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Reisen rund um den Erdball – das ist ein Traum, den die 
Eheleute Marion Wehner und Jürgen Lauer teilen und wahr-
gemacht haben. Denn seit ihrem Ruhestand reisen sie in 
ihrem Lkw-Wohnmobil um die Welt. Seither haben sie die 
Seiden-Straße erkundet, das Dach der Welt gesehen, Win-
ter in Arabien und Mitsommer am Nordkap erlebt. Während 
ihres durch Corona erzwungenen Daueraufenthalts im Se-
negal haben sie eine Idee umgesetzt, die schon öfter an sie 
herangetragen wurde: sie haben aus ihren Reiseerfahrun-
gen ein Buch gemacht. 
Eindrückliche Erzählungen aus dem Tagebuch der Reisen-
den und hunderte beeindruckender Bilder von einzigarti-
gen Plätzen dieser Erde, die nicht nur das Land, sondern 
zahllose Begegnungen mit Menschen jenseits des Hotel- 
Tourismus beschreiben, nehmen den Leser mit auf die Ent-
deckungsreise der Autoren. Das Buch „Die Welt erfahren. 
Zwei im LKW mit Hund“ ist aber nicht nur ein „Road-Book“, 
ein Buch des „Unterwegs-Seins“. Es ist auch – so heißt es 
im Klappentext – „ein humanitäres Projekt, entstanden im 
Lockdown der Coronakrise, zur Förderung junger Menschen 
in Ostafrika, Ruanda, über den Ökumenischen 1 Welt-Kreis 
Ruhla, der den Großteil der Einnahmen erhält“. Denn seit 
langem unterstützt das Ehepaar Wehner/Lauer den „Öku-
menischen 1 Welt-Kreis Ruhla“ und hat auch zwei Paten-
kinder in Ruanda.

Gegründet wurde der „Ökumenische 1 Welt-Kreis Ruhla“ 
2005. Zum Gemeindekreis gehören Gemeindeglieder aus 
mehreren evangelischen und katholischen Kirchengemein-
den des Erbstromtales, also aus Ruhla, Thal, Kittelsthal, 
Seebach – und auch aus Eisenach und Erfurt. Ziel ist es, 
kleine Projekte auf der Welt zu unterstützen, die überschau-

bar sind und nicht in dem gewaltigen Gefüge großer Hilfsor-
ganisationen aufgehen. Hilfe soll nachvollziehbar bleiben! 
Ziel der Arbeit ist ferner die finanzielle Unterstützung von 
Projekten, die sich dem Motto „Hilfe zur Selbsthilfe“ ver-
pflichtet fühlen, aber auch, die Menschen anderer Länder 
unseren Mitmenschen näher zu bringen. Dabei ist es den 
Mitgliedern wichtig, nach Möglichkeit persönliche Kontakte 
zu Mitarbeitern des jeweiligen Projektes oder zu Mittelsleu-
ten in Deutschland zu haben.

Wer das spannende Buch erwerben und damit auch noch 
Gutes tun will, kann es für 30 Euro plus 3 Euro Versand 
bestellen unter https://majuemin.de/veroeffentlichungen.

Die Welt erfahren …
… und Gutes tun

Psalm, Brotbrechen und Sprachengabe bilden von Anfang 
an die Kernelemente des christlichen Gottesdienstes. In 
dieser Einsicht kann in einer sich wandelnden Welt eine 
ungeahnte Kraftquelle für die Kirche liegen. 

Dr. Johannes Thon hat dazu die Broschüre „Psalm-Gebet, 
Gastfreundschaft und Sprachenvielfalt. Drei Kernelemente 
des Gottesdienstes“ gestaltet. Diese ist über den Buchhan-
del bestellbar. Der Preis beträgt 4,99 Euro. Lieferzeit sind 
14 Tage. .

Meditation  
zum Gottesdienst
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