
Liebe Freunde! 
 
Es wird mal wieder Zeit, mich bei Euch zu melden und Euch 
auf dem Laufenden zu halten, was bei mir, und nun UNS, so 
los ist. 
Mein letzter Rundbrief ist ja schon ne Weile her, darum kann 
ich ja tatsächlich noch von DEM Ereignis schlechthin 
berichten, mit dem für mich das Jahr 2008 aufhörte und 2009 
begann. 
Unsere Hochzeit 

Ich spreche von meiner Hochzeit. Am 22.12.2008 heirateten 
Heike und ich standesamtlich in Rothenburg ob der Tauber und 
am 10. Januar 2009 kirchlich in Gießen-Kleinlinden. Wir 
hatten ein wirklich schönes Hochzeitsfest im Januar zusammen 
mit vielen Verwandten und Freunden. Einige Highlights:  
Das Wetter: Man hätte kein schöneres Winterwetter haben 
können. Es war zwar eisig kalt (minus 14 Grad), aber 
Sonnenschein und eine schneeweiße Winterlandschaft. Einfach 
herrlich. 
Der Gottesdienst: Wir konnten einen wunderschönen 
Gottesdienst feiern. Heikes Familie sang ein Lied, mein CVJM 
sang das Segenslied (beides wussten wir vorher nicht), mein 
ehemaliger Jungscharleiter Siegfried Rösch predigte und traute 
uns und auch unser besonderer Hochzeitskuss gelang. 
Unser Hochzeitsauto war ein weißes englisches Taxi. Von 
Heike gewünscht und ihrem Bruder Helmut organisiert war es 
ein tolles Erlebnis von der Kirche zu unserem Festsaal zu 
fahren. 
Die Hochzeitstorte war auch besonders. 5-stöckig, jedoch nur 
ganz oben war eine kleine Torte. Die unteren Lagen bestanden 
aus verschiedenfarbigen Donuts. Auch die Figur oben auf der 
Torte war besonders. Ich hatte mir das gewünscht und Heikes 
Freunde Ken & Jaylene aus den USA brachten sie mit. 
Die vielen leckeren Kuchen, das tolle Abendessen und auch die 
vielen Beiträge unserer Gäste machten den Tag unvergesslich. 
Nochmal Danke an dieser Stelle für alle Glückwünsche! 
 
Studium in Korntal 

Nach erholsamen Flitterwochen in Ägypten zogen wir um nach 
Stuttgart, da wir bis zu unserer Ausreise im Juli an der AWM 
(Akademie für Weltmission) in Korntal studieren werden. Ich 
habe mein Masterstudium begonnen und Heike belegt einige 
Kurse, um persönlich ihr theologisches Wissen zu vertiefen. 
Ich konnte sehr von meinem ersten Kurs profitieren. Durch das 
sehr praxisorientierte Fach „Interkultureller Gemeindebau“ 
konnte ich einige wertvolle Impulse für meine Arbeit in Peru 
mitnehmen. Morgen beginnt der neue Kurs, in dem ich diesmal 
wieder mehr mit der Bibel arbeiten kann. Es soll um die 
Psalmen gehen und ich freue mich schon drauf wieder etwas 
tiefer als normalerweise in dieses biblische Buch einzudringen.  
Heike hatte das Fach Hermeneutik und hat sich die Grundlagen 
von Bibelverständnis und Exegese erarbeitet. Jetzt beginnt sie 
mit dem Kurs „Altes Testament“ und wird als Gasthörerin auch 
bei den Psalmen dabei sein. 



Zum Verständnis: Um das Masterstudium abzuschließen, muss ich 10 Kurse erfolgreich belegt 
haben, im Juni werde ich dann 2 absolviert haben. Ich weiß, das ist nicht viel, aber mit den 
Reisediensten parallel geht nicht mehr. Das Gute ist aber, dass ich einerseits im Fernstudium 
einiges machen kann, also von Peru aus und andererseits problemlos immer im nächsten 
Heimataufenthalt weiterstudieren kann. Das heißt vielleicht, dass ich den Master dann erst in 10 
Jahren habe, aber das ist ja nicht so wichtig. Es geht ja nicht so sehr um den Titel, sondern mehr 
um die Inhalte, die mir für die Missionsarbeit etwas bringen.  
Danke für Eure Gebete, dass wir so viel wie möglich von dem Studium profitieren. 
 
Die Reisedienste 

Parallel zum Studium sind wir viel unterwegs. Die Wochenenden sind so gut wie ausgebucht. 
Wir waren in Konstanz, Hohengehren (bei Esslingen), Neukirchen-Vluyn, Trier, Windelsbach, 
Siegen, Bremen, Oldenburg, Rothenburg ob der Tauber und Heidelberg.  
Das ist manchmal schon ein Schlauch, grade wenn das Studium auch einiges fordert. Da könnt 
ihr auch gern noch für uns in den nächsten Monaten beten, dass wir das Studium und 
Reisedienste gut miteinander in Einklang bringen können.  
Nächste Termine: 
*25.-26. April Missionskonferenz in Neukirchen-Vluyn 
*6. Mai Missionsabend in Esslingen 
*7.-8. Mai Besuch in Fribourg, Schweiz 
*9. Mai Fahrradputzaktion, Stadtmission Konstanz 
*10. Mai Predigt Stadtmission Konstanz 
*21. Mai Predigt Emmerzhausen 
*24. Mai  Predigt Ehringshausen 
*30. Mai Frauenmissionstag in Neukirchen (Heike) 
*31. Mai Predigt in Hilchenbach-Lützel 
*05.-07. Juni:  Missionsgebetskreis (Matth. Gemeinde), Heike's Hauskreis (Matth.   
  Gemeinde), Spanischsprechende Gemeinde. Alles in Bremen. 
*14. Juni Minikirche in Esslingen (Kindergottesdienst) 
*21. Juni Gottesdienst Waldsoms/Kröffelbach  
*28. Juni Aussendungsgottesdienst in der Stadtmission Konstanz 
 
Aussendungsgottesdienst 

Am 28. Juni findet unser Aussendungsgottesdienst in Konstanz in der Stadtmission statt. Ihr seid 
natürlich herzlich dazu eingeladen. Heike und ich würden uns freuen viele unserer Freunde dann 
nochmal zu sehen, also überleg es Dir, ob Du nicht einen kleinen Ausflug an den schönen 
Bodensee machen möchtest.  
Wir würden Dich aber bitten, Dich kurz zu melden, wenn Du kommst, damit wir ein bisschen 
planen können. 
 
Ausreise nach Peru 

Wenn nun schon vom Aussendungsgottesdienst die Rede war, ahnst Du sicher schon, dass dann 
die Ausreise nach Peru nicht weit sein wird. Ja, die Tickets sind gebucht und ich freu mich schon 
wieder sehr darauf nach Peru zu kommen. Am 2. Juli geht’s los und am 6. Juli wollen wir schon 
in Arequipa sein zum Sprachstudium. Natürlich hauptsächlich für Heike, aber auch für mich zum 
Auffrischen und Vertiefen. Und ich kann die Zeit auch dafür nutzen einen Fernkurs für mein 
Masterstudium zu machen. 
Anfang Oktober werden wir dann nach San Ramon kommen. 
Danke für alle Gebete, dass wir uns gut einleben. Für Heike ist es nun ja das erste Mal, dass sie 
richtig nach Peru ausreist.  
 
 
 
 



Fotobuch 

Und zuletzt hab ich noch ein „Angebot“. Momentan sind ja persönliche Fotobücher der Renner 
schlechthin. Und so hab ich – im Grunde nur für mich – ein Fotobuch über meine ersten zwei 
Jahre in Peru erstellt. Hat 96 Seiten mit 430 Bildern im Format 30 x 30 cm. Kostet allerdings 
auch 110 Euro pro Buch. Jetzt hatte ein Freund die Idee, vielleicht haben manche Freunde und 
Beter Interesse dieses Buch auch zu kaufen. Und so hab ich versucht, dieses Buch etwas 
erschwinglicher zu machen. Ich hab einige private Fotos entfernt und so hat das Buch nur noch 
72 Seiten. Daraus folgt: 
72 Seiten, Format 30x30cm kostet 90 Euro + 4 Euro Versand. 
72 Seiten, Format 18,5 x 18,5 cm kostet 45 Euro + 4 Euro Versand. 
Im Anhang hab ich einige der Doppelseiten als PDF-Datei dazugesetzt. Kuckt’s Euch an und 
entscheidet ihr, ob’s Euch das wert ist. Wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Ich verdiene gar 
nichts dran.  
Sollten mehr als 5 Bücher zusammenkommen, gibt’s 3% Rabatt. Ab 10 Büchern 4% Rabatt und 
an 15 Büchern 5% Rabatt. 
 
So, jetzt bleibt mir nur noch, Euch nochmal auf unsere Adressen hinzuweisen: 
Blog Heike: http://missingdoulos.blogspot.com  
Blog Wolfgang: http://aktuellesausperu.blogspot.com  
Webseite von Heike & Wolfgang Schmidt: www.schmidtswelt.net  
gemeinsame Email-Adresse: whschmidt@gmx.de  
 
Adresse: Schlangenweg 23, 70499 Stuttgart 
Festnetz:  0711-861162 
Mobil Heike:   0151-15635519 
Mobil Wolfgang:  0151-51503292 
 
 
 
Vielen Dank an Euich alle! Danke für alles an uns denken und beten und geben! 
 
Euer Wolfgang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wer gerne für uns spenden möchte: 
Empfänger: Neukirchener Mission – Kontonr. 2 119 641 015 – BLZ 350 601 90 – KD Bank Dortmund 
Vermerk: 5003 / Schmidt 
Noch reichen die Spenden nicht für ein Auto >>> Vermerk: 5025 / KFZ 
Weitere Spendenvermerke der Peruarbeit: 
5075 / Schule San Ramon – 5001 / Peru allgemein – 5050 / Kinder u. Freizeitarbeit 


