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RUNDBRIEF WINTER 2022/2023 
DAS EVANGELIUM FÜR DIE NÄCHSTE GENERATION

Darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserm Herrn noch meiner, 
der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit für das Evangelium in der 
Kraft Gottes. Er hat uns selig gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf, 
nicht nach unsern Werken, sondern nach seinem Ratschluss und nach der 
Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt. 
2. Tim. 1, 9-10

Liebe Freunde!
Es ist ein Vorrecht, das Evangelium verkündigen zu dürfen. Dass Gott uns 
zu seinen Mitarbeitern macht, wie Paulus es sagt (1. Kor 3,9), ist eine Gna-
de. Manchmal ist ja unser Blick genau anders herum. Wir seufzen unter der 
Arbeitslast, sehen Probleme und Schwierigkeiten, wir sorgen uns um Finan-
zen und vergessen, wie großartig die Berufung ist, die Gott über uns allen 
ausgesprochen hat. Doch es ist in der Tat ein Vorrecht, aktiv mitarbeiten zu 
dürfen bei dem, was Gott in dieser Welt tut. Diese Berufung gilt uns allen, in 
unserem beruflichen und familiären Alltag genauso wie der Gemeinde.
Als hauptamtliche Mitarbeiter bei Friends,  die durch Eure Gaben freigestellt 
sind, ihre Zeit und Kraft in Evangelisation, Lehre, Seelsorge, Gemeindeaufbau, 
Begleitung von Menschen, Mitarbeit in christlichen Werken usw. zu stecken, 
gilt das genauso. Dabei sind wir besonders auf Gebet angewiesen. Evangeli-
sation gehört nicht mehr zu den Topthemen unserer Zeit. Doch das soll uns 
nicht davon abhalten, unseren Auftrag ernst zu nehmen und uns mit ganzer 
Kraft dafür einzusetzen, dass Menschen eine heilbringede Begegnung mit 
dem Evangelium haben können. Paulus ermutigte schon damals seinen Mit-
arbeiter Timotheus dazu:
„Verkündige die Botschaft öffentlich, stell dich dazu im günstigen und im un-
günstigen Zeitpunkt. Überzeuge die Menschen von der Wahrheit, korrigiere 
ihre falschen Vorstellungen, ermutige sie in großer Langmut und mit über-
zeugender Unterweisung! Denn es wird die Zeit kommen, in der die Men-
schen die unverfälschte Lehre nicht mehr ertragen, sondern für sich selbst 
massenhaft Lehrer herbeischaffen werden, weil es ihnen in den Ohren kit-
zelt. Sie werden der Wahrheit kein Gehör mehr schenken und sich den My-
then zuwenden. Doch du sollst in allen Lebenslagen nüchtern sein und be-
reit, das Leiden zu ertragen. Arbeite als Evangelist, also als Botschafter der 
guten Nachricht, und fülle so deine Aufgabe voll aus!“ (2. Tim. 4, 2-5)
Bei allen Unsicherheiten, eigenen Schwächen und Begrenzungen wissen wir, 
dass Gott immer noch auf dem Thron ist. Ihm entgleitet nichts. Das gibt uns 
Mut für unseren Dienst.
In diesem Sinne herzliche Grüße vom Friends-Team und Danke für alle Ver-
bundenheit!
Dein/Ihr/Euer Roland Werner
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ROLANDS PERSPEKTIVEN
Liebe Freunde, Beter und Unterstützer!
Ein neuer Aufbruch. So fühlt sich das Jahr 2022 an. Nachdem wir in 2021 we-
gen Corona doch weniger Außentermine hatten, war 2022 wieder von Reisen 
geprägt. Wir sind wieder „on tour“.

Ägypten
Anfang des Jahres waren Elke und ich für fast zwei Monate in Ägypten – wie-
der zu unserem Sprachprojekt in einem kleinen Dorf in der Nähe von As-
suan. Da leben wir sehr zurückgezogen und einfach. Die meisten können 
sich kaum vorstellen, dass wir auch in diesem Jahr mehrere Wochen dort 
gefroren haben und oft mit Jacke, Schal, Mütze und Handschuhen in unse-
rem Wohnzimmer saßen. Ich bin dankbar, dass die Arbeit gut vorangeht und 
hoffe, dass wir in zwei, drei Jahren das NT werden drucken können.
Während der Zeit kam meine europäische Mentoring-Gruppe für eine Woche 
nach Assuan. Dorthin konnten alle ohne Einschränkungen reisen, aus Ser-
bien, Mazedonien, Jordanien, Island, Kroatien, Deutschland und der Schweiz. 
Es war gut, sich wieder mit diesen jungen Leitern auszutauschen und für 
einander beten zu können.
Und am Ende fuhren wir noch als Referenten nach Hurghada ans Rote Meer 
mit unseren Freunden Renate und Hans-Martin Stäbler. Sie organisieren Rei-
sen über ihren Verein „mit-uns-unterwegs“. Auch nächstes Jahr gibt es solch 
eine Freizeit, wo wir, so Gott will, dabei sein werden.

Dienste in Deutschland
Natürlich konnte ich 2022 auch viele Dienste in Marburg und darüber hinaus 
wahrnehmen. Dazu gehört die Mitarbeit in Gremien und Vorständen. 
So hat uns bei proChrist, wo ich gegenwärtig der Vorsitzende bin, vor allem 
die Frage der Zukunft der Evangelisation und die Suche nach einem neuen 
Geschäftsführer beschäftigt. 
In der Evangelischen Allianz in Deutschland gibt es Umstrukturierungen, die 
beraten werden mussten. Hier bin ich auch Mitglied in einem neu gegrün-
deten Arbeitskreis, der sich mit dem Thema „Israel, Nahost und Christen im 
arabischen Raum“ befasst. Ein spannendes Thema, das nicht immer ohne 
Spannungen ist, denn schließlich wollen wir ganz deutlich machen, dass alle 
Menschen gleichermaßen unter Gottes Ruf und Verheißung stehen.
Spannend war eine Begegnung in Passau im Juli zwischen Leitern in der 
röm.-katholischen Kirche und der evangelikalen Bewegung. Es ging darum, 
gemeinsam zu überlegen, wie wir Menschen heute mit dem Evangelium er-
reichen können. Trotz aller Unterschiede gibt es doch große Gemeinsamkei-
ten im Glauben und im Wunsch, dass das Evangelium alle erreicht.
Außerdem konnte ich an einigen Stellen predigen und Vorträge halten, so 
auch bei der traditionellen Tabor-Feier zur Sterbestunde Jesu in der Marbur-
ger Stadthalle.
Viel Anklang fand ein Seminar mit dem Thema „Umgang mit schwierigen 
ethischen Fragen“ beim Kongress für junge Verkündigerinnen und Verkün-
diger bei der Evangelisationsreihe „truestory“. Das ist der neue Namen für 
„JesusHouse“ - der Juniorvariante von proChrist. Großartig war es auch, beim 
„Evangelism Summit“ in Düsseldorf, der von der Billy Graham-Gesellschaft 
durchgeführt wurde, über das Thema „Wir machen Menschen zu Jüngern 
um Seines Namens willen“ sprechen zu können.
Das Projekt „glaubendenken“ geht weiter. Jeden Montag abend erscheint ein 
weiterer Vortrag als Video auf YouTube sowie auch als Podcast zu Themen 
wie „Verlässlichkeit der Bibel“, „Wie kommen wir biblisch begründet zu ethi-
schen Urteilen?“ und viele andere. Ich freue mich, dass dieses, zum Denken 
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Evangelism Summit, Düssel-
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Retraite der Jesus-Gemein-
schaft, Vechta
Hope for Europe-Kongress, 
Sarajewo
Predigt CT-Männerfreizeit, 
Hartenrod
Lausanner Forum, Berlin
Vorstand Jerusalem-Verein, 
Berlin
Predigt Christus-Treff Berlin 
proChrist-Vorstand, Haiger
Point Groupe, Charlotte, 
USA

EMO Vorstand, Liebenzell
Vortrag Evangelistenkonfe-
renz, Hintersee
proChrist-Vorstand und 
Stabwechsel, Kassel
TRUTH!-Konferenz (glau-
bendenken), Ludwigsburg
Reise Sudan

Rückkehr aus dem Sudan
Allianzforum, Bad Blanken-
burg
Videoaufnahmen glauben-
denken
Lausanner Leiterkreis, 
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Winterbibelschule

Predigt Allianzgottesdienst, 
Düsseldorf
Spracharbeit Ägypten

Spracharbeit Ägypten

Studienreise Hurghada und 
Kairo
CT-Netzwerktreffen
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anregende und den Glauben stärkende Projekt immer bekannter wird, und 
dass wir viele positive Rückmeldungen bekommen.
Neben all dem läuft vieles fast nebenbei weiter, so der Unterricht an der 
Ev. Hochschule Tabor, viel verborgene geistliche Begleitung und Mentoren-
schaft. Das alles ist nur möglich dadurch, dass ich durch unsere Freunde un-
terstützt und dafür freigestellt bin.

Kroatien, Georgien, Israel, Bosnien
Im Sommer war wieder mehr das Ausland im Blick. Im Juli konnte ich beim 
kultur-missionarischen „FarmFest 2022“ in Kroatien die Verkündigung über-
nehmen. 
Kurz danach waren Elke und ich zu einer Hochzeit in Georgien. Levan und 
Teona, die schon öfter in Marburg Sommerpraktika durchgeführt hatten, 
wollten gern, dass ich sie traue. Verbunden mit diesem schönen und auch 
sehr missionarischen Hochzeitsfest war dann noch eine Reise nach West-
georgien bis nach Batumi am Schwarzen Meer. 
Im August konnten wir endlich die schon für 2020 geplante Studienreise „In-
nehalten an Heiligen Stätten“ im Heiligen Land verwirklichen. Es war schön, 
nach so langer Zeit wieder einmal im Johanniter-Hospiz in der Jerusalemer 
Altstadt zu Gast sein zu können. 
Ebenso war die Teilnahme beim Hope-for-Europe-Kongress der Europäi-
schen Evangelischen Allianz, in Sarajewo, Bosnien, schön und gesegnet.

Freude, Leid und Hoffnung
In diesem Sommer konnten wir gleich zwei Höhepunkte erleben: 
Zuerst das 40-jährige Jubiläum des Christus-Treffs. Was für eine unglaubliche 
Segensgeschichte Gottes! Ich bin so dankbar dafür, dass das, was wir damals 
angefangen haben, so reiche Frucht tragen durfte, in Marburg, Berlin, Jerusa-
lem und weit darüber hinaus.
Und kurz darauf feierten wir ein kombiniertes Geburtstagsfest „131 Jahre 
Elke und Roland“. Es waren mehr als 131 Verwandte und Freunde da. Groß-
artig war die Konzertlesung von Patrick Depuhl und Judy Bailey, mit denen 
wir ja seit Jahrzehnten verbunden sind.
Und dann waren da noch die Hochzeiten. Ich durfte im Sommer mehrere 
junge Paare trauen. Wie schön, wenn durch die Ehe eine neue Einheit ent-
steht, auf die Gott seinen Segen legt!
Zugleich gab es manches Traurige. Ich durfte unsere langjährige Freundin, 
Beterin und Unterstützerin Margarete Neitzel in den letzten Tagen und Wo-
chen begleiten und sie dann wenige Wochen vor ihrem hundertsten Geburts-
tag beerdigen. Und in den letzten Tagen wurde ich zum Sterbebett von Björn, 
einem CT-Freund, gerufen, der mit nur 47-Jahren hinüber ging in die himm-
lische Heimat. Gerade die Erfahrung vom Tod lässt uns neu danach fragen, 
was im Leben wirklich bleibenden Wert hat. Wir wissen: Der Tod hat nicht 
das letzte Wort. Jesus lebt, und wir dürfen mit ihm leben in Herrlichkeit. Diese 
Botschaft ist wert, sie anderen weiterzugeben.
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Ausblicke
Besonders bitte ich um Gebet für die im November-Dezember geplante Rei-
se in den Sudan. Das ist angesichts der politischen Sicherheitslage nicht ganz 
einfach. Seit 2015 war ich nicht mehr in diesem Land, in dem wir vorher an 
die 30 Mal zu Gast waren.
Zwischen Weihnachten und Sylvester biete ich auch diesmal wieder eine Win-
terbibelschule an – drei Tage intensives Bibel-Training. 

Zu guter Letzt: Dank!
Danke für alle Verbundenheit und Unterstützung, sowohl finanziell, aber 
auch vor allem im Gebet! Denn das ist der verborgene und notwendige Un-
tergrund für alle fruchtbare geistliche Arbeit.
Dass Jesus uns und alle, die diese Zeilen lesen, auch in unsicheren Tagen ver-
sorgt und zum Segen setzt, ist Grund zur Dankbarkeit und Zuversicht. 

In dieser Gewissheit Segensgrüße und Danke für Eure Verbundenheit,
Euer Roland

HENRIKS HORIZONTE
Jugendfreizeit Norwegen
In diesem Sommer war ich 14 Tage auf einer Jugendfreizeit in Norwegen mit 
der Gemeinde Zum Guten Hirten aus Elmshorn. Das war das zweite Jahr in 
Folge, dass ich mit dieser Gemeinde unterwegs war. Ich konnte viele geist-
liche Impulse unter den Jugendlichen setzen und vor allem zum Glauben an 
Jesus Christus einladen. Es sind sehr viele Konfirmanden unter den Teilneh-
mern, von denen viele zum ersten Mal durch die Arbeit der Gemeinde mit 
dem Evangelium Berührung haben. Dadurch, dass ich das Mitarbeiterteam 
vom letzten Jahr kannte, war es ein tolles und vertrautes Miteinander.
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EC Hollen Jugendfreizeit

Frauenkreis, Spetzerfehn
Bibeltage, Berumerfehn
Missionseinsatz Dem Rep 
Kongo

Missionseinsatz Dem Rep 
Kongo

Crossnight, Elmshorn
Predigt LKG, Weener

Missionseinsatz Sudan

Missionseinsatz Sudan
Crosstival Jugendevangeli-
sation, Elmshorn

Gemeindefreizeit Zum 
Guten Hirten
Timotheus Programm in 
Ostfriesland

Auslandseinsatz Malawi
Dann war ich für 4 Wochen in Malawi unter den muslimischen Yao. Mittler-
weile lebt Evangelist Dyton Ayatu in Iba mit seiner Familie. Sein Haus war im 
vergangenen Jahr von einigen Männern zerstört worden, weil er das Evange-
lium unter den Yaos predigt. Neben dem Gemeindehaus konnten wir mit den 
eingegangenen Spenden ein kleines Stück Land kaufen und dort ein Haus für 
seine Familie bauen. Zusätzlich hat das Haus zwei weitere Räume, um bei 
unseren zukünftigen Einsätzen das Team beherbergen zu können. Iba ist seit 
einigen Jahren unser Missionszentrum. 
Mittlerweile gibt es in vielen verschiedenen Dörfern der Yaos gläubige Chris-
ten. Leider erlauben die fehlenden finanziellen Mittel es unseren Pastoren 
nicht, alle dieser Ort zu besuchen und eine gründliche Nacharbeit durchzu-
führen. Das frustriert mich manchmal sehr, da die Christen geistlich nicht 
weiterkommen. Die Vision bleibt, dass wir Gemeinden gründen, die ihren 
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eigenen Volksstamm erreichen. Mittlerweile erlauben uns einige Dörfer, in 
denen wir zuvor gepredigt haben, nicht mehr zu predigen. Auch in diesem 
Jahr folgten uns muslimische Veranstaltungen in den Dörfern, in denen wir 
gepredigt hatten. Bei diesen Veranstaltungen wird sehr stark gegen das 
Evangelium gewettert. Trotz all dieser Umstände vertrauen wir darauf, dass 
Jesus sein Reich unter den Yao baut.

Anstehende Aufgaben
Vom 27.11.-16.12. werde ich in der Dem. Rep. Kongo sein. Der Visumsantrag 
läuft gerade und der Prozess ist immer etwas schwierig. Die ganze Gegend 
um Goma ist in den vergangenen Monaten von Unruhen der Bevölkerung 
und von Rebellenaktivitäten heimgesucht. Zusammen mit meinem befreun-
deten Pastor Bertin und seinem Team wollen wir in einige Gebiete um dort 
das Evangelium zu predigen und Gemeinde gründen. Bitte betet für diesen 
Einsatz, besonders um Bewahrung.
Seit einigen Monaten habe ich es auf dem Herzen einen evangelistischen 
Heilungsgottesdienst in Ostfriesland zu starten. Dieser Gottesdienst wird 
nun unter der Landeskirchlichen Gemeinschaft Spetzerfehn veranstaltet. 
Auch innerhalb des EC Verbandes gibt es Interesse an diesem Projekt. Ende 
des Monats werde ich mich mit einem Vorstandsmitglied der Gemeinde tref-
fen und dann werden wir die Rahmenbedingungen und zwei Termine für 
das Frühjahr und den Herbst 2023 festlegen. Ich glaube, dass es hier viel 
Potenzial gibt Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Im Vorfeld werde 
ich Mitarbeiter schulen zu den Themen Zeichen und Wunder in der Evangeli-
sation, Heilungs- und Befreiungsdienst. Ich bin sehr gespannt, was Gott hier 
tun wird.

Danke für Eure Unterstützung, und Gottes Segen!
Euer Henrik

TOBIS THEMEN
Begeistert vom Christival!
Ich muss euch unbedingt davon erzählen! Weil es so unglaublich war!
Ich war eine Woche lang einfach nur platt. Mein Geist war noch so von dem 
Erlebten in Erfurt eingenommen, dass ich noch nicht mal ein kreatives Pro-
gramm für meinen KidsClub hätte planen können.
Aber von vorne: In der letzten Aprilwoche trafen sich tausende Jugendliche 
und junge Erwachsene zum Christival in Erfurt. Jahre zuvor begannen die Pla-
nungen, auch für mich und Marco Gogg vom ECJA. Wir beide waren verant-
wortlich für „PRESENCE“ in Halle 3. Eine riesige Halle mit Platz für mehrere 
tausend Jugendliche und vor allem Raum für Gegenwart Gottes. Darum sollte 
es gehen. Und dann war es so weit. Alles war vorbereitet und im Hintergrund 
betete 24h ein Gebetsteam für alles, was in Halle 3 passieren sollte. Und das 
war mind-blowing. Die Türen gingen auf und hunderte von Teens erlebten 
einen großartigen Stationenweg zum Philipperbrief. Im Anschluss konnten 
sie sich in die mit Lobpreis erfüllten Halle setzen, vor Gott sein, beten, schrei-
ben oder sich überraschen lassen, was die im Raum verteilten Beterinnen 
und Beter an prophetischen Worten für sie hatten. An diesen Nachmittagen 
flossen so viele Tränen in diesem Raum. Vor Freude. Ausgelöst durch die Er-
fahrung, dass Gott die Person sieht. Vor Dankbarkeit für Neuanfänge oder 
entscheidende Wegweisung. Oder weil Zerbrochenes heil werden durfte. 
Und dann kamen die Abende: Gefüllt mit Lobpreis, Predigt, einer stillen Zeit, 
um auf Gott zu hören und dann Zeit und Raum, um Gott einfach mal machen 
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zulassen, was er gerne machen wollte - und das war beeindruckend! 
So viele erlebten zum ersten Mal in irgendeiner Art und Weise die so wohltu-
ende Gegenwart Gottes. Körperlich, seelisch oder geistlich. Z.B. zwei Männer 
mit jeweils einem tauben Ohr, wurden vollständig geheilt. Zwei Jungs, die die 
schwere Last der Trauer über den Verlust ihres jeweils eigenen Vaters mit 
sich zum Christival getragen hatten, wurden in einem einzigen Moment von 
der Last befreit und Freude durchströmte ihr Herz. Wieder andere haben 
„gehört“, wie Gott sie zu einem Beruf/Dienst beruft oder wie er sie liebevoll 
anblickte oder „einfach“ da war.
All das geistlich zu leiten war ganz schön aufregend und an einem Abend 
auch überfordernd, so dass auch ich als Leiter erleben durfte, wie Gott meine 
Überforderung genommen und in Segen verwandelt hat. Anstrengend, aber 
am Ende eine großartige Erfahrung.
Leider ist nicht immer Christival und der Alltag ist dann schnell wieder da. 
Dennoch: Ich hab das Gefühl, dass Gott mir neu gezeigt hat, was er alles 
bewegen kann und auch, wie er mich darin gebrauchen möchte - ich war in 
diesen Tagen z.B. so prophetisch wie noch nie. Das war sooo cool!

Begeistert von SocialMedia
Ein anderer Bereich in dem Gott mich in letzter Zeit gebrauchen konnte war 
das ganze Ding mit SocialMedia.
Nach zwei Jahren Planung ging jetzt endlich offiziell die www.socialmedia-
academy.de an den Start. Echt ein großartiges Tool für alle Christen, die ihren 
Glauben auf SocialMedia teilen wollen. Darüberhinaus ging der Insta-Kanal 
„@creatunity_netzwerk“ an den Start um christliche Creator darin zu bestär-
ken, langfristig aktiv zu bleiben und bewusst als Christen SocialMedia mit 
Jesus-Werten zu prägen. Das ist wirklich cool.

Und dann war da noch der Boden der Tatsachen
Und während dann all die tollen Sachen passieren, stirbt überraschend der 
Papa einer meiner Jugendlichen. Er hat eine riskante OP nicht überlebt. Und 
da hilft dann auch kein SocialMedia und kein Großevent. Da muss ich dann da 
sein. Vorsichtig ranfragen und darum beten, dass Jesus mir bei unserem ers-
ten Treffen nach der Beerdigung die richtigen Worte schenkt. Das ist schwie-
riger als auf der Christivalbühne zu stehen oder ein Insta-video zu machen… 
Bitte betet doch dafür, dass Gott mich sowohl auf der Bühne, als Mentor jün-
gerer Leiter, aber vor allem auch ganz konkret in den Beziehungen im Kiez 
gebraucht.
Und wenn ihr betet, dann bitte auch um Weisheit. Ich merke, wie meine Ar-
beitsfelder immer weiter werden und ich nicht alles machen kann, was ich 
gerne wöllte. Also, was soll ich lassen? Wo mich voll investieren? Diese Fragen 
bewegen mich gerade sehr.   

DANKE.
Von Herzen, euer Tobi
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Vorstandsklausur Arbeits-
gemeinschaft Jugendevan-
gelisation, Berlin
Launch Instagram-Kanal 
CreatUnity, Marburg
Timotheus-Programm, 
Marburg
Lausanner Forum, Berlin
Vorstandstreffen Gemein-
sam für Berlin
Leitungsteam-Treffen Lau-
sanne YoungerLeaders
Leitungsteam-Treffen EINS-
Gebetstag, Berlin
Treffen Mentoringgruppe

CenTral-Konferenz
Vorstandstreffen Gemein-
sam für Berlin, Berlin
Leitungsteam-Treffen Lau-
sanne YoungerLeaders
Predigt Jugendgottesdienst 
Marienberg
Zukunftstreffen Evangeli-
sche Allianz Deutschland/
Jugend
Retreat mit Lebensgemein-
schaft Prego
Jugendforum Berliner Ju-
gendnetzwerk YouthUnited

Frühgebet und Leitungs-
team-Treffen BerlinUnited
Leitungskreis-Klausur Chris-
tus-Treff Berlin

Hauptamtlichen Treffen EC-
Süd, Dobel
EINS-Gebetstag, Berlin
AGJE Vorstandsklausur, 
Berlin
AGJE Forum, Berlin
Skifreizeit

Skifreizeit
truestory-Woche, Berlin

truestory-Woche, Berlin
Mitgliederversammlung 
Christival, Kassel
Mentoring-Gruppe 
CT Netzwerktreffen


