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LIEBE FREUNDE!
Mit herzlichen Grüßen erreicht Euch dieser zweite Friends-Rundbrief 2018. Ich 
freue mich, dass wir von vielen guten Erfahrungen berichten können. Friends 
steht für die Verkündigung des Evangeliums unter jungen und älteren 
Menschen. Friends steht für Evangelisation hier bei uns in Deutschland und 
darüber hinaus.
LeiderLeider ist Evangelisation in vielen Gemeinden kein Kernthema. Doch wie sollen 
Menschen zum Glauben finden, wenn niemand ihnen die Nachricht von Jesus 
weitergibt? Diese Frage stellt der Völkerapostel Paulus im 10. Kapitel des 
Römerbriefs. Und dann beruft er sich auf die Aussage des Propheten Jesaja: 
„Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten, der da Frieden 
verkündigt, Gutes predigt, Heil verkündigt, der da sagt zu Zion: Dein Gott ist 
König!“ (Jesaja 52, 7, Luther)
DassDass wir auch in diesem Jahr als solche Verkündiger guter Nachricht unter-
wegs sein dürfen, ist ein großes Vorrecht. Wir wollen die Verantwortung, die 
damit einhergeht, ernst nehmen und unser Bestes geben. 
Danke, dass Ihr uns so tatkräftig 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. 
InIn diesem Sinn grüße ich Euch – auch im Namen von Henrik Ermlich, Tobi 
Schöll und Hans-Christian Grass ganz herzlich und wünsche allen Gottes 
reichen Segen!
Ihr/Euer
Roland Werner

RUNDBRIEF HERBST 2018
DAS EVANGELIUM FÜR DIE NÄCHSTE GENERATION

Wie können die Menschen jemanden im Gebet anrufen, dem sie nicht vertrauen? 

Und wie können sie dem ihr Vertrauen schenken, von dem sie noch nie gehört haben? 

Und wie können sie etwas über ihn hören, außer wenn jemand ihnen die Nachricht 
überbringt? 

UndUnd wie können sie etwas öffentlich weitersagen, wenn es niemanden gibt, der sie 
dazu ausgesandt hat? 

Davon spricht auch die Stelle in Gottes Buch, die lautet: 

»Wie wunderschön sind die Füße der Menschen, die gute Nachrichten verbreiten!«

So entsteht also das Vertrauen aus dem Hören und das Hören aus der Nachricht vom 
Messias.                    
                           Römer 10,14-15,7 (Übersetzung „das Buch“)
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ROLANDS PERSPEKTIVEN 
Ich bin dankbar für ein erfülltes Sommerhalbjahr. Aus den vielen Vorträgen, 
Verkündigungsdiensten und Reisen will ich nur ein paar Beispiele herausneh-
men.

DIE TAUFE VON SAID
Dass gegenwärtig viele Iraner, Afghanen, Kurden und Araber zum Glauben an 
Jesus kommen, ist ein wirkliches Wunder und ein großer Grund zur 
Dankbarkeit. Durch einen zeitlichen Zufall – besser gesagt: Durch eine termin-
liche Detailführung Gottes – traf ich im Frühjahr Said, einen jungen Kurden aus 
dem Irak. Seitdem konnte ich ihn persönlich begleiten und auch taufen. Es ist 
eine große Freude, sein geistliches Wachstum mitzuerleben. Mich ermutigt 
das sehr. In diesem Zusammenhang engagiere ich mich gerade auch ein einer 
Arbeitsgruppe,Arbeitsgruppe, die das Ziel hat, eine gute theologische Ausbildung für 
Arabischsprachige hier in Deutschland aufzubauen.

25 JAHRE CHRISTUS-TREFF JERUSALEM
Unglaublich, aber wahr: Jetzt sind wir als Christus-Treff schon seit 25 Jahren 
verantwortlich für das Johanniter-Hospiz in der Altstadt von Jerusalem. Als wir 
nach ersten Gesprächen 1992 dann im Sommer 1993 unser erstes Team 
dorthin aussandten, hätten wir nie gedacht, dass wir einmal ein 25-jähriges 
Jubiläum feiern würden. Doch genau das konnten wir Anfang Oktober tun – 
mit vielen der ehemaligen Hausleiter. Von Anfang an haben Elke und ich diese 
Arbeit begleitet, mit vielen Besuchen, mit Beratungen und auch „Notfallhilfen“, 
mitmit der Gewinnung neuer Mitarbeiter und Volontäre, insgesamt weit über 200, 
die dort im Lauf der Jahre mitgearbeitet haben. Unsere Dankfeier unter 
starker Beteiligung von Freunden aus dem Heiligen Land, u.a. von der ara-
bischsprachigen Ev.-Luth. Kirche und ihrem Bischof Ibrahim Azar, von 
Kommunitäten und Werken, von unseren Nachbarn und vielen anderen hat 
uns noch einmal deutlich gemacht, welch großartiges Geschenk Gott uns mit 
der Möglichkeit eröffnet hat, in diesem Haus zu leben und dadurch unsere 
Gäste und viele Menschen zu segnen.

WERKE STÄRKEN UND SELBST VERKÜNDIGEN
Ein großer Teil meines Dienstes geschieht im Hintergrund und besteht in der 
Leitung und Gestaltung missionarischer Dienste und Netzwerke. So bin ich als 
Vorsitzender von proChrist stark damit befasst, diese Plattform für 
Evangelisation in Deutschland und darüber hinaus weiter zu entwickeln. 
Gegenwärtig bereiten wir proChrist LIVE 2021 in Dortmund in der 
Westfalenhalle vor. Auch als Vorsitzender der „Koalition für Evangelisation“ 
(Lausanner Bewegung Deutschland) fällt einiges an Arbeit an. Neben diesen 
und anderen Vorstandstätigkeiten freue ich mich, wenn ich selbst verkündigen 
kann, so gemeinsam mit Elke auf einer großen Konferenz in der Slowakei im 
Frühjahr oder auch in diesem Oktober in Belgrad, Novi Sad und Stara Pazowa 
(Serbien). 

OKTOBER
6-13  25 Jahre Christus-Treff    
   Jerusalem
21-25 Vorträge Serbien
28  Point Group, North     
   Carolina 

NOVEMBERNOVEMBER
-3   Point Group, North     
   Carolina 
4-6   Museum of the Bible,    
   Washington
10  Vortrag Islam, Seehaus,   
   Leonberg
12-2312-23 Ägyptenreise mit      
   Verantwortlichen von    
   Kommunitäten
25  Jubiläum Kommunität    
   Adelshofen
27  Vortrag Vereinigung Ev.   
   Freikirchen, Elstal
3030  Zinzendorf-Seminar Islam  
   mit Yassir Eric, Marburg

TERMINE ROLAND



3

Über das Zinzendorf-Institut, das wir beständig weiter entwickeln, organisie-
ren wir Seminare, Foren und auch „meine“ jährliche Winterbibelschule. 
Ebenso erscheinen dort immer neue Lehrvideos – ein Bereich, den ich in 
Zukunft stark ausbauen möchte, um so Menschen unabhängig von einem 
bestimmten Ort und einer bestimmten Zeit erreichen zu können. Ein Blick auf 
www.zinzendorf-institut.de lohnt sich immer!

EIN NEUES TESTAMENT FÜR NORDAFRIKA
Zuletzt, aber in der Prioritätenliste ganz oben arbeite ich weiter an meinem 
Bibelübersetzungprojekt. Dass ich aus verständlichen Gründen darüber nicht 
viel sprechen kann, heißt aber nicht, dass es nicht weiterginge. Bitte betet mit, 
dass die Türen hier offen bleiben und dass diese verborgene Arbeit gut voran-
schreiten kann.  Und so kann ich als Fazit sagen, dass die Bibel im Zentrum 
meiner Arbeit steht. Bald ist die Produktion der 200 kurzen Bibelerklärvideos 
von mir durch den erf abgeschlossen. Ab Frühjahr 2019 sollen sie dann zur 
Verfügung stehen. Verfügung stehen. 

DANKE FÜR UNTERSTÜTZUNG
Viele dieser Dienste sind ehrenamtlich, bringen also kein Geld. Gerade 
deshalb bin ich dankbar, dass Ihr, diesen meinen Dienst durch Eure regelmäßi-
gen Spenden unterstützt. Nur so ist es möglich, auch in Zukunft so flexibel und 
zielgerichtet arbeiten zu können. Herzlichen Dank allen Gebern.

Gottes Segen und Gegenwart allen, die dies lesen, wünscht
Euer
Roland Werner

PS Zur Erinnerung: Der Friends-Rundbrief erscheint von nun an nur noch zweimal im Jahr – im Frühjahr und 
im Herbst. Durch die Datenumstellung erhalten jetzt nur noch die den Rundbrief direkt, die darum gebeten 
haben. Dabei gibt es nach wie vor gedruckte Zusendungen, aber auch die Möglichkeit, ihn digital zu empfan-
gen. 

Und: Persönliche Updates von einzelnen Friends-Mitarbeitern könnt Ihr direkt von ihnen bekommen. 

TOBIS THEMA
DANKE!
Ganz zu Anfang: DANKE! Danke, dass dein Herz mit uns für junge Menschen 
schlägt! 
Dass sie Jesus kennen lernen oder in ihrer Jesusbeziehung reifen und zu 
mündigen, risikobereiten und leidenschaftlichen Jesusnachfolgern heran 
wachsen.
Danke,Danke, dass Du Dir das Liebe, Zeit und Geld kosten lässt. Das ist unglaublich 
wertvoll und nicht selbstverständlich. Aber eines der absolut dringlichsten 
Engagements, die wir in Deutschland brauchen! 

DEZEMBER
1   Zinzendorf-Forum Islam   
   mit Yassir Eric, Marburg
3-4   Bibel-Erklär-Video-
   Aufnahmen erf, Wetzlar
10-1110-11 Vorträge Referententagung  
   EC, Altenau
27-29 Winterbibelschule

JANUAR-FEBRUAR
16 Jan - 18 Feb Ägypten

MÄRZ
2-3  Jerusalemverein, Berlin
4-74-7  Bibeltage, CVJM Bayern
13-14 Hauptvorstand Ev. Allianz
14-21  Vorträge Rotes Meer-Reise,  
   Ägypten
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WERTE BRAUCHEN WURZELN
Denn,Denn, wenn die junge Generation nicht mehr von Jesus hört, was dann?  Was 
heißt das für die Kirche, aber was bedeutet das auch für unsere Gesellschaft, 
wenn es kaum mehr junge Menschen mit Orientierung gibt? Die nicht mehr 
wissen, wofür es sich zu leben, aber auch zu sterben lohnt. Die nicht mehr 
wissen, weshalb die Würde des Menschen unantastbar ist und sie deshalb 
andere in wertvoll und wertlos einteilen. Was bedeutet es für 
Religionsfreiheit und Rechte von Minderheiten, wenn „Liebe deinen 
Nächsten“Nächsten“ nicht mehr gilt, sondern das Recht des Stärken? Und was bedeutet 
es für jeden jungen Menschen, wenn er die große Welterzählung Gottes nicht 
mehr kennt, sich nicht darin verorten kann und nichts mehr von der Liebe, 
der Erlösung und der Beauftragung durch Jesus weiß?

BERLIN UND MEHR
Wir von Friends geben alles, damit junge Menschen Jesus kennen lernen und 
in ihre Berufung als Jüngerin und Jünger hineinfinden. 
Und auch wenn ich seit der Geburt unseres zweiten Kindes, Joemi, nicht mehr 
so viel im ganzen Land unterwegs bin, so bleibt dieser Auftrag einer meiner 
Wichtigsten und es ergeben sich in Berlin viele, viele Möglichkeiten ihn umzu-
setzen.
Das beginnt mit dem wöchentlichen KidsClub im Christus-Treff Berlin, der 
nach einer langen Dürrezeit inzwischen wöchentlich wieder mehr Kinder aus 
dem Kiez erreicht. Und es geht weiter mit der Leitung des Jugendnetzwerkes 
BerlinUniteD, durch das wir junge Leiterinnen und Leiter unterstützen, christ-
liche Jugendliche stärken und herausfordern und durch Evangelisationen wie 
z.B. „Ick brauch keen Hawaii“ oder „YouthUniteD“ andere zu Jesus hin 
einladen. Darüber hinaus denken wir im Vorstand der „Arbeitsgemeinschaft 
Jugendevangelisation“Jugendevangelisation“ [www.agje.de] in einem neuen Format über 
Evangelisation in den SocialMedia nach und vernetzen 
Jugendevangelistinnen und Jugendevangelisten aus ganz Deutschland. Der 
„Runde Tisch Evangelisation“ der Lausanner Bewegung hat u.a. durch die 
YoungerLeaders und durch die Wahl von Roland zum Vorsitzenden einen 
neuen Schwung bekommen und die EINS-Bewegung in Berlin trägt eine wun-
derschöne Dynamik in sich, wirklich die Einheit der Christen in Berlin zu 
stärken und zu sowohl diakonischem als auch evangelistischem Dienst an 
unserer Stadt zu bewegen.

MÖGLICHKEITEN UND GRENZEN
Ich weiß, wenn Du das alles jetzt so hintereinander weg liest, könntest Du 
denken „wo ist das Problem? Läuft doch super!“ - Ja, könnte man denken. 
Stimmt nur nicht. Es fehlt hinten und vorne an Erntehelfern!!! Mit „Ick brauch 
keen Hawaii“ haben wir dieses Jahr fast ausschließlich Christen erreicht und 
bei allem limitiert uns immer wieder Geld. Das kostet Kraft und ist manchmal 
ganz schön ermüdend. 
DannDann bin ich dankbar und motiviert, wenn ich auch im persönlichen Alltag 
erleben darf, wie Menschen Jesus begegnen. So z.B. der Meister des 
Kettensäge-Kunstworkshops, den ich zum 37. Geburtstag geschenkt 
bekommen hatte. Aufgrund einer Nervenentzündung im rechten Bein und 
zweier kaputter Bandscheiben, konnte er nur unter Schmerzen und mit Hilfe 
einer Krücke laufen. Nachdem ich für ihn beten durfte, lief er den nächsten 
Tag ohne Schmerzen und Krücken auf seinem Gelände umher und war sehr 
bewegt von dem, was dieser Jesus da scheinbar getan hatte.bewegt von dem, was dieser Jesus da scheinbar getan hatte.
Lohnt es sich also? Ja, es lohnt sich! Es lohnt sich, dass wir uns gemeinsam 
weiter für die junge Generation einsetzen! Gerade jetzt!
Mit herzlichen Grüßen
dein Tobi

NOVEMBER
1-2  Mentoringgruppe, Kloster  
   Volkenroda
8   Vorbereitungstreffen    
   EINS-Gebetstag, Berlin
1313  Skype-Seminar „Leben in   
   der Kraft des Heiligen    
   Geistes“

DEZEMBER
1   Leitungsklausur CT-Berlin
4   Predigt bei Studenten für  
   Christus, Berlin
55   Leitungskreis  BerlinUniteD

JANUAR
19  EINS Gebetstag, Berlin
24-25 Agje-Vorstandssitzung,   
   Berlin
25-27 Agje-Forum        
   Jugendevangelisation

FEBRUARFEBRUAR
2-8  CTB-Skifreizeit, Tirol
12  Leitungskreis BerlinUniteD
21  Predigt CT-Marburg
22-23 ConvenT CT-Marburg
24  Predigt CT-Marburg

MÄRZ
55   Leitungskreis BerlinUniteD
9    Sympossium        
   Jugendevangelisation &   
   SocialMedia, Kassel
13  Christival Leiterkreis,    
   Kassel
26 26   Agje-Vorstandssitzung,   
   Kassel

APRIL
2   Leitungskreis BerlinUniteD

TERMINE TOBI
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Nach einem längeren Gebet war auch sie frei und entschloss sich, Jesus nach-
zufolgen. 
An einem anderen Ort versammelte sich eine größere Menschenmenge. Bei 
meiner Verkündigung saßen der Ortsvorsteher, der Scheikh der Moschee 
und der Geisterbeschwörer auf einer Holzbank und hörten zu, was eher 
ungewöhnlich war. Wir beteten noch für ca. 40 Menschen. Nach mehr als 3 
Stunden waren nur noch der Ortsvorsteher und der Scheich da und baten 
um eine Bibel. Nun treffen sie sich regelmäßig mit dem Pastor zum 
Bibelstudium.
AufAuf einem unserer täglichen Dorfbesuche trafen Joel und ein 
Gemeindeältester eine alte Frau an, die sie fortschickte. Doch der Ehemann 
rief sie zurück. Er hat am Tag zuvor einen Traum gehabt. Darin stand er vor 
zwei Türen. Eine war geöffnet, die andere geschlossen. Davor stand eine 
Person, die ihn fragte, ob er einen Schlüssel habe. Er verneinte. Dann sagte 
die Person zu ihm: „Sag einfach: Im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes.“ Als er das sagte, öffnete sich die Tür. Er kam nach einiger 
ZeitZeit an eine weitere geschlossene Tür. Als er das islamische 
Glaubensbekenntnis rezitierte, geschah nichts. Dann sagte er: „Im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.“ Augenblicklich öffnete sich 
die Tür und er wachte auf. Auf seine Bitte hin erklärte Joel ihm die Bedeutung 
des Traumes. Der erzählte ihm von Jesus Christus, und der Mann öffnete ihm 
sein Leben.
Liebe Grüße aus Marburg
Henrik

HENRIK – HORIZONTE
ZELTMISSION IN OSTFRIESLAND
Mitte August fanden in Berumerfehn die Zelt-Tage „Lighthouse 2018“ statt, 
mit  einem motivierten Mitarbeiterteam. Am Anfang kamen rund 200 
Menschen. Mitte der Woche musste das Zelt um 6 m verlängert werden, so 
dass am Wochenende 260 Platz fanden. 
DerDer Heilungsgottesdienst am Samstagabend war auch für die Gemeinde 
etwas Neues . Dreierteams beteten in zwei Räumen für die Menschen. Viele 
nahmen dieses Angebot an. Am Sonntagmorgen bezeugte eine Mitarbeiterin, 
dass sie von ihren langjährigen rheumatischen Schmerzen geheilt worden 
war. Und nach den Zelt-Tagen startete ein Alpha-Kurs, an dem zurzeit ca. 30 
eher kirchenferne Leute teilnehmen.
UNTERWEGS IN MALAWI
ImIm September war ich wie in den vergangenen 6 Jahren in Malawi bei den 
muslimisch geprägten Yao unterwegs. An einem Ort ließ eine junge Frau für 
sich beten. Dabei manifestierte sich ein Geist in ihr, von dem sie durch Gebet 
frei wurde. Sie entschied sich, Jesus nachzufolgen. Am nächsten Tag bat sie 
uns, auch für ihre Mutter zu beten. Die hatte die große Veränderung bei ihrer 
Tochter gespürt. Das wollte sie auch. Als ich von Jesus redete, manifestierte 
sich auch bei ihr ein unreiner Geist. 

NOVEMBER
31- 4  Bibeltage Hollen
9-27   Pastorenkonferenz    
    Ruanda / Evangelistation  
    Dem. Rep. Kongo

DEZEMBER
4-214-21   Einsatz Südsudan

JANUAR
12    Einsatz Äthopien

FEBRUAR
-12    Einsatz Äthopien
19-24  Evangelisation      
    Paderborn

APRILAPRIL
21-28  Gemeindedienst LKG   
    Elmshorn

TERMINE HENRIK
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Im Sommer fuhr ich nach Süddeutschland an einen schönen Bergsee. Mit 
einer Jugendgruppe aus Süddeutschland verbrachte ich eine Woche in einem 
malerisch gelegenen Selbstversorgerhaus. Neben den morgendlichen 
Bibelarbeiten stand ich auch für Seelsorge, Coaching und Freizeitgestaltung 
zur Verfügung. Viele erneuerten ihr Bekenntnis zu Jesus oder entschieden sich 
das allererste Mal dazu, ihm nachzufolgen. Trotz  viel Abenteuer- und 
Sportprogramme blieben wir von Verletzungen verschont und konnten eine 
sehr gesegnete Freizeit verbringen. sehr gesegnete Freizeit verbringen. 
Dazwischen gab es Fortbildungen und Autorendienste für das 
Mitarbeitermagazin „TEC:“ und der Bibellesehilfe „klartext“. 
Seit September 2018 habe ich das Privileg, Transformationsstudien an der 
CVJM Hochschule berufsbegleitend zu studieren. 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. Vielen Dank für euer Gebet und eure finanzielle 
Unterstützung. Ohne euch wäre viele gute Angebote für Jugendliche und ihre 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht möglich. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht möglich. 
Christian 

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

Übrigens: Auf der Internetseite www.zinzendorf-institut.de findet Ihr viele Videos mit Vorträgen von Prof. 
Dr. Heino Falcke, Prof. Dr. Helmut Brückner, Vishal Mangalwadi, Elke Werner, Roland Werner und anderen. 
Es lohnt sich, dieses neue Angebot regelmäßig wahrzunehmen und auch weiterzuempfehlen.

CHRISTIAN GRASS
AuchAuch dieses Jahr war wieder gefüllt mit FRIENDS-Einsätzen in ganz 
Deutschland. Auf drei möchte ich euch in diesem Artikel mitnehmen. Los 
ging’s im März mit dem Young-Leaders-Forum in Bad Blankenburg. Der 
Vorstand der Evangelischen Allianz hat über 150 junge Leiterinnen und Leiter 
aus ganz Deutschland zu einem Gedankenaustausch in die Stadthalle eingela-
den. Es wurde ein Dialog auf Augenhöhe aller Beteiligten, hervorragend mode-
riert und geleitet. Verschiedene Projekte und missionarische Arbeiten wurden 
vorgestellt, in Kurzvorträgen wurde heiß über theologische Positionen disku-
tiert und am Ende des Tages in kleinen Gruppen über die Ergebnisse gespro-
chen. Alles in allem war es eine inspirierende und bereichernde Tagung, die 
missionarische Verkündigung und Taten wieder neu in Deutschland wieder 
neu in den Fokus rückte. 
Dann war ich in Michelstadt. Hier durfte ich Bibelarbeiten und Verkündigung 
für den CVJM Neckartailfingen übernehmen. Und ja, es klingt genau danach 
wo der Ort liegt: in der Nähe von Stuttgart. Kinder, Eltern und Jugendliche ver-
brachten mit mir und meiner Familie eine Woche voller Action, Impulse, 
Bibelarbeiten und jeder Menge Spaß. Am abendlichen Lagerfeuer saß ich 
lange mit Jugendlichen zusammen und tauschte mich über Lebensfragen, 
Glauben und Zweifeln und die typischen Themen des Erwachsenwerdens aus. 


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

