
Liebe Brüder und Schwestern, 
Mit großem Schmerz haben wir über unseren 
Bruder Pfr Rolf Bareis die Nachricht vom Tod 
unseres Bruders und ehemaligen Dekans Dr. 
Karl-Heinz Schlaudraff aufgenommen, der 
maßgeblich an der Partnerschaft zwischen 
unseren beiden Kirchenbezirken beteiligt war. 
Dies Festzuhalten ist Ausdruck unserer 
Wertschätzung für sein Engagement in der 
Mission Jesu. Als Partner sind wir gemeinsam 
Gottes Volk. Die Früchte unserer Taten wirken 
nachhaltig für Gottes Volk, auch nachdem wir 
gegangen sind. Man wird sich nicht erinnern, wie 
lange wir gelebt haben, sondern daran, was wir 
getan haben!  
Gottes Volk stirbt nicht sondern schläft im Tod, 
weil es ein anderes Leben und ein anderes 
Zuhause im Blick hat. Inmitten aller Schmerzen 
und Philosophien im Zusammenhang mit dem 
Tod sagt Paulus in 1. Korinther 15:20, dass "... 
Christus vom Tod auferweckt wurde, um zu 
garantieren, dass auch diejenigen auferweckt 
werden, die im Tod schlafen". 
Liebe Freunde, liebe Mittrauernde, 
Während wir wegen der zeitlichen Abwesenheit 
unseres Bruders trauern, halten wir fest an der 
Wahrheit der Auferstehung Jesu. Sie wirkt sich 
unbestreitbar auf alle aus, die an Jesus glauben, 
während sie durch diese Transitzone namens 
Erde gehen. Unser Bruder Schlaudraff ist aus der 



Transitzone in ein dauerhaftes Zuhause mit 
unserem Herrn Jesus gezogen, der uns nach 
diesem Leben einen Platz im Haus seines Vaters 
versprochen hat.  
Wir verabschieden uns von unserem Bruder und 
verabschieden uns nicht, denn am Morgen der 
Auferstehung werden wir uns treffen, um uns 
nicht mehr zu trennen. Also Bruder Karl-Heinz 
Schlaudraff aus Bali in Kamerun. Wir beten, dass 
dieser Glaube an Gott die Trauergemeinde und 
insbesondere deine Familie stärkt, um den 
nächsten Schritt im Leben ohne dich, Karl-Heinz 
Schlaudraff, zu tun. Mögest du schlafen und in 
Frieden ruhen, damit du durch die Kraft unseres 
Herrn, dem du im In- und Ausland gedient hast, 
in Herrlichkeit auferstehst. 
Das schreibe ich als Ihr Bruder, Rev. Voma Simon 
Montoh – Dekan. 
 


