Je-
sus bekannt zu machen. Die Zahl der 
christlichen Gemeinden in der Türkei 
wächst langsam. Doch Gott hat dort 
unter den Flüchtlingen gewirkt. Irani-
sche Flüchtlinge sind zu Hunderttau-
senden ins Land gekommen. Damit 
sie nicht sesshaft werden, hat die 
Polizei immer wieder Razzien getä-
tigt. Die Flüchtlinge wurden in Busse 
gesteckt und in einer anderen Stadt 
abgesetzt. Die Christen an dem neu-
en Ort haben dort evangelisiert und 
so sind in den letzten Jahren über 30 
iranische Gemeinden entstanden. 
Manchmal scheint Gott seiner Ge-
meinde durch Verfolgung „Beine zu 
machen“.
Als Petrus und Johannes verboten 
wurde, den Namen Jesus zu verwen-
den, haben sie die Gemeinde darüber 
informiert. Hat die Gemeinde dann 
eine Strategie entwickelt, wie man 
politisch und kirchlich korrekt redet, 
um möglichst wenig Angriffsfläche 
für Politik, Religionsbehörden und 
die Medien zu bieten? Nein, eben das 
hat die Gemeinde nicht getan. Gebet 
um Mut zum Bekenntnis war u.a. ihre 
Reaktion auf das Redeverbot (Apg 
4,23-31).

wird der Gegenwind in Deutschland 
schärfer z.B. Verbot des Redens 
über den Glauben am Arbeitsplatz, 
Einschränkungen von Räumlichkei-
ten für evangelistische Tätigkeiten 
in Schulen, Unis und Kirchen sowie 
Farb- und Brandanschläge auf christ-
liche Einrichtungen. Sollen wir bei 
dem Gegenwind die Segel einfahren, 
um „Angriffsfläche“ zu vermeiden? 
In der Türkei durfte ich über etliche 
Jahre in einem Buchladen arbeiten, 
wo wir christliche Literatur verkauf-
ten. Über 5000 Bibeln gingen über 
den Ladentisch. Wir führten viele 
Gespräche mit Interessierten. Doch 

Im Bild vom Segeln: Das Segel gegen 
den Wind zu setzen, bedeutet den Na-
men Jesus unter widrigen Umständen 
bekannt zu machen. Die Seile, die 
das Segel halten, sind unsere Gebete, 
damit halten wir die Verbindung zuei-
nander aufrecht. Ein Team ist beim 
Segeln unerlässlich, um das Ziel zu 
erreichen. 
Das Ziel lautet: Alle Völker sollen die 
gute Nachricht hören und dann wird 
Jesus wiederkommen. Beim Segeln 
gegen Wind ist das Kreuzen der Weg. 
Für die Gemeinde lautet der Weg: Das 
Wort vom Kreuz bekannt machen und 
selber das Kreuz der Nachfolge auf 
sich nehmen.

Detlef Garbers, 
Referent für Ge-

bet und Mission, 
Missionsgemein-
schaft DMG, Sins-

heim

Fragen zum Nachdenken und Gespräch: 
•  Welchen Stellenwert hat in unserer Gemein-

schaft das Gebet für Missionare, für mit dem 
Evangelium noch unerreichte Völker und für 
verfolgte Christen?

•  Was bedeutet es für mich persönlich, wenn 
Jesus sagt: „Wer mir folgen will, der verleug-
ne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich 
täglich und folge mir nach“ (Lk 9,23).

Segel gegen den Wind zu 
setzen, bedeutet den Namen 
Jesus unter widrigen Umständen 
bekannt zu machen

Angola
Griechenland

Brasilien
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rund 309 Millionen Christen einem 
sehr hohen bis extremen Maß an Ver-
folgung ausgesetzt. Die Verfolgung 
nimmt seit Jahren an Umfang und 
Schärfe zu.

Bedroht, bedrängt, 
vertrieben und ermordet  

Ein aktuelles Beispiel für die wach-
sende Verfolgung ist die Situation 
von Christen muslimischer Herkunft 
im Norden Bangladeschs. Anfang 
2021 brach eine Welle der Verfolgung 
gegen sie los. Islamische Extremisten 
versuchten sie mit Gewalt dazu zu 
bringen, ihrem Glauben an Jesus ab-
zuschwören oder die Region zu ver-
lassen. Ein lokaler Partner berichtete 
Open Doors: „Fast jeden Tag werden 
die Christen wegen ihres Glaubens 
an Jesus verfolgt und schikaniert. Die 
Islamisten besuchen regelmäßig ihre 
Häuser. Sie drohen Familienmitglie-
dern Gewalt und weitere Verfolgung 
an. Christen können deshalb nicht 
zur Arbeit gehen, nicht einmal auf 
dem Markt einkaufen gehen.“ Schutz 
seitens der Behörden gibt es nicht.

Im nordindischen Amritsar wurden im 
November Teilnehmer eines christli-
chen Gebetstreffens überfallen. Die 
Angreifer warfen den Christen vor, Hin-
dus zur Bekehrung zu verführen, und 
erschossen den 35-jährigen Prince At-
wal. Tausende Christen in Indien erle-
ben jedes Jahr gewaltsame Übergriffe. 
Auch bei der Verteilung von Hilfsgütern 
werden sie benachteiligt, berichtete 
ein Open Doors Mitarbeiter aus der Re-
gion. „Mehr als 100.000 Christen wur-
den durch unsere lokalen Partner mit 
Covid-19-Nothilfe versorgt. Über 80 % 
von ihnen berichteten, dass sie an Aus-
gabestellen der staatlichen Hilfsgüter 
wegen ihres christlichen Glaubens ab-
gewiesen worden waren – obwohl sie 
Lebensmittelkarten hatten.“
Unsere Unterstützung und Gebete 
zeigen: „Wir lassen euch nicht allein“
In den 50 Ländern des Weltverfol-
gungsindex und weiteren 24 Ländern 
werden Christen von der Regierung 
oder von religiösen und politischen 
Gruppen verfolgt, oft auch von der 
Gesellschaft oder der eigenen Familie. 
Viele müssen ihren Glauben geheim 
halten; Gemeinden treffen sich im 
Untergrund. Sie sind jedoch fest ent-
schlossen, den Menschen das Evan-
gelium von Jesus Christus zu bringen. 
Jesus sendet seine Nachfolger wie 
„Schafe mitten unter die Wölfe“ und 
ermutigt sie darin: „Dort werdet ihr 
meine Botschaft bezeugen, damit alle 
Völker von mir erfahren.“ Jesus will, 
dass die „Wölfe“ gerettet werden. Das 
ist nur möglich, wenn die Schafe ihre 
Furcht vor Gefahr und Verfolgung über-
winden und freimütig das Evangelium 
weitergeben. So ist auch die häufigste 
Bitte unserer Brüder und 
Schwestern in der Be-
drängnis zu verste-
hen: „Bitte betet für 
uns!“  

Ado Greve, 
Open Doors

Weltweit zunehmende Verfolgung und 
Diskriminierung von Christen

Seit mehr als 65 Jahren unter-
stützt Open Doors verfolgte 
Christen in mittlerweile rund 60 

Ländern. Großen Anteil daran haben 
Christen in der freien Welt, wie hier 
in Deutschland. Die Projekte umfas-
sen Hilfe zur Selbsthilfe, Ausbildung 
von christlichen Leitern, Engagement 
für Gefangene, Nothilfe und Trauma-
Arbeit, die Bereitstellung von Bibeln 
und christlicher Literatur sowie die 
Unterstützung von Familien ermorde-
ter Christen. 
Eine zentrale Rolle für die Arbeit von 
Open Doors spielt die enge Zusam-
menarbeit mit lokalen Kirchenge-
meinden. Einheimische Leiter und 
Christen, die selbst von Verfolgung 
betroffen sind, berichten Open Doors 
laufend über Umfang, Intensität und 
Ausmaß von Verfolgung. Ihre Anga-
ben, verbunden mit Informationen 
regionaler Experten, bilden die Ba-
sis des von Open Doors erstellten 
Weltverfolgungsindex. Hier werden 
jährlich die 50 Länder erfasst, in de-
nen Christen am stärksten verfolgt 
werden. Aktuellen Schätzungen zu-
folge sind in diesen Ländern derzeit 
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…als wir gefragt wurden, wie sich unser Kontakt zu unserem Missionar 
Marc Fromme gestaltet. Denn, ganz ehrlich: Es kommt bei uns im Ge-
meindeleben kaum vor! Selbstkritisch müssen wir zugeben, dass wir 
die Weltmission wenig im Blick haben.

Hier einige Fakten: Marc Fromme war ab Oktober 2007 für 1 ½ Jahre 
in der Gemeinschaft Eckernförde tätig. Er wurde 2009 mit seiner Fa-
milie von uns als Missionar nach Kanada ausgesandt. Dort arbeitet er 
mit der Vereinigten Deutschen Missionshilfe unter kanadischen Indi-
anern.

Einige Gemeindemitglieder haben persönlichen Kontakt zu Familie 
Fromme, z.B. Familie Mahrt-Thomsen:
„In der Zeit in Eckernförde unterstützten Marc und seine Frau Sandra 
meine Frau Heike bei der Kinderstunde hier im Dorf. Schon 2012 be-
suchte Heike mit unseren drei Kindern die Frommes in Kanada und in 
ihrem Heimataufenthalt im Dezember 2014 waren sie bei uns zu Be-
such. Unser persönlicher Kontakt ist da, aber in der Gemeinde wurde 
in den letzten Jahren kaum von Frommes berichtet. Das war in den 
ersten Jahren nach ihrer Aussendung noch anders. Ab und zu wurde 
auf ihren Info-Brief und auf Gebetsanliegen hingewiesen. Das ist in 
den letzten Jahren etwas eingeschlafen, so dass nur diejenigen, die 
den Info-Brief direkt erhalten, informiert sind. Anfang 2018 waren 
Frommes das letzte Mal in unserer Gemeinde. Danach sind wenig In-
formation weitergegeben worden.“

Nach der Artikelanfrage kam sofort das Thema „unsere Missionare“ 
auf die Tagesordnung der Vorstandssitzung. Wir waren uns einig: 
Wir wollen als sendende Gemeinde die Verantwortung wirklich gerne 
übernehmen. Nachdem Jürgen Mahrt-Thomsen zugestimmt hat unser 
„Missionsbeauftragter“ zu sein, haben wir ihn im Gottesdienst in die-
se Aufgabe eingesetzt. Er wird den Kontakt zu Frommes halten und uns 
immer wieder informieren und Gebetsanliegen weitergeben.
 Jürgen Mahrt-Thomsen und Carola L'hoest, Eckernförde

 eiskalt 

 erwischt ...

 Es hat uns 

Mission begleiten
Schon immer wollte ich in die große 
weite Welt, doch vom Wohnsitz her 
habe ich mein Dorf Schönkirchen nie 
verlassen. Es ist anders gekommen: 
Durch Emails, Briefe, Telefonate, 
Whatsapp, Zoom usw. ist die große 
weite Welt jetzt bei mir zu Gast, und 
ich habe oft Missionarinnen aus aller 
Welt zu Besuch. Wie ist das passiert?

Nach Jungschar, Jugendkreis, Mutter-
Kind-Kreis, Pfadfinderarbeit, wo ich 
zum Ende hin die „Alte“ war, bin ich 
zur Seniorenarbeit/Gebetsarbeit ge-
wechselt, wo ich nun die „Junge“ bin. 
Seit 10 Jahren leite ich den DFMGB 
(Deutschen Frauen Missions Gebets 
Bund) für den Bezirk Schleswig-Hol-
stein. Gott hat Humor!
Ein Interesse für Gottes Wirken in 
anderen Ländern war bei mir schon 
immer vorhanden, manche Kontakte 
zu Missionaren habe ich schon über 
35 Jahre. Beim DFMGB haben mich 
die alten Damen aber ganz neu be-
geistert: Frauen, die sich über die Lie-
be zu den Missionarinnen fundierte 
Kenntnisse und Einsichten zu deren 
Einsatzgebieten angeeignet haben: 
Hut ab!
Der DFMGB umbetet weltweit 120 
Missionarinnen in sehr unterschied-
lichen Tätigkeiten: Gesundheitswe-
sen, Jugendarbeit, Sprachforschung, 
Gemeindegründung, Mitarbeiter-
schulungen u.a.
Einige Beterinnen haben Vorlieben 
bei den Ländern oder bei den Tätig-
keiten und manche haben eine jah-
relange Freundschaft zu ihren Mis-
sionarinnen entwickelt, was oft auf 
Wochenenden/Rüsten oder Bezirks-
tagen bei persönlichem Kennenlernen 
entstanden ist. Ich freue mich, dass 
noch über 120 Beterinnen in meinem 
Bezirk aktiv zum Teil in Gruppen oder 
als Einzelbeter tätig sind. Die Arbeit 
ist übergemeindlich. 1900 wurde der 
DFMGB als kleines Samenkorn von 20 
Frauen in Berlin gegründet. Es ist ein 
weitverzweigter Baum in den 120 Jah-
ren daraus entstanden und wir Bete-
rinnen in Schleswig-Holstein sind ein 
kleiner Ast am großen Stamm.   
 Renate Knieling, Kiel
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interview

1
Wer gehört unmittelbar zu Dir  
(Familie)?
Meine Frau Carla und meine zwei Kinder 
Robson und Melissa. Meine Frau ist Bra-
silianerin aus Rio de Janeiro. Ich habe sie 
allerdings in Köln kennengelernt.

2
Bist Du von Haus aus in den Glauben hi-
neingewachsen oder später dazu gekom-
men?
Ich habe einiges vom Glauben mitbekommen, 
da meine Mutter gläubig war. Allerdings habe 
ich durch die Gemeinde und einigen damaligen 

Mitgliedern ein negatives Bild von Christen bekom-
men und wollte eigentlich mit Gemeinde nichts zu tun 
haben. Mit 17 Jahren habe ich mich auf einer kleinen 

Zeltevangelisation in Aurich bekehrt.

3
Was machst Du beruflich? War das 
auch schon Dein Traumberuf als 
Kind? 
Ich arbeite als Evangelist und Gemein-

degründer im In- und Ausland. Vorrangig arbeite 
ich unter unerreichten Volksgruppen in afrikani-
schen Ländern. Mein Traumberuf als kleines Kind 
war Cowboy, später dann Landwirt. Ich habe den 
Beruf auch erlernt, weil ich den elterlichen Betrieb 
weiterführen wollte. Ich mag den Beruf auch heute 
noch. Deshalb habe ich zur Zeit sechs Schafe und 

einige Hühner und Puten.

4

5

12 Fragen an ...  
                                                   Hendrik Ermlich

Evangelist und Gemeindegründer im In- und Ausland

Was denkt man als Missionar im Ausland über 
Gemeinden, die mit sich selbst zufrieden und 
ziemlich „Missions- träge“ sind?
Es gab Zeiten, da war ich enorm frustriert von Gemein-

den. Das ist aber nicht gut, da es zu meiner Berufung als Evan-
gelist gehört, den Gemeinden zu dienen. Ich musste lernen, die 
Gemeinden trotz ihrer Fehler und Schwächen zu lieben und mich 
in ihnen zu investieren, sie aus dieser Trägheit herauszuholen. 
Und das ist leider nicht so einfach. Was für den Menschen un-
möglich ist, das ist möglich bei Gott. 

Was sind Deine Hobbys?
Ich gehe sehr gerne angeln, ich mag gerne Gesell-
schaftsspiele, Sport und Handwerke

Gibt es eine Persönlichkeit, die Dich  
besonders geprägt hat?
Da gab es einige Menschen, die ihre Spuren 
im positiven Sinne in meinem Leben gelassen 
haben. Dazu gehört mein Opa, der mich sehr 
geprägt hat. Er war leider nicht gläubig. Und 
eine ältere Frau aus der damaligen Gemeinde 
meiner Mutter. Ich habe sie später als junger 

Christ oft besucht. Ihre Leidenschaft, ihr Gebetsleben und 
ihr Engagement für Jesus haben mich sehr beeindruckt.

Inwiefern hat sich Missionsarbeit in 
Zeiten der Pandemie verändert?
Bei mir hat es sehr viel verändert, da zur 
Zeit keine Auslandseinsätze oder größere 
Veranstaltungen möglich sind. Seit März 

2020 bin ich viel regional unterwegs und predige 
in Gottesdiensten, bin dabei ein Buch zu schreiben. 
Ansonsten bin ich eigentlich sehr viel unterwegs.

Welche Charaktereigenschaften schätzt 
Du bei anderen am meisten?
Ich mag gerne humorvolle Menschen und ich 
mag es, wenn Menschen wagemutig sind.10

Hast Du einen Buchtipp (neben der Bibel)?
Ich habe schon jede Menge Bücher gelesen und 
es waren viele tolle Bücher dabei. Ich lese auch 
sehr viel auf Englisch. Momentan lese ich „Heili-
ge Sexualität“ von Christopher Yuan. 

11

Die Fragen stellte Prediger Daniel Benne, 
Burg i.Dithm.

Wo lebst Du heute und 
welche Verbindung hast Du 
nach Schleswig- Holstein 
und zum VG?
Ich lebe seit anderthalb Jahren in Ost-
friesland mit meiner Familie. Dort komme 
ich auch gebürtig her. Meine Verbindung 
zum VG kam 2008 durch die Anfrage der 

Gemeinde Elmshorn bei der DMG, ob sie evtl. einen 
Missionar hätten, den die Gemeinde unterstützen 
könnte. Da ich zu der Zeit einer von fünf Missions-
kandidaten bei der DMG war und das einzige Nord-
licht aus der Gruppe, wurde ich gefragt, ob ich die 
Gemeinde vielleicht mal besuchen möchte. So fing 
alles an.

6
Was ist schwieriger: sich im Ausland zu akklima-
tisieren oder wenn Du wieder nach Deutschland 
kommst?
Für mich ist es sehr interessant, dass ich mich unheimlich 
schnell in die afrikanischen Kulturen einfügen kann. So-
bald ich einen Flughafen betrete, fühle ich mich irgendwie 
ein Stück zuhause. Nach Deutschland zurückzukommen 
und mich zu akklimatisieren, fällt mir tatsächlich ein biss-
chen schwerer.

Dein Lieblingsvers und/oder Dein 
Lieblingsbuch der Bibel ist:
2. Kor 5,1912

9
8

7
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Moin Ihr Lieben, 

ich möchte die Gelegenheit 

nutzen, mich auf diesem Wege 

vorzustellen. 

Am 06.03.2021 wurde ich von 

der Vertreterversammlung des 

EC-Nordbunds zum neuen 1. 

Vorsitzenden gewählt und ich 

freue mich auf die kommen-

den Herausforderungen und 

neuen Aufgaben.

 
Kurz zu meiner Person und 

wo ich herkomme. Ich bin im 

wunderschönen Niedersachsen 

in der Nähe von Hannover gebo-

ren und bin 22 Jahre alt. Von Kind 

auf bin ich mit meinen Eltern in die 

Landeskirchliche Gemeinschaft gegan-

gen. Nach dem Abitur zog es mich in den 

Norden und ich habe eine kleine Wohnung 

in Lübeck gefunden. 2019 schloss ich meine 

Ausbildung zum Kaufmann für Verkehrsservice bei 

der Deutschen Bahn erfolgreich ab. 

In Lübeck habe ich den örtlichen EC und die Gemeinschaft kennengelernt und fühle 

mich bis heute absolut wohl. Seit 2019 bin ich im Vorstand des EC-Lübeck tätig und 

seit 2020 im Vorstand der Gemeinschaft und freue mich immer auf neue Aufgaben. 

Beruflich hat sich in der Zeit einiges getan: Ich bin nach Hamburg auf eigenen Wunsch 

versetzt worden und bin dort Örtliche Aufsicht. Zusätzlich bilde ich unsere Auszubil-

denden aus und bin im Betriebsrat als Jugendvertreter tätig. Dort nehme ich an vielen 

Sitzungen, auch in der Zentrale, teil. Es bereitet mir sehr viel Freude, mich für andere 

einzusetzen. In meiner Freizeit gehe ich gerne Geocachen und entdecke immer neue 

coole Orte und sogenannte „Lost Places“, meine Schwester hat mich dazu animiert. 

Generell bin ich sehr gerne in der Natur entweder allein oder mit Freunden unterwegs. 

Vieles für ist für mich noch neu, aber ich vertraue ganz auf Gott, dass er mir das rich-

tige Werkzeug an die Hand geben wird. Ich hoffe, wenn Corona nicht mehr so präsent 

ist, können wir uns alle wiedersehen und einfach Gemeinschaft haben. 

Abschließen möchte ich mit einem Vers: „Verlass dich auf den Herrn von ganzem 

Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Sondern gedenke an ihn in allen 

deinen Wegen, so wird er dich recht führen.“ (Sprüche 3, 5-6) 

Ich freue mich auf die kommende Zusammenarbeit im Vorstandsteam vom Nordbund. 

Entschieden für Christus grüßt euch 

Euer Dennis
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Als Referent bei Open Doors berichte ich regelmäßig 
in Kirchengemeinden über die Situation verfolgter 
Christen und komme mit vielen Menschen ins Ge-

spräch. Einige sagen ganz offen, wie schwer sie sich mit 
den oft leidvollen Geschichten dieser Glaubensgeschwis-
ter tun. Andere wiederum sind bewegt davon, wie Jesus 
in vielen dieser Situationen wirkt. Oft wird an verfolgten 
Christen sichtbar, wie er in unserer Zeit seine Gemeinde 
baut. Trotz all ihrer äußeren Not können wir bei ihnen einen 
geistlichen Reichtum finden, der uns in unserem äußeren 
Wohlstand so oft fehlt. Der Gemeinde in Smyrna spricht 
Jesus zu: „Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut – 
du bist aber reich“ (Offb 2,9). Diese Art von Reichtum ist 
allerdings erst auf den zweiten Blick erkennbar.

DAs Pri nziP sAme nkorn
Während hierzulande viele Kirchen und Gemeinden 
schrumpfende Mitgliederzahlen beklagen, kommen welt-
weit mehr Muslime zum Glauben als je zuvor. In vielen 
der Länder, wo dies geschieht, werden Christen verfolgt. 
Sie erleben schweres Leid, manche werden getötet. Doch 
während sie einerseits unsere Hilfe dringend benötigen, 
erscheinen mir die Standhaftigkeit und die Opferbereit-
schaft verfolgter Christen oft wie ein Weckruf. Ja, sie lei-
den – aber inmitten ihres Leides verherrlicht sich Gott. 
„Die verfolgte Gemeinde ist eine siegreiche Gemeinde“, 
wie es jemand aus ihren Reihen einmal formulierte. Wir 
sind so geübt darin, Leid und Hass von uns fernzuhalten, 
dass wir Gottes Wirken darin leicht übersehen. „Wenn das 
Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es al-
lein; wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Le-
ben lieb hat, der verliert es; und wer sein Leben auf dieser 
Welt hasst, der wird's bewahren zum ewigen Leben“ (Joh 
12,24-25).

Jesus strAh lt Auf 
Die Nordkoreanerin Son Ok Lee kam als Atheistin in ein 
nordkoreanisches Arbeitslager. Sie beschreibt es als die 
Hölle auf Erden – und am schlimmsten erging es den Chris-
ten. Sie schreibt: „In den Jahren dort im Lager sah ich viele 
Christen sterben. Kein einziger von ihnen sagte je dem Gott 
ab, der im Himmel ist. […] Warum hatten diese Menschen 
keine Angst vor dem Tod? Ihr unglaublicher Glaube senk-
te eine große Frage in mein Herz: „Was sahen diese Men-
schen? Was hatten sie, was ich nicht hatte?“ Wo Christen 
trotz größter Bedrängnis an Jesus festhalten, strahlt Jesus 
auf – unübersehbar. Menschen werden neugierig auf ihn. 
Dass in Nordkorea trotz härtester Verfolgung heute rund 
400.000 Christen leben, unterstreicht die Wirkung dieses 
Glaubens.

zuti efst ermutige nD
Weil der Weg zur nächsten Kirche so weit war, beschloss 
Dmitri seinen Kindern biblische Geschichten zu erzäh-
len. Aus den Familienandachten wurden Gottesdienste, 
weil immer mehr Nachbarn baten, mitmachen zu dürfen. 
Schließlich griff der Geheimdienst durch und warf Dmitri 
hunderte Kilometer entfernt ins Gefängnis. 17 Jahre lang 
hielt er dem Druck stand und bekannte inmitten von Spott 
und Schlägen offen seinen Glauben. Doch irgendwann 
brachten ihn die Wärter so weit, dass er bereit war, Jesus 
zu verleugnen. In der Nacht, bevor er das Dokument un-
terschreiben sollte, zeigte ihm Gott in einem Traum seine 
Familie: Sie lagen in diesem Moment im Gebet für ihn auf 
ihren Knien. Schlagartig änderte sich für Dmitri alles. Kurz 
darauf erhörte Gott die Gebete und er kam frei. 
In vielen Ländern folgen ehemalige Muslime, Hindus und 
Buddhisten Jesus mit bemerkenswerter Hingabe und ver-
breiten das Evangelium trotz Leid und Verfolgung. Wir sind 
ihre Familie – und indem wir sie im Gebet tragen, wird ihr 
Reichtum auch zu unserem.  Jens Fischer

reich inmitten von verfolgung unD Armut

Üb er den 
hor izo n t

Fo
to

s:
 O

pe
n 

D
oo

rs



B er ich t e

10

VG - N AcH r I cH T e N

	Neuer EC-Vorsitzender 
Dennis Müller aus Lübeck ist neuer EC-Vorsitzender. 
Seine Vorstellung ist auf der EC-Seite zu lesen. Wir 
gratulieren ihm zu dieser neuen Aufgabe, danken für 
seine Bereitschaft, freuen uns auf die Zusammen-
arbeit und wünschen ihm – „Entschieden für Chris-
tus!“ - Gottes reichen Segen! 

	Jahresfest am 6. Juni im 
 FerienWald Trappenkamp 
Seit über einem Jahr haben wir keine Verbandsver-
anstaltung mehr gehabt. Darum freuen wir uns umso 
mehr, wenn wir uns am 6. Juni zum Jahresfest wieder 
live sehen werden! Die Werbung erfolgt in diesem 
Jahr online und wird über die Gemeinschaften weiter-
gegeben. 
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N e u e s Vo m w I T T e N s e e

40 Jahre Erholungs- und Bildungszentrum Wit-
tensee! Ein Grund zum Feiern und Anstoßen! – Wie 
jetzt? Nun doch? In DIESEM Jahr? Genau! Nachdem 
wir zweimal von unseren Plänen zu einem großen 
Festwochenende im Mai bzw. einer abgespeckten 
Version zum Wittenseetag im Januar Abschied neh-
men mussten, wollen wir den 1. Mai, den Tag der 
Einweihung, dennoch nicht sang- und klanglos vorü-
bergehen lassen. Dazu sind wir viel zu froh über 40 
Jahre „Wittensee“ und zu dankbar über Gottes kleine 
und große Wunder, mit denen er dieses Haus ermög-
lichte und bis heute erhielt! Nach über einem Jahr 
Pandemie kommt man dann auch schon mal auf die 
Idee, zu einem digitalen Sektempfang einzuladen, 
wenn es nicht anders möglich ist. Auf diese Weise 
hoffen wir, viele Freunde, Wegbegleiter, Mitbeter, 
Gäste  und  Interessierte zu treffen, um miteinander 
über den  Bildschirm ein schönes Programm mit in-
spirierenden Beiträgen zu verfolgen und auf 40 Jah-
re Gastfreundschaft „anzustoßen“. Wie heißt es so 
schön: „In Herzen gibt es keine Kilometer!"
Darüber hinaus möchten wir Sie mit einem „Jubilä-
ums-Extrablatt“ auch an Erinnerungen und Erleb-
nissen aus den letzten 40 Jahren teilhaben lassen. 
Vielleicht kommen Ihnen beim Lesen selber Erin-
nerungen! Das wäre natürlich ein schöner Anlass, 
zu gegebener Zeit wieder einmal bei uns vorbeizu- 
sehen. Darauf freuen wir uns schon!
Bis dann also!
 Eberhard und Beate Schubert,

Heimleiter-Ehepaar des EBZ Wittensee
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	Neuer Präses 
Pfarrer Steffen Kern, derzeit hauptamtlicher Vorsit-
zender bei den „APIS - Evang. Gemeinschaftsver-
band Württemberg“ wurde bei der Gnadauer Mitglie-
derversammlung am 20.2. in Gunzenhausen zum 
neuen Gnadauer Präses gewählt. Wir wünschen ihm 
im September einen guten Start, freuen uns auf die 
Begegnungen mit ihm bei uns im hohen Norden und 
wünschen ihm viel Weisheit, Kraft und Segen für die 
neue Aufgabe
	Impulsta
Am Samstag, 13.11.2021, findet der erste Impulstag 

statt! Aufgrund der aktuellen Pandemieentwicklung 
haben wir den Tag neu konzipiert. Ermutigung und 
geistliche Neubelebung, persönlich und für unsere 
Gemeinschaften stehen an erster Stelle. Wir sind 
gespannt und freuen uns darauf! 

	Kurzbibelschulfreizeit und BiblECamp
 auf Dk-Röm
Ab jetzt in den Herbstferien: 10.-16.10.2021
mit neuem Mitarbeiter-Team 
Es sind noch Plätze frei!

 
 
 Michael Stahl, Inspektor

V e r Lo B u N G

 

H o c H z e I T

s I L e r H o c H z e I T

I N D I e e w I G k e I T A B G e r u f e N

 
Siehe, Gott ist mein Heil, 

ich bin sicher und fürchte mich nicht. 
Jesaja 12,2

vG
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Ein Steckbrief
Was ist das:

Es ist mit den bloßen Augen nicht zu sehen

Es braucht Nähe

Es braucht einen Überträger

Es funktioniert am besten bei direktem Kontakt

Es kann auf den geeigneten Moment warten

Es  braucht eine Stelle zum Andocken

Es ist auf Multiplikation angelegt

Es zeigt bei den meisten Wirkung, mal mehr, mal weniger

Es gibt Leute, die dagegen immun sind

Es ist nicht vorhersagbar, bei wem es am stärksten wirkt

Es passt sich den äußeren Gegebenheiten an

Es ist gekommen um zu bleiben

Es kann einen in die Ewigkeit befördern

Bis hierher passt der Steckbrief auch auf einen Virus, der zur Zeit die ganze Welt in Atem 
hält. Aber es geht weiter:

Es macht nicht krank, sondern heilt

Es betäubt nicht die Sinne, sondern schärft sie

Es zwingt nicht auf Distanz, sondern bringt Menschen zusammen

Es zwingt nicht zum Maskentragen, sondern fördert Offenheit und Echtsein 

Es tötet nicht, sondern gibt Leben weiter

Zur Lösung müssen Sie nur noch die Buchstaben in die richtige Reihenfolge bringen: 
DENTACK E SSEN SCHNIT REIS

 Holger Knieling, Kiel

Lösungswort: ansteckendes Christsein


