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LIEBE FREUNDE!
Mit diesem Ostergedicht grüße ich Euch ganz herzlich. Das ist die alles verän-
dernde Botschaft der Bibel: Der Tod hat nicht das letzte Wort, sondern er, der 
selbst das Leben ist. Jesus. Er kann zu recht von sich sagen: „Ich bin die 
Auferstehung und das Leben.“ 
Das war die Überzeugung der ersten Christen. Noch mehr: Das war ihre 
Erfahrung! Sie hatten – nach der Katastrophe des Kreuzes - völlig unerwartet 
am Ostersonntag ihn gesehen: Ihren Meister Jesus! Er war auferstanden von 
den Toten. Das Undenkbare war Wirklichkeit geworden. Sie konnten es kaum 
fassen, und dennoch war es wahr: Jesus lebt! Das veränderte alles.
JesusJesus lebt! Das steht auf einem Gebäude in Marburg in großen Lettern. 
Zehntausende sehen es jeden Tag. Was sie wohl dabei denken? Jesus lebt! Bei 
Friends möchten wir diese Botschaft weitergeben. Das ist unser Kernauftrag: 
Auf vielerlei Weise wollen wir Menschen mit dem lebendigen Jesus in 
Verbindung bringen.
DarumDarum geht es auch in diesem ersten Friends-Rundbrief 2019. Auch diesmal 
können wir von vielen guten Erfahrungen berichten. Friends ist die Plattform 
für die missionarische Arbeit von Henrik Ermlich, Tobi Schöll, Hans-Christian 
Grass und mir. 
DabeiDabei sind die Schwerpunkte unterschiedlich. Henrik konzentriert sich ganz 
auf Evangelisation. Sein Radius ist dabei weit gespannt: Von Ostfriesland bis 
nach Malawi, vom Kongo bis nach Äthiopien und in den Sudan. Tobi hat neben 
seiner 40-Prozentstelle bei Friends noch eine 60-Prozent-Stelle als 
Gemeindereferent im Christus-Treff Berlin. Bei Hans-Christian unterstützen 
wir durch den 20-prozentigen Friends-Beitrag gerade sein weiterführendes 
Studium  (er ist 80-Prozent beim Christus-Treff Marburg direkt angestellt).
Meine eigenen Aufgaben konzentrieren sich neben Lehre und VerkündigungMeine eigenen Aufgaben konzentrieren sich neben Lehre und Verkündigung

RUNDBRIEF FRÜHJAHR 2019
DAS EVANGELIUM FÜR DIE NÄCHSTE GENERATION

Das Grab fest verschlossen    Es tönt eine Stimme
Jesus ist tot            Was suchst du hier?
Was kann ich erwarten      Du musst nichts mehr fürchten
Als Angst und Not?        Ich bin bei dir!

Menschen, die weinenMenschen, die weinen      Halb Furcht und halb Freude
Hoffnung vorbei         Ist es denn wahr?
Was kann uns jetzt trösten    Der Tod hat verloren
Im Klagegeschrei?         Das Leben ist da.      

Die Botschaft des Engels     © roland werner  
Hier ist er nicht          
Kannst du das erkennen     
Im Morgenlicht?Im Morgenlicht?                              

Angetrieben werden wir von unserer Vision:�„Wir wollen, das „connect“ zu 
einem Ort wird, wo du Jesus als deinen Retter und Freund kennenlernst. Die 
Freiheit, Wahrheit und Liebe Gottes erfährst und in deiner Bestimmung und 
Berufung lebst. Es soll ein Zuhause sein, in welchem du für Gott, die Stadt und 
deine Mitmenschen deine Talente und Begabungen einsetzen kannst.“
AktuellAktuell starten wir mit einer anderen jungen Erwachsenenarbeit in Marburg 
eine enge Zusammenarbeit. Wir nennen sie „serve our city“ und entwicklen 
dabei Ideen, wie wir neue innovative missionarische und diakonische 
Angebote für die Stadt anbieten können. 
WeiterhinWeiterhin schreibe ich auch Andachten für die Bibellesehilfe „klartext“ und 
den „Neukirchener Kalender“.  Vielen Dank für euer Gebet und eure finanzielle 
Unterstützung. Ohne euch wäre viele gute Angebote für Jugendliche und junge 
Erwachsene in Marburg und deutschlandweit nicht möglich.

Liebe Grüße, euer Christian

* E-Mail-Kontakte:
Roland: rw@rolandwerner.de
Tobi: tobi@friends-marburg.de Tobi: tobi@friends-marburg.de 
Henrik: henrik_ermlich@yahoo.de
Christian: christian.grass@christus-treff-marburg.de

CHRISTIAN – CONNECT UND SERVE OUR CITY
SeitSeit September 2018 studiere ich an der CVJM-Hochschule in Kassel berufsbe-
gleitend „Transformationsstudien“. Neben theologischen Inhalten gibt es viel 
Input aus dem Bereich der Soziologie wie auch Sozialpädagogik. Mit diesem 
Studium will ich persönlich wie auch fachlich reifen, Zusammenhänge besser 
verstehen und bestmögliche missionale Angebote bereitstellen. Die ersten 
Monate liegen jetzt hinter mir und ich konnte viele Zusammenhänge neu ken-
nenlernen, aus der Praxis lernen und mit meinen Kommilitoninnen und 
Kommilitonen fachliche Diskussionen führen. Einen kurzen Einblick in unsere 
aktuellen Themen findet ihr auf Facebook unter dem Stichwort 
„Transformationsstudien“. 
Durch mein Studium beschränkt sich derzeit mein Einsatz auf Marburg und 
die junge Erwachsenenarbeit connect. Wir wollen unserer Generation ein 
geistliches Zuhause bieten, eine Plattform sich weiterzuentwickeln und neue 
Denkanstöße für ein geistliches Leben liefern. Wir verstehen uns außerdem 
als „Salz und Licht“ für die Stadt und ermutigen, aktiv Gaben und Talente zum 
Wohl der Stadt und  darüber hinaus für Reich Gottes einzusetzen. 

HENRIKS HORIZONTE
Am 11.3. ging ich zusammen mit meinem Praktikanten Leonid mit dem 
Flugzeug nach Kigali. Für ihn war es das erste Mal in Afrika. Mein befreunde-
ter Pastor Pascal holte uns am Flughafen in Kigali ab. Schon auf der Fahrt zu 
ihm nach Hause ging es mir nicht gut. Ich war total müde und erschöpft, hatte 
Kopfschmerzen, Appetitlosigkeit und leichte Schmerzen in der rechten Seite. 
Trotzdem war es mir möglich, an den darauf folgenden Tagen eine 
Pastorenkonferenz zu halten. Die Situation für die Gemeinden in Ruanda hat 
sich in den vergangenen Wochen drastisch geändert. Aus unerklärlichen 
Gründen hat der Präsident fast 8000 Gemeinden geschlossen. Sie bekamen 
Auflagen vorgeschrieben, die überwiegend die Gebäude betrafen, welche die 
Gemeinden aufgrund finanzieller Notlagen nicht erfüllen können. Wir hatten 
ungefähr 40 Pastoren da, die wir für 2 Tage schulen und ermutigen konnten.
DaDa es mir immer noch nicht besser ging, ließ ich mich in einer Klinik untersu-
chen und es bestand der Verdacht auf einer Nierenbeckenentzündung. Ich 
bekam Antibiotika verschrieben. Da das Medikament recht schnell anschlug, 
überquerten wir die Grenze in den Kongo. Wir gönnten uns an diesem Tag 
Ruhe und am nächsten Tag hielten wir in einem Stadtteil von Goma eine 
Pastorenkonferenz und nachmittags eine Verkündigungsveranstaltung.

Am nächsten Tag bestiegen wir abends eine Fähre, von Goma nach Bukavu. 
Nach knapp 11 Stunden Fahrt über den Kivu-See erreichten wir es am 
Morgen. Wir mieteten uns ein Auto nach Makobo. Wegen der schlechten 
Straßen kamen wir erst abends gegen 20 Uhr an. Wir wurden sehr herzlich 
von einigen Glaubensgeschwistern begrüßt. Sie freuten sich riesig über 
unsere Ankunft. Wir waren die ersten westlichen Missionare, die zu ihnen 
kamen. Sie waren weit und breit die einzige Gemeinde in diesem Gebiet.
AmAm Tag nach unserer Ankunft versammelte sich die ganze Gemeinde am 
Morgen in der Kirche und ich ermutigte sie mit dem Wort Gottes. Am 
Nachmittag hatten wir eine Verkündigungsveranstaltung, auf der mehrere 
Menschen zum Glauben an Jesus Christus kamen.
AmAm nächsten Morgen fühlte ich mich immer noch nicht gut. Obwohl es mir 
besser ging, blieb ein leichter Schmerz in meiner rechten Seite. Aus Sorge um 
die Niere, dass das Medikament vielleicht nicht richtig gewirkt hat, entschloss 
ich mich schweren Herzens, den Einsatz abzubrechen und nach Deutschland 
zurückzukehren. Wir brauchten zweieinhalb Tage, bis wir Kigali erreichten 
und wir konnten noch am selben Nachmittag unseren Flug auf denselben 
Abend umbuchen. Die Schmerzen blieben, wurden aber nicht schlimmer. 
AlsAls ich in Marburg ankam, ging es direkt zur hausärztlichen Notdienst. Bei 
weiteren Untersuchungen gab es für die Niere allerdings Entwarnung. Am 
Sonntag, als es mir wieder einigermaßen besser ging, brach dann noch eine 
Malaria bei mir aus, die mich noch eine weitere Woche außer Gefecht setzte. 
Nun geht es mir wieder besser. Alle Werte der Nachuntersuchungen waren 
sehr gut. Vielen Dank für eure Anteilnahme und Gebete.
Viele Grüße, euer Henrik

Elmshorn Gemeindedienst

Francis in Deutschland
Trauung in Marburg
Weltmission für
Interessierte, Marburg

Evangelistenkonferenz Evangelistenkonferenz 
Volkenroda JesusHouse
Pfingstkonferenz 
Gunzenhausen
Essen Gemeindedienst

TERMINE HENRIK
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Nicht, dass Online-Angebote die konkrete Jugendarbeit um die Ecke ersetzen 
würde, aber sie muss sie ergänzen, oder zu ihr hinführen, oder zunächst Mal 
die Möglichkeit eröffnen, überhaupt mit Christen und der Jesusbotschaft in 
Berührung zu kommen! 
VonVon daher war es also dringend notwendig, dass wir als „Arbeitsgemeinschaft 
Jugendevangelisation“ mal einige uns bekannte SocialMedia-Leute eingela-
den haben, um uns zu vernetzen und über die Zukunft nach zu denken und 
zu beten. Ein super Treffen mit großem Potential! Dafür müssen jetzt aller-
dings Strukturen aufgebaut und vor allem auch Sponsoren gefunden 
werden, die die Notwendigkeit und die riesige Chance in der 
SocialMedia-Jugendevangelisation erkennen und hochwertige Formate 
ermöglichen!ermöglichen! Wir sind echt gespannt, was Gott hier in den nächsten Monaten 
und Jahren in Deutschland aufbauen wird und es ist toll, dabei sein zu dürfen. 
Genau so ist es ein Privileg, weiterhin die EINS-Bewegung in Berlin mit gestal-
ten zu dürfen. Aus über 100 verschiedenen Gemeinden und Werken kamen 
die knapp 1000 Berliner, um miteinander auf äthiopisch-orthodoxe, oder auf 
koptische oder charismatische Weise für unsere Hauptstadt zu beten.
Gleichzeitig wollen wir nun eine Studie anstrengen, die uns Auskunft über 
den Zustand des Leibes Christi in Berlin gibt, so dass wir wissen, in welchen 
Bereichen die „Gemeinde Berlin“ Unterstützung und Ermutigung braucht,

oder wo wir voneinander lernen können. Im zweiten Schritt wollen wir dann 
Studien über die materielle, strukturellen und geistlichen 
Herausforderungen der Stadt lernen und in einem Dritten dann schauen, wie 
der Leib Christi in Berlin diesen Herausforderungen begegnen kann. 
EinEin spannender Prozess, für den ich euch sehr bitte zu beten, da wir nun 
anfangen uns wirklich kennen und vertrauen zu lernen - über alle 
Konfessionsgrenzen hinweg! Und das heißt auch, dass wir über die kritischen 
Fragen sprechen und uns in unserer Unterschiedlichkeit lieben lernen 
müssen, ansonsten hat der Prozess langfristig keine Chance. 
DarüberhinausDarüberhinaus brauche wir als Jugendnetzwerk BerlinUniteD dringend euer 
Gebet! Wir sind derzeit in einem Prozess, in dem wir entscheiden ob und wie 
wir 2020 ein evangelistisches Jugendfestival mitten in der Stadt organisieren 
können. Wir haben ein wenig Angst vor der Größe der Aufgabe und gleichzei-
tig sind wir fasziniert von dem Gedanken und über die Ermutigung und 
Unterstützung, die uns ganz unverhofft erreicht hat. Dennoch sind wir 
unschlüssig…
Parallel gehen wir als Familie auf eine neue Phase zu: Unsere Tochter Joemi 
wird im September in die KiTa gehen und Jana ist nun dabei neu herauszufin-
den, an welchem Ort sie Gott beruflich in Berlin gebrauchen möchte. Es wäre 
toll, wenn ihr diesen Prozess ebenfalls im Gebet begleiten könntet.

Von Herzen,
euer Tobi (Schöll)

STÄRKEN
MitMit diesem Stichwort fasse ich einen großen Bereich zusammen: Die 
Begleitung und Beratung von jüngeren Leitern sowie die Mitarbeit in Gremien. 
Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht durch persönliche Gespräche, Telefonate 
oder Mails geistlichen Rat und Beistand geben darf. Das ist ein großes 
Vorrecht, auf diese Weise in die nächste und übernächste Generation zu inves-
tieren. Auch der Unterricht an der Ev. Hochschule Tabor gehört zu diesem 
Bereich. Und auch die Gremienarbeit ist wichtig, im Jerusalemsverein, in der 
KoalitionKoalition für Evangelisation und bei proChrist. Da planen wir gerade intensiv 
für die nächste Übertragung 2021 aus der Westfalenhalle in Dortmund und 
hoffen, dass sich viele Gemeinden zum Mitmachen bewegen lassen. Als ehren-
amtlicher Vorsitzender ist da viel zu tun, als Ansprechpartner für unser Büro in 
Kassel und als Repräsentant in der Öffentlichkeit. Ich bin dankbar, dass wir 
diese Möglichkeit der öffentlichen Verkündigung in Europa haben. 

BRUNNENBOHRUNGEN
Bei einer persönlichen Gebetszeit neulich sagte ein Freund zu mir, dass er 
denkt, dass ich „tief graben“ und alte Brunnen wieder freilegen soll. Das hat 
mich sehr ermutigt, mir wirklich Zeit zu nehmen für die langwierige Arbeit der 
Bibelübersetzung in Ägypten und auch für Buchprojekte. Es ist heute so 
wichtig, geistlich-biblisch-theologische Wegweisung zu geben, zumal es viel 
oberflächliche und Effekt haschende Verkündigung gibt. Diese Arbeit „in der 
Tiefe“ braucht Zeit und bringt nicht so schnell sichtbare Resultate. Aber lang-
fristigfristig ist das so wichtig für die Weitergabe des Glaubens in die nächste 
Generation. In diesen Bereich gehört auch das, was wir beim 
Zinzendorf-Institut machen. Ich möchte immer wieder einladen, sich die 
Internetseite www.zinzendorf-institut.de anzuschauen und gerade junge 
denkende Menschen darauf hinzuweisen, da hier Glauben, Denken und Leben 
zusammengeführt werden sollen. So komme ich in eine Phase, in der ich viel 
niederschreiben und in Videos festhalten will, um einen geistlichen Schatz für 
morgen aufzubauen. morgen aufzubauen. 
Ich bete intensiv für einen Assistenten, der uns in diese Bereichen unterstüt-
zen kann und will. Und in allem bete ich um Gottes Führung, was ich tun und 
was ich lassen soll, damit ich auf Gottes Spur bleibe und so Jesus, seine 
Wahrheit und seine Liebe vielen bezeuge kann.

Danke für Eure Verbundenheit, euer
roland

TOBIS THEMEN
Entschuldigt die Jugendsprache. Aber es muss sein! Also: „Die Kacke ist am 
Dampfen!“ Wirklich!
InIn der Vorbereitung zum ersten Symposium „Jugendevangelisation und 
SocialMedia“ im März wurde mir nochmal ganz neu bewusst, wie geistlich arm 
mein Umfeld ist - und vermutlich nicht nur meines. In unserem Kiez gab es ver-
mutlich noch nie eine lebendige Jugendarbeit, noch nie einen regelmäßigen 
Jugendgottesdienst, geschweige denn eine Jugendevangelisation. So viele 
Jugendliche haben noch nie von Jesus gehört und haben auch keine 
Möglichkeit dazu - weil es kaum Christen um sie herum gibt! Allerdings hängen 
siesie den halben Tag auf Instagram oder Youtube rum und könnten dort mit 
Jesus in Kontakt kommen, tja, wenn, wenn es da gute und bekannte Formate 
gäbe. Die gibt es aber noch so gut wie gar nicht! Und das ist wirklich ein 
Problem an das wir dringend ran müssen! 

vor allem auf die Leitung und Mitarbeit in christlichen Netzwerken und die 
Begleitung (Mentoring, Seelsorge) von jüngeren Leitern sowie – eher im 
Verborgenen – die langwierige Bibelübersetzungsarbeit in Nordafrika. 
DassDass wir über all die Jahre immer wieder genug finanzielle Ressourcen gehabt 
haben, ist für mich ein absolutes Wunder und ein Zeichen der Güte Gottes. 
Also ein ganz dickes Danke an Gott, aber auch an Euch, dass Ihr uns so tatkräf-
tig dabei unterstützt, durch Anteilnahme, Gebet und Spenden. Das ermöglicht 
uns diese Dienste, gerade auch in anderen Ländern, in denen wir ja keine 
Honorare bekommen, sondern wo wir durch Friends die Reisen und weitere 
anfallende Kosten tragen und die wir oft auch noch darüber hinaus finanziell 
unterstützen. unterstützen. 
In diesem Sinn grüße ich Euch im Namen der Friends-Mitarbeiter ganz herzlich 
und wünsche allen Gottes reichen Segen!

Ihr/Euer
Roland (Werner)
PS: Zur Erinnerung: Der Friends-Rundbrief erscheint zweimal im Jahr – im Frühjahr und im Herbst. Durch die 
Datenumstellung erhalten jetzt nur noch die den Rundbrief direkt, die darum gebeten haben. Es gibt nach 
wie vor gedruckte Zusendungen, aber auch die Möglichkeit, ihn digital zu empfangen

ROLANDS PERSPEKTIVEN 
Ich möchte meine Perspektiven unter drei Aspekte stellen: Verkündigung, 
Stärkung, Brunnenbohrung. Was ich damit meine? Los geht’s jetzt:

VERKÜNDIGUNG
EinEin Beispiel: Eine intensive Woche in Serbien. Mein langjähriger Freund Samuil 
Petrovski, Leiter der dortigen Studentenmission EUS, hatte mich eingeladen zu 
Vorträgen, TV-Interviews und Hintergrundgesprächen mit Politikern und 
Unternehmern. In der letzten Oktoberwoche findet immer die Belgrader 
Buchmesse statt.  Erstaunlich, wie viele Verlage es in Serbien gibt! Und wie 
viele Menschen zur Buchmesse strömen! Beim Stand der EUS waren meine 
beiden Bücher „Faszination Jesus“ (mit Guido Baltes, 4. serbische Auflage) und 
„10„10 gute Gründe, Christ zu werden“ neu aufgelegt, die „Hauptprodukte“. Direkt 
als wir zum Messestand kamen, kam ein junger Mann vorbei, zeigte auf 
„Fasznantni Isus“ und sagte: „Durch dieses Buch bin ich Christ geworden!“ Er 
staunte nicht schlecht, als die Mitarbeiter auf mich zeigten: „Und dort ist der 
Autor!“
Die Suche nach einem tragenden Lebensinhalt ist überall spürbar. Wo die 
Botschaft von Jesus verständlich, begründet und lebensnah weitergegeben 
wird, öffnen sich Menschen für ihn – nicht nur in Serbien. Ähnliche 
Erfahrungen habe ich in letzter Zeit auch in Kroatien, in Ägypten und an 
manchen Orten in Deutschland machen dürfen.
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25
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3
6-86-8

13-14
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27

27-28
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2

3-63-6
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17-20

BerlinUniteD-Leitungskreis
Treffen Koordinationsteam 
EINS Bewegung, Berlin
Vorstandstreffen 
Allianz-Berlin
CT-Freizeit, Cuxhaven
UrlaubUrlaub

Start Crowdfunding-
kampagne CT-Berlin
BerlinUniteD-Leitungskreis
Mentoringgruppe, Island
Vorstandsmeeting Agje
Jugendtag YoutUniteD

Runder Tisch Evan-Runder Tisch Evan-
gelisation, Kloster 
Volkenroda
Evangelisationskongress 
JesusHouse, Kloster 
Volkenroda
BerlinUniteD Leitungskreis
Predigt JuGo „Focus“, BerlinPredigt JuGo „Focus“, Berlin
Vorstandssitzung 
„Gemeinsam für Berlin“

Urlaub

BerlinUniteD Leitungskreis
Jahreshauptversammlung 
„Gemeinsam für Berlin“
Fest „Gemeinsam für Fest „Gemeinsam für 
Berlin“
Predigt JuGo Friedenau
Predigt JungeKircheBerlin

BerlinUniteD Leitungskreis
Freizeit Christus-Treff 
Berlin
MeetUp MeetUp 
SocialMedia&Jugendevang
elisation (?)
LeadersUniteD-Treffen, 
Berlin
Vorstandssitzung Agje, 
Frankfurt
Christival-Kreativkongress, Christival-Kreativkongress, 
Frankfurt

BerlinUniteD 
Leitungskongress
Mentoring-Gruppe
CityMovement-Meeting, 
Oslo
Jugendfreizeit, KernbachJugendfreizeit, Kernbach

TERMINE TOBI

Ostertagung Lemförde
Spring Gemeindefestival 
Willingen
FEG Dillenburg

Mentoring-Tage Karlsruhe
proChrist Mitglieder-
versammlung Kasselversammlung Kassel
Mentoringwoche Island
Gemeindewoche 
Gellertkirche Schweiz

Koalition fürEvange-
lisation, Volkenroda
JesusHouse Vorbereitung, 
Volkenroda
Retraite 
Jesus-Gemeinschaft, 
Elkeringshausen
Hochzeitspredigt Allgäu
Vortrag SMD Stuttgart
Lausanner Kongress Lausanner Kongress 
Philippinen

Christlicher Convent 
Deutschland
Gottesdienst Hickengrund

Allianzkonferenz Bad 
Blankenburg
IsraelreiseIsraelreise

Vorträge Calvi, Korsika
Pastorentreffen Dillenburg
Retraite 
Jesus-Gemeinschaft, 
Münsterschwarzach

Jerusalemverein Berlin
Vorträge SerbienVorträge Serbien

TERMINE ROLAND
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die Möglichkeit eröffnen, überhaupt mit Christen und der Jesusbotschaft in 
Berührung zu kommen! 
VonVon daher war es also dringend notwendig, dass wir als „Arbeitsgemeinschaft 
Jugendevangelisation“ mal einige uns bekannte SocialMedia-Leute eingela-
den haben, um uns zu vernetzen und über die Zukunft nach zu denken und 
zu beten. Ein super Treffen mit großem Potential! Dafür müssen jetzt aller-
dings Strukturen aufgebaut und vor allem auch Sponsoren gefunden 
werden, die die Notwendigkeit und die riesige Chance in der 
SocialMedia-Jugendevangelisation erkennen und hochwertige Formate 
ermöglichen!ermöglichen! Wir sind echt gespannt, was Gott hier in den nächsten Monaten 
und Jahren in Deutschland aufbauen wird und es ist toll, dabei sein zu dürfen. 
Genau so ist es ein Privileg, weiterhin die EINS-Bewegung in Berlin mit gestal-
ten zu dürfen. Aus über 100 verschiedenen Gemeinden und Werken kamen 
die knapp 1000 Berliner, um miteinander auf äthiopisch-orthodoxe, oder auf 
koptische oder charismatische Weise für unsere Hauptstadt zu beten.
Gleichzeitig wollen wir nun eine Studie anstrengen, die uns Auskunft über 
den Zustand des Leibes Christi in Berlin gibt, so dass wir wissen, in welchen 
Bereichen die „Gemeinde Berlin“ Unterstützung und Ermutigung braucht,

oder wo wir voneinander lernen können. Im zweiten Schritt wollen wir dann 
Studien über die materielle, strukturellen und geistlichen 
Herausforderungen der Stadt lernen und in einem Dritten dann schauen, wie 
der Leib Christi in Berlin diesen Herausforderungen begegnen kann. 
EinEin spannender Prozess, für den ich euch sehr bitte zu beten, da wir nun 
anfangen uns wirklich kennen und vertrauen zu lernen - über alle 
Konfessionsgrenzen hinweg! Und das heißt auch, dass wir über die kritischen 
Fragen sprechen und uns in unserer Unterschiedlichkeit lieben lernen 
müssen, ansonsten hat der Prozess langfristig keine Chance. 
DarüberhinausDarüberhinaus brauche wir als Jugendnetzwerk BerlinUniteD dringend euer 
Gebet! Wir sind derzeit in einem Prozess, in dem wir entscheiden ob und wie 
wir 2020 ein evangelistisches Jugendfestival mitten in der Stadt organisieren 
können. Wir haben ein wenig Angst vor der Größe der Aufgabe und gleichzei-
tig sind wir fasziniert von dem Gedanken und über die Ermutigung und 
Unterstützung, die uns ganz unverhofft erreicht hat. Dennoch sind wir 
unschlüssig…
Parallel gehen wir als Familie auf eine neue Phase zu: Unsere Tochter Joemi 
wird im September in die KiTa gehen und Jana ist nun dabei neu herauszufin-
den, an welchem Ort sie Gott beruflich in Berlin gebrauchen möchte. Es wäre 
toll, wenn ihr diesen Prozess ebenfalls im Gebet begleiten könntet.

Von Herzen,
euer Tobi (Schöll)

STÄRKEN
MitMit diesem Stichwort fasse ich einen großen Bereich zusammen: Die 
Begleitung und Beratung von jüngeren Leitern sowie die Mitarbeit in Gremien. 
Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht durch persönliche Gespräche, Telefonate 
oder Mails geistlichen Rat und Beistand geben darf. Das ist ein großes 
Vorrecht, auf diese Weise in die nächste und übernächste Generation zu inves-
tieren. Auch der Unterricht an der Ev. Hochschule Tabor gehört zu diesem 
Bereich. Und auch die Gremienarbeit ist wichtig, im Jerusalemsverein, in der 
KoalitionKoalition für Evangelisation und bei proChrist. Da planen wir gerade intensiv 
für die nächste Übertragung 2021 aus der Westfalenhalle in Dortmund und 
hoffen, dass sich viele Gemeinden zum Mitmachen bewegen lassen. Als ehren-
amtlicher Vorsitzender ist da viel zu tun, als Ansprechpartner für unser Büro in 
Kassel und als Repräsentant in der Öffentlichkeit. Ich bin dankbar, dass wir 
diese Möglichkeit der öffentlichen Verkündigung in Europa haben. 

BRUNNENBOHRUNGEN
Bei einer persönlichen Gebetszeit neulich sagte ein Freund zu mir, dass er 
denkt, dass ich „tief graben“ und alte Brunnen wieder freilegen soll. Das hat 
mich sehr ermutigt, mir wirklich Zeit zu nehmen für die langwierige Arbeit der 
Bibelübersetzung in Ägypten und auch für Buchprojekte. Es ist heute so 
wichtig, geistlich-biblisch-theologische Wegweisung zu geben, zumal es viel 
oberflächliche und Effekt haschende Verkündigung gibt. Diese Arbeit „in der 
Tiefe“ braucht Zeit und bringt nicht so schnell sichtbare Resultate. Aber lang-
fristigfristig ist das so wichtig für die Weitergabe des Glaubens in die nächste 
Generation. In diesen Bereich gehört auch das, was wir beim 
Zinzendorf-Institut machen. Ich möchte immer wieder einladen, sich die 
Internetseite www.zinzendorf-institut.de anzuschauen und gerade junge 
denkende Menschen darauf hinzuweisen, da hier Glauben, Denken und Leben 
zusammengeführt werden sollen. So komme ich in eine Phase, in der ich viel 
niederschreiben und in Videos festhalten will, um einen geistlichen Schatz für 
morgen aufzubauen. morgen aufzubauen. 
Ich bete intensiv für einen Assistenten, der uns in diese Bereichen unterstüt-
zen kann und will. Und in allem bete ich um Gottes Führung, was ich tun und 
was ich lassen soll, damit ich auf Gottes Spur bleibe und so Jesus, seine 
Wahrheit und seine Liebe vielen bezeuge kann.

Danke für Eure Verbundenheit, euer
roland

TOBIS THEMEN
Entschuldigt die Jugendsprache. Aber es muss sein! Also: „Die Kacke ist am 
Dampfen!“ Wirklich!
InIn der Vorbereitung zum ersten Symposium „Jugendevangelisation und 
SocialMedia“ im März wurde mir nochmal ganz neu bewusst, wie geistlich arm 
mein Umfeld ist - und vermutlich nicht nur meines. In unserem Kiez gab es ver-
mutlich noch nie eine lebendige Jugendarbeit, noch nie einen regelmäßigen 
Jugendgottesdienst, geschweige denn eine Jugendevangelisation. So viele 
Jugendliche haben noch nie von Jesus gehört und haben auch keine 
Möglichkeit dazu - weil es kaum Christen um sie herum gibt! Allerdings hängen 
siesie den halben Tag auf Instagram oder Youtube rum und könnten dort mit 
Jesus in Kontakt kommen, tja, wenn, wenn es da gute und bekannte Formate 
gäbe. Die gibt es aber noch so gut wie gar nicht! Und das ist wirklich ein 
Problem an das wir dringend ran müssen! 

vor allem auf die Leitung und Mitarbeit in christlichen Netzwerken und die 
Begleitung (Mentoring, Seelsorge) von jüngeren Leitern sowie – eher im 
Verborgenen – die langwierige Bibelübersetzungsarbeit in Nordafrika. 
DassDass wir über all die Jahre immer wieder genug finanzielle Ressourcen gehabt 
haben, ist für mich ein absolutes Wunder und ein Zeichen der Güte Gottes. 
Also ein ganz dickes Danke an Gott, aber auch an Euch, dass Ihr uns so tatkräf-
tig dabei unterstützt, durch Anteilnahme, Gebet und Spenden. Das ermöglicht 
uns diese Dienste, gerade auch in anderen Ländern, in denen wir ja keine 
Honorare bekommen, sondern wo wir durch Friends die Reisen und weitere 
anfallende Kosten tragen und die wir oft auch noch darüber hinaus finanziell 
unterstützen. unterstützen. 
In diesem Sinn grüße ich Euch im Namen der Friends-Mitarbeiter ganz herzlich 
und wünsche allen Gottes reichen Segen!

Ihr/Euer
Roland (Werner)
PS: Zur Erinnerung: Der Friends-Rundbrief erscheint zweimal im Jahr – im Frühjahr und im Herbst. Durch die 
Datenumstellung erhalten jetzt nur noch die den Rundbrief direkt, die darum gebeten haben. Es gibt nach 
wie vor gedruckte Zusendungen, aber auch die Möglichkeit, ihn digital zu empfangen

ROLANDS PERSPEKTIVEN 
Ich möchte meine Perspektiven unter drei Aspekte stellen: Verkündigung, 
Stärkung, Brunnenbohrung. Was ich damit meine? Los geht’s jetzt:

VERKÜNDIGUNG
EinEin Beispiel: Eine intensive Woche in Serbien. Mein langjähriger Freund Samuil 
Petrovski, Leiter der dortigen Studentenmission EUS, hatte mich eingeladen zu 
Vorträgen, TV-Interviews und Hintergrundgesprächen mit Politikern und 
Unternehmern. In der letzten Oktoberwoche findet immer die Belgrader 
Buchmesse statt.  Erstaunlich, wie viele Verlage es in Serbien gibt! Und wie 
viele Menschen zur Buchmesse strömen! Beim Stand der EUS waren meine 
beiden Bücher „Faszination Jesus“ (mit Guido Baltes, 4. serbische Auflage) und 
„10„10 gute Gründe, Christ zu werden“ neu aufgelegt, die „Hauptprodukte“. Direkt 
als wir zum Messestand kamen, kam ein junger Mann vorbei, zeigte auf 
„Fasznantni Isus“ und sagte: „Durch dieses Buch bin ich Christ geworden!“ Er 
staunte nicht schlecht, als die Mitarbeiter auf mich zeigten: „Und dort ist der 
Autor!“
Die Suche nach einem tragenden Lebensinhalt ist überall spürbar. Wo die 
Botschaft von Jesus verständlich, begründet und lebensnah weitergegeben 
wird, öffnen sich Menschen für ihn – nicht nur in Serbien. Ähnliche 
Erfahrungen habe ich in letzter Zeit auch in Kroatien, in Ägypten und an 
manchen Orten in Deutschland machen dürfen.
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Nicht, dass Online-Angebote die konkrete Jugendarbeit um die Ecke ersetzen 
würde, aber sie muss sie ergänzen, oder zu ihr hinführen, oder zunächst Mal 
die Möglichkeit eröffnen, überhaupt mit Christen und der Jesusbotschaft in 
Berührung zu kommen! 
VonVon daher war es also dringend notwendig, dass wir als „Arbeitsgemeinschaft 
Jugendevangelisation“ mal einige uns bekannte SocialMedia-Leute eingela-
den haben, um uns zu vernetzen und über die Zukunft nach zu denken und 
zu beten. Ein super Treffen mit großem Potential! Dafür müssen jetzt aller-
dings Strukturen aufgebaut und vor allem auch Sponsoren gefunden 
werden, die die Notwendigkeit und die riesige Chance in der 
SocialMedia-Jugendevangelisation erkennen und hochwertige Formate 
ermöglichen!ermöglichen! Wir sind echt gespannt, was Gott hier in den nächsten Monaten 
und Jahren in Deutschland aufbauen wird und es ist toll, dabei sein zu dürfen. 
Genau so ist es ein Privileg, weiterhin die EINS-Bewegung in Berlin mit gestal-
ten zu dürfen. Aus über 100 verschiedenen Gemeinden und Werken kamen 
die knapp 1000 Berliner, um miteinander auf äthiopisch-orthodoxe, oder auf 
koptische oder charismatische Weise für unsere Hauptstadt zu beten.
Gleichzeitig wollen wir nun eine Studie anstrengen, die uns Auskunft über 
den Zustand des Leibes Christi in Berlin gibt, so dass wir wissen, in welchen 
Bereichen die „Gemeinde Berlin“ Unterstützung und Ermutigung braucht,

oder wo wir voneinander lernen können. Im zweiten Schritt wollen wir dann 
Studien über die materielle, strukturellen und geistlichen 
Herausforderungen der Stadt lernen und in einem Dritten dann schauen, wie 
der Leib Christi in Berlin diesen Herausforderungen begegnen kann. 
EinEin spannender Prozess, für den ich euch sehr bitte zu beten, da wir nun 
anfangen uns wirklich kennen und vertrauen zu lernen - über alle 
Konfessionsgrenzen hinweg! Und das heißt auch, dass wir über die kritischen 
Fragen sprechen und uns in unserer Unterschiedlichkeit lieben lernen 
müssen, ansonsten hat der Prozess langfristig keine Chance. 
DarüberhinausDarüberhinaus brauche wir als Jugendnetzwerk BerlinUniteD dringend euer 
Gebet! Wir sind derzeit in einem Prozess, in dem wir entscheiden ob und wie 
wir 2020 ein evangelistisches Jugendfestival mitten in der Stadt organisieren 
können. Wir haben ein wenig Angst vor der Größe der Aufgabe und gleichzei-
tig sind wir fasziniert von dem Gedanken und über die Ermutigung und 
Unterstützung, die uns ganz unverhofft erreicht hat. Dennoch sind wir 
unschlüssig…
Parallel gehen wir als Familie auf eine neue Phase zu: Unsere Tochter Joemi 
wird im September in die KiTa gehen und Jana ist nun dabei neu herauszufin-
den, an welchem Ort sie Gott beruflich in Berlin gebrauchen möchte. Es wäre 
toll, wenn ihr diesen Prozess ebenfalls im Gebet begleiten könntet.

Von Herzen,
euer Tobi (Schöll)

STÄRKEN
MitMit diesem Stichwort fasse ich einen großen Bereich zusammen: Die 
Begleitung und Beratung von jüngeren Leitern sowie die Mitarbeit in Gremien. 
Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht durch persönliche Gespräche, Telefonate 
oder Mails geistlichen Rat und Beistand geben darf. Das ist ein großes 
Vorrecht, auf diese Weise in die nächste und übernächste Generation zu inves-
tieren. Auch der Unterricht an der Ev. Hochschule Tabor gehört zu diesem 
Bereich. Und auch die Gremienarbeit ist wichtig, im Jerusalemsverein, in der 
KoalitionKoalition für Evangelisation und bei proChrist. Da planen wir gerade intensiv 
für die nächste Übertragung 2021 aus der Westfalenhalle in Dortmund und 
hoffen, dass sich viele Gemeinden zum Mitmachen bewegen lassen. Als ehren-
amtlicher Vorsitzender ist da viel zu tun, als Ansprechpartner für unser Büro in 
Kassel und als Repräsentant in der Öffentlichkeit. Ich bin dankbar, dass wir 
diese Möglichkeit der öffentlichen Verkündigung in Europa haben. 

BRUNNENBOHRUNGEN
Bei einer persönlichen Gebetszeit neulich sagte ein Freund zu mir, dass er 
denkt, dass ich „tief graben“ und alte Brunnen wieder freilegen soll. Das hat 
mich sehr ermutigt, mir wirklich Zeit zu nehmen für die langwierige Arbeit der 
Bibelübersetzung in Ägypten und auch für Buchprojekte. Es ist heute so 
wichtig, geistlich-biblisch-theologische Wegweisung zu geben, zumal es viel 
oberflächliche und Effekt haschende Verkündigung gibt. Diese Arbeit „in der 
Tiefe“ braucht Zeit und bringt nicht so schnell sichtbare Resultate. Aber lang-
fristigfristig ist das so wichtig für die Weitergabe des Glaubens in die nächste 
Generation. In diesen Bereich gehört auch das, was wir beim 
Zinzendorf-Institut machen. Ich möchte immer wieder einladen, sich die 
Internetseite www.zinzendorf-institut.de anzuschauen und gerade junge 
denkende Menschen darauf hinzuweisen, da hier Glauben, Denken und Leben 
zusammengeführt werden sollen. So komme ich in eine Phase, in der ich viel 
niederschreiben und in Videos festhalten will, um einen geistlichen Schatz für 
morgen aufzubauen. morgen aufzubauen. 
Ich bete intensiv für einen Assistenten, der uns in diese Bereichen unterstüt-
zen kann und will. Und in allem bete ich um Gottes Führung, was ich tun und 
was ich lassen soll, damit ich auf Gottes Spur bleibe und so Jesus, seine 
Wahrheit und seine Liebe vielen bezeuge kann.
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TOBIS THEMEN
Entschuldigt die Jugendsprache. Aber es muss sein! Also: „Die Kacke ist am 
Dampfen!“ Wirklich!
InIn der Vorbereitung zum ersten Symposium „Jugendevangelisation und 
SocialMedia“ im März wurde mir nochmal ganz neu bewusst, wie geistlich arm 
mein Umfeld ist - und vermutlich nicht nur meines. In unserem Kiez gab es ver-
mutlich noch nie eine lebendige Jugendarbeit, noch nie einen regelmäßigen 
Jugendgottesdienst, geschweige denn eine Jugendevangelisation. So viele 
Jugendliche haben noch nie von Jesus gehört und haben auch keine 
Möglichkeit dazu - weil es kaum Christen um sie herum gibt! Allerdings hängen 
siesie den halben Tag auf Instagram oder Youtube rum und könnten dort mit 
Jesus in Kontakt kommen, tja, wenn, wenn es da gute und bekannte Formate 
gäbe. Die gibt es aber noch so gut wie gar nicht! Und das ist wirklich ein 
Problem an das wir dringend ran müssen! 

vor allem auf die Leitung und Mitarbeit in christlichen Netzwerken und die 
Begleitung (Mentoring, Seelsorge) von jüngeren Leitern sowie – eher im 
Verborgenen – die langwierige Bibelübersetzungsarbeit in Nordafrika. 
DassDass wir über all die Jahre immer wieder genug finanzielle Ressourcen gehabt 
haben, ist für mich ein absolutes Wunder und ein Zeichen der Güte Gottes. 
Also ein ganz dickes Danke an Gott, aber auch an Euch, dass Ihr uns so tatkräf-
tig dabei unterstützt, durch Anteilnahme, Gebet und Spenden. Das ermöglicht 
uns diese Dienste, gerade auch in anderen Ländern, in denen wir ja keine 
Honorare bekommen, sondern wo wir durch Friends die Reisen und weitere 
anfallende Kosten tragen und die wir oft auch noch darüber hinaus finanziell 
unterstützen. unterstützen. 
In diesem Sinn grüße ich Euch im Namen der Friends-Mitarbeiter ganz herzlich 
und wünsche allen Gottes reichen Segen!

Ihr/Euer
Roland (Werner)
PS: Zur Erinnerung: Der Friends-Rundbrief erscheint zweimal im Jahr – im Frühjahr und im Herbst. Durch die 
Datenumstellung erhalten jetzt nur noch die den Rundbrief direkt, die darum gebeten haben. Es gibt nach 
wie vor gedruckte Zusendungen, aber auch die Möglichkeit, ihn digital zu empfangen

ROLANDS PERSPEKTIVEN 
Ich möchte meine Perspektiven unter drei Aspekte stellen: Verkündigung, 
Stärkung, Brunnenbohrung. Was ich damit meine? Los geht’s jetzt:

VERKÜNDIGUNG
EinEin Beispiel: Eine intensive Woche in Serbien. Mein langjähriger Freund Samuil 
Petrovski, Leiter der dortigen Studentenmission EUS, hatte mich eingeladen zu 
Vorträgen, TV-Interviews und Hintergrundgesprächen mit Politikern und 
Unternehmern. In der letzten Oktoberwoche findet immer die Belgrader 
Buchmesse statt.  Erstaunlich, wie viele Verlage es in Serbien gibt! Und wie 
viele Menschen zur Buchmesse strömen! Beim Stand der EUS waren meine 
beiden Bücher „Faszination Jesus“ (mit Guido Baltes, 4. serbische Auflage) und 
„10„10 gute Gründe, Christ zu werden“ neu aufgelegt, die „Hauptprodukte“. Direkt 
als wir zum Messestand kamen, kam ein junger Mann vorbei, zeigte auf 
„Fasznantni Isus“ und sagte: „Durch dieses Buch bin ich Christ geworden!“ Er 
staunte nicht schlecht, als die Mitarbeiter auf mich zeigten: „Und dort ist der 
Autor!“
Die Suche nach einem tragenden Lebensinhalt ist überall spürbar. Wo die 
Botschaft von Jesus verständlich, begründet und lebensnah weitergegeben 
wird, öffnen sich Menschen für ihn – nicht nur in Serbien. Ähnliche 
Erfahrungen habe ich in letzter Zeit auch in Kroatien, in Ägypten und an 
manchen Orten in Deutschland machen dürfen.
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LIEBE FREUNDE!
Mit diesem Ostergedicht grüße ich Euch ganz herzlich. Das ist die alles verän-
dernde Botschaft der Bibel: Der Tod hat nicht das letzte Wort, sondern er, der 
selbst das Leben ist. Jesus. Er kann zu recht von sich sagen: „Ich bin die 
Auferstehung und das Leben.“ 
Das war die Überzeugung der ersten Christen. Noch mehr: Das war ihre 
Erfahrung! Sie hatten – nach der Katastrophe des Kreuzes - völlig unerwartet 
am Ostersonntag ihn gesehen: Ihren Meister Jesus! Er war auferstanden von 
den Toten. Das Undenkbare war Wirklichkeit geworden. Sie konnten es kaum 
fassen, und dennoch war es wahr: Jesus lebt! Das veränderte alles.
JesusJesus lebt! Das steht auf einem Gebäude in Marburg in großen Lettern. 
Zehntausende sehen es jeden Tag. Was sie wohl dabei denken? Jesus lebt! Bei 
Friends möchten wir diese Botschaft weitergeben. Das ist unser Kernauftrag: 
Auf vielerlei Weise wollen wir Menschen mit dem lebendigen Jesus in 
Verbindung bringen.
DarumDarum geht es auch in diesem ersten Friends-Rundbrief 2019. Auch diesmal 
können wir von vielen guten Erfahrungen berichten. Friends ist die Plattform 
für die missionarische Arbeit von Henrik Ermlich, Tobi Schöll, Hans-Christian 
Grass und mir. 
DabeiDabei sind die Schwerpunkte unterschiedlich. Henrik konzentriert sich ganz 
auf Evangelisation. Sein Radius ist dabei weit gespannt: Von Ostfriesland bis 
nach Malawi, vom Kongo bis nach Äthiopien und in den Sudan. Tobi hat neben 
seiner 40-Prozentstelle bei Friends noch eine 60-Prozent-Stelle als 
Gemeindereferent im Christus-Treff Berlin. Bei Hans-Christian unterstützen 
wir durch den 20-prozentigen Friends-Beitrag gerade sein weiterführendes 
Studium  (er ist 80-Prozent beim Christus-Treff Marburg direkt angestellt).
Meine eigenen Aufgaben konzentrieren sich neben Lehre und VerkündigungMeine eigenen Aufgaben konzentrieren sich neben Lehre und Verkündigung

RUNDBRIEF FRÜHJAHR 2019
DAS EVANGELIUM FÜR DIE NÄCHSTE GENERATION

Das Grab fest verschlossen    Es tönt eine Stimme
Jesus ist tot            Was suchst du hier?
Was kann ich erwarten      Du musst nichts mehr fürchten
Als Angst und Not?        Ich bin bei dir!

Menschen, die weinenMenschen, die weinen      Halb Furcht und halb Freude
Hoffnung vorbei         Ist es denn wahr?
Was kann uns jetzt trösten    Der Tod hat verloren
Im Klagegeschrei?         Das Leben ist da.      

Die Botschaft des Engels     © roland werner  
Hier ist er nicht          
Kannst du das erkennen     
Im Morgenlicht?Im Morgenlicht?                              

Angetrieben werden wir von unserer Vision:�„Wir wollen, das „connect“ zu 
einem Ort wird, wo du Jesus als deinen Retter und Freund kennenlernst. Die 
Freiheit, Wahrheit und Liebe Gottes erfährst und in deiner Bestimmung und 
Berufung lebst. Es soll ein Zuhause sein, in welchem du für Gott, die Stadt und 
deine Mitmenschen deine Talente und Begabungen einsetzen kannst.“
AktuellAktuell starten wir mit einer anderen jungen Erwachsenenarbeit in Marburg 
eine enge Zusammenarbeit. Wir nennen sie „serve our city“ und entwicklen 
dabei Ideen, wie wir neue innovative missionarische und diakonische 
Angebote für die Stadt anbieten können. 
WeiterhinWeiterhin schreibe ich auch Andachten für die Bibellesehilfe „klartext“ und 
den „Neukirchener Kalender“.  Vielen Dank für euer Gebet und eure finanzielle 
Unterstützung. Ohne euch wäre viele gute Angebote für Jugendliche und junge 
Erwachsene in Marburg und deutschlandweit nicht möglich.

Liebe Grüße, euer Christian

* E-Mail-Kontakte:
Roland: rw@rolandwerner.de
Tobi: tobi@friends-marburg.de Tobi: tobi@friends-marburg.de 
Henrik: henrik_ermlich@yahoo.de
Christian: christian.grass@christus-treff-marburg.de

CHRISTIAN – CONNECT UND SERVE OUR CITY
SeitSeit September 2018 studiere ich an der CVJM-Hochschule in Kassel berufsbe-
gleitend „Transformationsstudien“. Neben theologischen Inhalten gibt es viel 
Input aus dem Bereich der Soziologie wie auch Sozialpädagogik. Mit diesem 
Studium will ich persönlich wie auch fachlich reifen, Zusammenhänge besser 
verstehen und bestmögliche missionale Angebote bereitstellen. Die ersten 
Monate liegen jetzt hinter mir und ich konnte viele Zusammenhänge neu ken-
nenlernen, aus der Praxis lernen und mit meinen Kommilitoninnen und 
Kommilitonen fachliche Diskussionen führen. Einen kurzen Einblick in unsere 
aktuellen Themen findet ihr auf Facebook unter dem Stichwort 
„Transformationsstudien“. 
Durch mein Studium beschränkt sich derzeit mein Einsatz auf Marburg und 
die junge Erwachsenenarbeit connect. Wir wollen unserer Generation ein 
geistliches Zuhause bieten, eine Plattform sich weiterzuentwickeln und neue 
Denkanstöße für ein geistliches Leben liefern. Wir verstehen uns außerdem 
als „Salz und Licht“ für die Stadt und ermutigen, aktiv Gaben und Talente zum 
Wohl der Stadt und  darüber hinaus für Reich Gottes einzusetzen. 

HENRIKS HORIZONTE
Am 11.3. ging ich zusammen mit meinem Praktikanten Leonid mit dem 
Flugzeug nach Kigali. Für ihn war es das erste Mal in Afrika. Mein befreunde-
ter Pastor Pascal holte uns am Flughafen in Kigali ab. Schon auf der Fahrt zu 
ihm nach Hause ging es mir nicht gut. Ich war total müde und erschöpft, hatte 
Kopfschmerzen, Appetitlosigkeit und leichte Schmerzen in der rechten Seite. 
Trotzdem war es mir möglich, an den darauf folgenden Tagen eine 
Pastorenkonferenz zu halten. Die Situation für die Gemeinden in Ruanda hat 
sich in den vergangenen Wochen drastisch geändert. Aus unerklärlichen 
Gründen hat der Präsident fast 8000 Gemeinden geschlossen. Sie bekamen 
Auflagen vorgeschrieben, die überwiegend die Gebäude betrafen, welche die 
Gemeinden aufgrund finanzieller Notlagen nicht erfüllen können. Wir hatten 
ungefähr 40 Pastoren da, die wir für 2 Tage schulen und ermutigen konnten.
DaDa es mir immer noch nicht besser ging, ließ ich mich in einer Klinik untersu-
chen und es bestand der Verdacht auf einer Nierenbeckenentzündung. Ich 
bekam Antibiotika verschrieben. Da das Medikament recht schnell anschlug, 
überquerten wir die Grenze in den Kongo. Wir gönnten uns an diesem Tag 
Ruhe und am nächsten Tag hielten wir in einem Stadtteil von Goma eine 
Pastorenkonferenz und nachmittags eine Verkündigungsveranstaltung.

Am nächsten Tag bestiegen wir abends eine Fähre, von Goma nach Bukavu. 
Nach knapp 11 Stunden Fahrt über den Kivu-See erreichten wir es am 
Morgen. Wir mieteten uns ein Auto nach Makobo. Wegen der schlechten 
Straßen kamen wir erst abends gegen 20 Uhr an. Wir wurden sehr herzlich 
von einigen Glaubensgeschwistern begrüßt. Sie freuten sich riesig über 
unsere Ankunft. Wir waren die ersten westlichen Missionare, die zu ihnen 
kamen. Sie waren weit und breit die einzige Gemeinde in diesem Gebiet.
AmAm Tag nach unserer Ankunft versammelte sich die ganze Gemeinde am 
Morgen in der Kirche und ich ermutigte sie mit dem Wort Gottes. Am 
Nachmittag hatten wir eine Verkündigungsveranstaltung, auf der mehrere 
Menschen zum Glauben an Jesus Christus kamen.
AmAm nächsten Morgen fühlte ich mich immer noch nicht gut. Obwohl es mir 
besser ging, blieb ein leichter Schmerz in meiner rechten Seite. Aus Sorge um 
die Niere, dass das Medikament vielleicht nicht richtig gewirkt hat, entschloss 
ich mich schweren Herzens, den Einsatz abzubrechen und nach Deutschland 
zurückzukehren. Wir brauchten zweieinhalb Tage, bis wir Kigali erreichten 
und wir konnten noch am selben Nachmittag unseren Flug auf denselben 
Abend umbuchen. Die Schmerzen blieben, wurden aber nicht schlimmer. 
AlsAls ich in Marburg ankam, ging es direkt zur hausärztlichen Notdienst. Bei 
weiteren Untersuchungen gab es für die Niere allerdings Entwarnung. Am 
Sonntag, als es mir wieder einigermaßen besser ging, brach dann noch eine 
Malaria bei mir aus, die mich noch eine weitere Woche außer Gefecht setzte. 
Nun geht es mir wieder besser. Alle Werte der Nachuntersuchungen waren 
sehr gut. Vielen Dank für eure Anteilnahme und Gebete.
Viele Grüße, euer Henrik
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RUNDBRIEF FRÜHJAHR 2019
DAS EVANGELIUM FÜR DIE NÄCHSTE GENERATION

Das Grab fest verschlossen    Es tönt eine Stimme
Jesus ist tot            Was suchst du hier?
Was kann ich erwarten      Du musst nichts mehr fürchten
Als Angst und Not?        Ich bin bei dir!

Menschen, die weinenMenschen, die weinen      Halb Furcht und halb Freude
Hoffnung vorbei         Ist es denn wahr?
Was kann uns jetzt trösten    Der Tod hat verloren
Im Klagegeschrei?         Das Leben ist da.      

Die Botschaft des Engels     © roland werner  
Hier ist er nicht          
Kannst du das erkennen     
Im Morgenlicht?Im Morgenlicht?                              

Angetrieben werden wir von unserer Vision:�„Wir wollen, das „connect“ zu 
einem Ort wird, wo du Jesus als deinen Retter und Freund kennenlernst. Die 
Freiheit, Wahrheit und Liebe Gottes erfährst und in deiner Bestimmung und 
Berufung lebst. Es soll ein Zuhause sein, in welchem du für Gott, die Stadt und 
deine Mitmenschen deine Talente und Begabungen einsetzen kannst.“
AktuellAktuell starten wir mit einer anderen jungen Erwachsenenarbeit in Marburg 
eine enge Zusammenarbeit. Wir nennen sie „serve our city“ und entwicklen 
dabei Ideen, wie wir neue innovative missionarische und diakonische 
Angebote für die Stadt anbieten können. 
WeiterhinWeiterhin schreibe ich auch Andachten für die Bibellesehilfe „klartext“ und 
den „Neukirchener Kalender“.  Vielen Dank für euer Gebet und eure finanzielle 
Unterstützung. Ohne euch wäre viele gute Angebote für Jugendliche und junge 
Erwachsene in Marburg und deutschlandweit nicht möglich.

Liebe Grüße, euer Christian

* E-Mail-Kontakte:
Roland: rw@rolandwerner.de
Tobi: tobi@friends-marburg.de Tobi: tobi@friends-marburg.de 
Henrik: henrik_ermlich@yahoo.de
Christian: christian.grass@christus-treff-marburg.de

CHRISTIAN – CONNECT UND SERVE OUR CITY
SeitSeit September 2018 studiere ich an der CVJM-Hochschule in Kassel berufsbe-
gleitend „Transformationsstudien“. Neben theologischen Inhalten gibt es viel 
Input aus dem Bereich der Soziologie wie auch Sozialpädagogik. Mit diesem 
Studium will ich persönlich wie auch fachlich reifen, Zusammenhänge besser 
verstehen und bestmögliche missionale Angebote bereitstellen. Die ersten 
Monate liegen jetzt hinter mir und ich konnte viele Zusammenhänge neu ken-
nenlernen, aus der Praxis lernen und mit meinen Kommilitoninnen und 
Kommilitonen fachliche Diskussionen führen. Einen kurzen Einblick in unsere 
aktuellen Themen findet ihr auf Facebook unter dem Stichwort 
„Transformationsstudien“. 
Durch mein Studium beschränkt sich derzeit mein Einsatz auf Marburg und 
die junge Erwachsenenarbeit connect. Wir wollen unserer Generation ein 
geistliches Zuhause bieten, eine Plattform sich weiterzuentwickeln und neue 
Denkanstöße für ein geistliches Leben liefern. Wir verstehen uns außerdem 
als „Salz und Licht“ für die Stadt und ermutigen, aktiv Gaben und Talente zum 
Wohl der Stadt und  darüber hinaus für Reich Gottes einzusetzen. 

HENRIKS HORIZONTE
Am 11.3. ging ich zusammen mit meinem Praktikanten Leonid mit dem 
Flugzeug nach Kigali. Für ihn war es das erste Mal in Afrika. Mein befreunde-
ter Pastor Pascal holte uns am Flughafen in Kigali ab. Schon auf der Fahrt zu 
ihm nach Hause ging es mir nicht gut. Ich war total müde und erschöpft, hatte 
Kopfschmerzen, Appetitlosigkeit und leichte Schmerzen in der rechten Seite. 
Trotzdem war es mir möglich, an den darauf folgenden Tagen eine 
Pastorenkonferenz zu halten. Die Situation für die Gemeinden in Ruanda hat 
sich in den vergangenen Wochen drastisch geändert. Aus unerklärlichen 
Gründen hat der Präsident fast 8000 Gemeinden geschlossen. Sie bekamen 
Auflagen vorgeschrieben, die überwiegend die Gebäude betrafen, welche die 
Gemeinden aufgrund finanzieller Notlagen nicht erfüllen können. Wir hatten 
ungefähr 40 Pastoren da, die wir für 2 Tage schulen und ermutigen konnten.
DaDa es mir immer noch nicht besser ging, ließ ich mich in einer Klinik untersu-
chen und es bestand der Verdacht auf einer Nierenbeckenentzündung. Ich 
bekam Antibiotika verschrieben. Da das Medikament recht schnell anschlug, 
überquerten wir die Grenze in den Kongo. Wir gönnten uns an diesem Tag 
Ruhe und am nächsten Tag hielten wir in einem Stadtteil von Goma eine 
Pastorenkonferenz und nachmittags eine Verkündigungsveranstaltung.

Am nächsten Tag bestiegen wir abends eine Fähre, von Goma nach Bukavu. 
Nach knapp 11 Stunden Fahrt über den Kivu-See erreichten wir es am 
Morgen. Wir mieteten uns ein Auto nach Makobo. Wegen der schlechten 
Straßen kamen wir erst abends gegen 20 Uhr an. Wir wurden sehr herzlich 
von einigen Glaubensgeschwistern begrüßt. Sie freuten sich riesig über 
unsere Ankunft. Wir waren die ersten westlichen Missionare, die zu ihnen 
kamen. Sie waren weit und breit die einzige Gemeinde in diesem Gebiet.
AmAm Tag nach unserer Ankunft versammelte sich die ganze Gemeinde am 
Morgen in der Kirche und ich ermutigte sie mit dem Wort Gottes. Am 
Nachmittag hatten wir eine Verkündigungsveranstaltung, auf der mehrere 
Menschen zum Glauben an Jesus Christus kamen.
AmAm nächsten Morgen fühlte ich mich immer noch nicht gut. Obwohl es mir 
besser ging, blieb ein leichter Schmerz in meiner rechten Seite. Aus Sorge um 
die Niere, dass das Medikament vielleicht nicht richtig gewirkt hat, entschloss 
ich mich schweren Herzens, den Einsatz abzubrechen und nach Deutschland 
zurückzukehren. Wir brauchten zweieinhalb Tage, bis wir Kigali erreichten 
und wir konnten noch am selben Nachmittag unseren Flug auf denselben 
Abend umbuchen. Die Schmerzen blieben, wurden aber nicht schlimmer. 
AlsAls ich in Marburg ankam, ging es direkt zur hausärztlichen Notdienst. Bei 
weiteren Untersuchungen gab es für die Niere allerdings Entwarnung. Am 
Sonntag, als es mir wieder einigermaßen besser ging, brach dann noch eine 
Malaria bei mir aus, die mich noch eine weitere Woche außer Gefecht setzte. 
Nun geht es mir wieder besser. Alle Werte der Nachuntersuchungen waren 
sehr gut. Vielen Dank für eure Anteilnahme und Gebete.
Viele Grüße, euer Henrik

Elmshorn Gemeindedienst

Francis in Deutschland
Trauung in Marburg
Weltmission für
Interessierte, Marburg

Evangelistenkonferenz Evangelistenkonferenz 
Volkenroda JesusHouse
Pfingstkonferenz 
Gunzenhausen
Essen Gemeindedienst

TERMINE HENRIK


	Seite 1
	Seite 2
	Seite 3
	Seite 4
	Seite 5
	Seite 6

