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Liebe Freunde,
der Sommer ist wieder die Zeit auf den Campingplätzen. Die Mitarbeiter 
der Kindermission in Norddeich berichteten froh: „Die Kinder und Teens 
kommen scharenweise zu unseren Programmen, und wir müssen uns 
gar nicht anstrengen, sie einzuladen“. Welch ein Geschenk: Die junge 
Generation ist offen, von Jesus zu hören. „Das ist ja spitze, dass man mit 
Jesus reden kann, sagte ein 10- jähriges Mädchen beim Straßeneinsatz. 
„Er lebt wirklich? Das ist toll!“. Ein Artikel dieser Info berichtet, was sich 
dort ereignet hat.

Die junge Generation verdient unsere Aufmerksamkeit
Vor kurzem kam ein junger Mann mit der Bitte zu mir, sein Begleiter zu 
werden. Er wünscht sich Unterstützung, dass sein Leben so wird, wie 
Gott es sich gedacht hat. Das ist eine großartige Ausrichtung, die för-
derungswürdig ist. Jesus will sich den jungen Menschen zeigen. Unsere 
Mitarbeiter geben ihnen die Chance dazu, und wir staunen, wie Gott 
das macht. 

Es kostet ganzen Einsatz 
Uns sind die Bilder vor Augen, wie eine ganze Fußballmannschaft aus 
der mit Wasser gefüllten Höhle in Thailand befreit wurde. Viele Männer 
waren im Einsatz für diese Rettungsaktion. Sie brachten u.a. lebenswich-
tigen Sauerstoff zu ihnen. Ein Taucher gab sein Leben, um das Leben der 
Jungen zu retten. Welch ein Bild für unseren Herrn, der sich gab, um uns 
Leben zu bringen. Sein Einsatz für uns spornt uns an.

Vielfältige Wege zur Veränderung
Lest auch in dieser IAM- Ausgabe wie Dirk Neundorf im Plattenbaugebiet 
in Jena-Winzerla seit vielen Jahren mit Teenagern arbeitet. Mihai Andrus 
berichtet, wie junge Rumänen in der Gemeinde in Schweinfurt entdecken, 
dass sie Jesus mit Wort und Tat folgen sollen. Wir wünschen Euch viel 
Freude beim Lesen. 

Liebe Grüße

Euer Günther Schulz

„Niemand verachte 
deine Jugend….“ 

(1.Timotheus 4,12)



Die junge Generation als Chance sehen

„Wann geht es endlich los in Norden-Norddeich?“

Wir sind noch da! Seit 2014 bin ich mit 
einem Team in Jena-Winzerla, einem 
typischen Plattenbaugebiet gemeinsam 
mit IAM im Dienst an jungen Menschen. 
Wir wollen ein Ort sein, wo junge Men-
schen gerne ihre Freizeit verbringen, 
etwas von dem Gott mitbekommen, 
von denen ihn bisher niemand etwas 
erzählt hat und wo sich junge Menschen 
wohl fühlen. Bei uns ist immer etwas 
los. Wie im echten Leben. Teenies, die 

Kaum hingen die Plakate, da infor-
mierten sich schon die ersten Camper, 
wann und wie es endlich losgehen wür-
de. Sechs volle Wochen lang bei meist 
bestem Wetter wartete ein buntes Ani-
mationsprogramm auf Klein und Groß.

Egal ob Kinderstunden, Bastelnachmit-
tage, Gute-Nacht-Geschichten, Stock-
brotabende, Familien-Aktions-Nachmit-
tage – immer war im Kinderstundenzelt 
eine super Stimmung. Natürlich ge-
hörten biblische Geschichten ebenso 
dazu, wie fröhliche Familien- Gottes-
dienste. Und so ganz nebenbei ergaben 
sich unendlich viele Begegnungen. 

sich streiten und an einander wachsen. 
Mitarbeiter, welche nach einem harten 
Tag trotzdem noch ein offenes Ohr 
haben, aber auch nicht immer weiter 
wissen. Neue Leute die kommen, alte 
Leute, die weiterziehen. Wie im echten 
Leben, nur anders.

Und wo ist Gott? 
Eine Frage, welche nicht nur uns, als 
Christen, beschäftigt, sondern bei je-
dem Menschen an dem einen oder an-
deren Tag einmal aufzutauchen scheint. 
Da waren viele Nachmittage, wo eine 
Aggressive Stimmung, nach dem JumpIn 
(unserer Andacht) friedlich wurde und 
wo ausgefallene Mitarbeiter von Gott 
durch andere Mitarbeiter ersetzt wur-
den. Gott ist da, auch wenn sie nicht mit 
ihn rechnen oder nicht an ihn glauben. 
In jeder ausweglosen Situation, wo es 

am Ende doch einen Ausweg gab. In je-
dem Streit, der am Ende doch zu einem 
Kompromiss geführt hat. In jedem 
Lachen, in jedem Weinen. Gott ist da 
und möchte an ihrem Leben teilhaben.

Jedes Jahr eine neue Herausforderung
Seit über einem Jahrzehnt bin ich jetzt 
im Jugendkeller Tacheles und gebe das, 
was Gott mir gegeben hat an die junge 
Generation weiter. Es ist jedes Jahr an-
ders, weil ich jedes Jahr anders bin, weil 
die Mitarbeiter andere sind und weil die 
Teenies, die Gott uns, gibt andere sind.
Aber Gott ist derselbe und möchte mit 
jeder Generation in Kontakt stehen, eine 
Beziehung zu ihnen haben und mit ihnen 
gemeinsam den Weg gehen, den er für sie 
vorbereit hat. Wir sind seine Werkzeuge. 
Egal was kommen mag, wir schaffen es 
mit Gottes Hilfe, denn Gott wirkt nach 
dem Plan, den er für unser Leben hat.

Liebe Grüße aus dem Tacheles in 
Jena-Winzerla! Euer Dirk

Wer Dirk Neundorf in seinem Dienst 
in Jena-Winzerla unterstützen will, 
kann dies über unser Missionskonto 
mit dem Vermerk „Dirk Neundorf“ tun.
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Wenn Jesus Gemeinde verändert
Seit Januar bin ich als Pastor in der 
Metanoia Gemeinde Schweinfurt tätig. 

Ich kam mit meiner Familie aus Irland, 
und wir haben uns schnell eingelebt. Wir 
werden in Deutschland immer vertrauter 
Meine Frau Ionela besucht gerade einen 
Deutsch-Kurs, an dem sie viel Freude 
hat und unser Sohn Joshua (13 Monate) 
entwickelt sich gut.

Mit meinem Kollegen Narcis Panc aus 
Karlsruhe durfte ich an einem Training 
für Gemeindegründer in Rumänien 
teilnehmen. Das hat mir noch einmal 
neue Impulse geschenkt und gezeigt, 
mit welcher Kraft wir den Missionsbefehl 
Jesu aus Mt. 28,18-20 ausleben dürfen. 
Wir sollen ja Jünger Jesu sein.

Jüngerschaft verändert 
die rumänische Tradition.
Menschen aus Rumänien erwarten ein 
gut strukturiertes Gemeindeprogramm, 
das allein vom Pastor durchgeführt 
wird. Aber das ist nicht unser Gemein-

deleben, wie wir es verstehen und 
praktizieren. Da hatte ein junger Mann 
Schwierigkeiten mit diesem Weg und 
verließ uns für einige Zeit, dann rief er 
an, bat um Vergebung und fragte, ob 
er wiederkommen dürfe. Das war für 
uns eine große Ermutigung.

Jeder soll ein Jünger Jesu sein.
Wir wollen lernen, jeden Tag bewusst 
mit Jesus zu leben. Hauskreise und 
Zellgruppen starten. Unsere Zeiten des 
Austausches sind dabei oft so wertvoll, 
dass wir abends gar nicht auseinander 
gehen wollen. Jüngersein bedeutet ein 
Dreifaches: wir nennen es die 3 W`s 
(„worship, walk and work“), d.h. Jünger 
Jesu beten ihren Gott an, sie gehen im 
Glauben vorwärts, und sie wirken für 
Jesus. Es ist großartig zu sehen, wie Gott 
wirkt. Betet für uns, dass wir als Christen 
ein Licht in der Stadt Schweinfurt sind.

Mihai und Ionela mit ihrem Joshua 
sind ein Pastorenehepaar in der ru-
mänischen Gemeinde in Schweinfurt

Nähere Infos bei Achim Ullrich, IAM-
Kindermission, ullrich@iam-mission.de

„Schön Euch zu sehen!“
Da war der junge Vater, der selbst 
schon vor Jahren als Kind bei uns im 
Zelt gewesen war. Jetzt brachte er seine 
beiden kleinen Mädchen mit. Da war 
der junge Mann, der kurz vor seiner 
Meisterprüfung steht – aber auch nach 
13 Jahren immer noch mit Begeisterung 
zu uns kommt und sich freut, wenn er 
„alte“ Campingmitarbeiter wiedertrifft. 
Und da waren viele andere. Jesus kennt 
einen jeden von ihnen!

„Wir kommen heute Abend!“
So riefen etliche Kinder und ließen 
die Gute-Nacht-Geschichte ausfallen, 
um selbst im Wort Gottes zu forschen 
und ihre Fragen an den Mann (bzw. 

unseren Mitarbeiter) zu bringen. Für die 
Teens auf dem Platz gehörten auch in 
diesem Jahr unsere Teen-Abende zum 
festen Bestandteil. Manche von ihnen 
nutzten die Gelegenheit, am Bibellesen 
teilzunehmen.

„Wann geht es weiter in 2019?“
Inzwischen fragen uns das viele Camper. 
Die Termine für Ostern, Pfingsten und 
den Sommer stehen schon und viele 
sind jetzt schon gespannt auf neue 
tolle Animationsprogramme an der 
Nordsee. Wir als Kindermission würden 
uns freuen, wenn junge Christen diese 
Chance, das Evangelium zu verkündi-
gen, annehmen und als Mitarbeiter in 
2019 dabei sein würden.



Günther & Esther Schulz
Voerder Strasse 131a, 58135 Hagen
Fon (Zentrale) 0 23 31 - 90 25 81

g.schulz@iam-mission.de

Annegret Schumann
Voerder Strasse 131a, 58135 Hagen 
Fon 0 23 31 - 90 25 81

schumann@iam-mission.de

Michael & Elvira Sia
Nordstr. 6, 99089 Erfurt
Fon 03 61 - 6 60 37 12

m.sia@iam-mission.de

Tobias Müller
Voerder Strasse 131a, 58135 Hagen
Fon 0 23 31 – 8422522

mueller@iam-mission.de 

Achim & Monika Ullrich
Am Rothbusch 3, 31319 Sehnde
Fon 0 51 38 - 32 03

ullrich@iam-mission.de

Bernhard & Anna Bergen
Jenaische Strasse 22, 07747 Jena
Fon 0179 - 13 99 412

bergen@iam-mission.de

Sieghard & Felicitas Pfeifle
Beethovenstr. 23, 72829 Engstingen
Fon 0 71 29 - 79 84

pfeifle@iam-mission.de 

Benni Podut 
An der Norr 12, 65307 Bad Schwalbach 
Fon 0157 - 71548832

podut@iam-mission.de

Dirk Neundorf
Anna-Siemsen-Str. 71, 07745 Jena
Fon 03641 295 33 30

neundorf@iam-mission.de

Frank Ulrich (Vorstandsmitglied) 
Waldstrasse 42, 59368 Werne
Fon 0 23 89 - 4 02 94 12

Frank.ulrich@iam-mission.de 

Martina Hanf
Rudolfstr. 48A, 99092 Erfurt

martina.hanf@iam-mission.de 

Stephan und Daniela Scheifling 
31319 Sehnde 
Fon 0513 86067910
scheifling@iam-mission.de

Ralf Steinhart
Gate 18, 57462 Olpe
Fon 0160 9969 3951
steinhart@iam-mission.de

Narcis Panc
Kiefernweg 22,76149 Karlsruhe
Fon 0157 - 52053654
n.panc@iam-mission.de

Mihai-Aurelian Andrus
Dittelbrunner Str.6c, 97422 Schweinfurt
Fon 0157 - 57119435
m.andrus@iam-mission.de

Mark Benn
Voerder Strasse 131a, 58135 Hagen
Fon 0 23 31 - 90 25 81 
m.benn@iam-mission.de
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Wie geht es in der 
Internationalen Missionsgemeinde?

Wir haben Pastor Michael Sia gefragt, 
was ihn gerade in der Gemeindearbeit 
in Erfurt ermutigt.

Michael, wie geht es 
Euch in der Gemeinde?
In einer Internationalen Gemeinde ist 
immer viel Bewegung, weil die Men-
schen oft mit sehr lebenswichtigen 
Dingen wie Aufenthalt, Arbeit und 
Wohnungssuche beschäftigt sind. Da 
braucht es viele Gebete, Gespräche und 
viel Geduld. Eine besondere Freude ist 
es, dass sich wieder einige zur Taufe 
gemeldet haben. Wir bereiten sie vor 
und sie sollen mit Gewissheit ihren Glau-

ben an Jesus bezeugen. Das ist immer 
ein besonderes Freudenfest für Jesus.

Was ist Deine spezielle Freude?
Wir haben jetzt einige Jugendliche, die 
sich mit der Mitarbeiterin Tina treffen. 
Sie anzuleiten, ist eine wichtige Auf-
gabe, gerade auch, weil sie in zwei 
Kulturen zurechtkommen müssen. Oft 
gehen junge Menschen in diesem Kon-
flikt unter, aber wenn sie ihre Identität 
in Jesus finden, kann es gelingen.

Welches aktuelle Thema 
beschäftigt Euch im Moment?
Wir suchen schon länger neue Räumlich-
keiten, jetzt wird es ernst, weil der Platz  
auch nach dem Gottesdienst zu klein ist. 
Gerne wollen wir uns zum Austausch 
treffen, was in einer Internationalen 
Gemeinde ein wichtiger Bestandteil ist.
Ein Team beschäftigt sich mit diesem 
Thema der Raumsuche und wir beten 
dafür um Gottes Führung. 

Vielen Dank, Michael, 
Gott segne Euch!


