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Liebe Leser/innen,
vor zwei Monaten durften meine
Frau und ich das zweite Mal Eltern
werden. Obwohl wir den Eindruck hatten, dass wir wussten, was auf uns zukommt, entdeckten wir, dass manches
vertraut war und andere Dinge waren
komplett anders als wir erwartet hatten. Gleich geblieben ist die Faszination für das kleine hilflose Würmchen,
das in dem Bett oder in den Armen
liegt und ohne Mama und Papa einfach
aufgeschmissen ist.
Wir ertappen uns oft dabei, wie wir
den kleinen Kerl minutenlang einfach
anschauen und dabei die Zeit vergessen. Die Ruhe und Zufriedenheit, die

so kleine Babys bis auf wenige Ausnahmen ausstrahlen, ist für uns immer wieder faszinierend. Es ist diese
Schlichtheit, diese Einfachheit, diese
Hilflosigkeit, aber auch das absolute
Vertrauen in Mama und Papa, das ihm
so eine Ruhe schenkt.
Bald beginnt bei uns auch wieder die
Adventszeit, die uns auf die Ankunft
eines anderen Babys vorbereitet, das
wir jedes Jahr an Weihnachten feiern
dürfen. Dort in der Krippe, schlicht,
einfach und hilflos, liegt das Baby, das
für unsere Zeitrechnung (vor Christus
und nach Christus) verantwortlich ist.
Dieses kleine Baby in der Krippe hat
die Geschichte revolutioniert. In seinem Evangelium schreibt Matthäus
in Kapitel 1,23 folgendes: „»Seht, die
Jungfrau wird schwanger werden und
einen Sohn zur Welt bringen, und man
wird ihm den Namen Immanuel geben.« (Immanuel bedeutet: »Gott ist
mit uns«.)

Sache, die ich wollte! Das bedeutet,
durch Jesus Christus kannst du Gott begegnen. Du kannst ihn persönlich kennenlernen und das ohne Angst. Er kann
in dein Leben kommen. Weißt du, was
das bedeutet? Wo ist deine Freude? Wo
ist deine Begeisterung? Das sollte die
treibende Kraft in deinem Leben sein!“
Ein Baby ist das Gegenteil zu einer
Feuersäule. Wieso ist Gott als Baby auf
diese Welt gekommen und nicht als
Wirbelsturm oder als Feuersäule? Weil
er damals nicht gekommen ist, um Gericht zu bringen, sondern um es zu tragen, um die Strafe für unsere Sünden zu
tragen, um die Barriere zwischen Gott
und uns Menschen hinweg zu nehmen
– damit wir zusammen sein können.
Gott ist mit uns.
Das wünsche ich dir für diese Weihnachtszeit. Gerade, wenn du den Eindruck hast, dass jedes Jahr Weihnachten gleich abläuft, du von diesem Baby
in der Krippe, Jesus Christus, auf ganz
neue Art begeistert wirst. Ich wünsche
dir, dass du eine Faszination für das
kleine Baby, für »Gott mit uns« entwickelst und merkst, dass dieses Baby
es Wert ist, dass sich dein ganzes Leben
auf ihn ausrichtet – weil er die Verbindung zwischen Gott und dir wiederhergestellt hat.
Im Dezember setzen wir uns in vier
Einheiten näher mit dem „Geist der
Weihnacht“ auseinander. Ich lade dich
herzlich dazu ein, diese Predigtserie zu
„nutzen“ und die Faszination dieses Babys zu entdecken.
Ich wünsche dir wirklich eine Zeit
zum Ende des Jahres, wo du die Freude an diesem Gott, der als Baby in die
Welt kam, neu bzw. wiederentdecken
kannst.
Jonathan Sonntag
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Faszination

Gott ist mit uns, das ist eine der Botschaften von Weihnachten. Gott ist
nicht in der Ferne, er ist nicht an einem
unerreichbaren Ort, sondern der große,
allmächtige Gott ist als Baby in diesem
Stall in Bethlehem geboren worden.
Gott wurde greifbar, er wurde erlebbar und es kann eine Liebesbeziehung
gelebt werden. Nachzulesen ist das besonders in den Evangelien (Matthäus,
Markus, Lukas, Johannes) in der Bibel.
Durch den Glauben können wir diese
Liebe kennenlernen. Das klingt nicht
im Ansatz so verblüffend, wie es tatsächlich ist.
Im gesamten Alten Testament ist eine
Begegnung mit Gott furchteinflößend.
Jeder, der in Gottes Nähe kam, war
komplett entsetzt. Gott ist Abraham
als rauchende Flamme, dem Volk Israel
als Feuersäule begegnet. Als Mose Gott
sehen wollte, wurde ihm gesagt, dass
er sterben müsste, wenn er Gott sehen
würde. Mose durfte also lediglich Gottes Rücken sehen (2. Mose 33, 18-23).
Als Mose die 10 Gebote empfangen hat,
leuchtete sein Gesicht so sehr, dass das
Volk Israel ihn nicht anschauen konnte
– so groß, so hoch und so unerreichbar
ist Gott.
Kannst du dir vorstellen, was dieser
Mose sagen würde, wenn er die Botschaft von Weihnachten hören würde?
Der Mose, dessen größter Wunsch es
war, die Herrlichkeit Gottes zu sehen.
Dieser Gott, er ist sichtbar geworden.
„Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch
von Fleisch und Blut und lebte unter
uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine
Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie
besitzt, er, der vom Vater kommt.“ (Johannes 1,14)
Mose würde uns fragen: „Verstehst
du, was das bedeutet? Das ist die eine

Vor der sichtbaren
Taufe
an der Aggertalsperre

Taufzeugnis

Ich wurde am 02.09.2018 getauft und
es war ein echt schöner Tag.
Als wir auf dem Taufplatz an der Agger ankamen, hab ich mich richtig darüber gefreut, dass das Wetter so schön
warm war. Dennoch war ich ziemlich
aufgeregt und nervös, vor allem davor
das Taufzeugnis zu halten. Doch nachdem ich es vorlas, sank die Nervösität
und ich hab mich einfach darauf gefreut,
endlich ins Wasser zu gehen und getauft
zu werden. Die Taufe war einfach ein
unvergesslicher und wunderschöner
Moment. Ich habe die ganze Zeit über
eine tiefe Freude verspürt.
Im Anschluss haben wir vor Ort alle
zusammen Mittag gegessen und sind
dann mit meiner Familie und Freunden
zu mir Nachhause gefahren.
Ich bin Gott echt richtig dankbar für
diesen wunderschönen Tag und für die
ganzen Menschen, die ihn mit mir erleben konnten.
Leonie Schütz

Aufgewachsen bin ich in einer
christlichen Familie und ehrlich gesagt, habe ich mir früher nie wirklich
Gedanken gemacht, ob es nicht vielleicht noch andere Weltanschauungen
gibt oder Gott wirklich lebt. Eigentlich
fühlte ich im Herzen, dass es Gott gibt
und Er für mich da ist.
Auf der Pfingstjugendkonferez 2018
hatten wir einen tollen Prediger, der
sagte, wenn wir mutig sind und mit
Gott gehen wollen, sollen wir jetzt aufstehen und zum Kreuz nach vorne gehen. Das wiederholte er ein paar Mal,
aber ich habe mich nicht getraut, da
ich in diesem Punkt nicht der mutigste
Mensch bin. Deswegen möchte ich jetzt
mutig sein und mich taufen lassen, vor
der geistlichen und himmlischen Welt.
Somit entscheide ich mich aus vollem
Herzen für Gott.
Naemi Müller
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und unsichtbaren Welt

Sommer
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Bei Wort des Lebens am
Starnberger See
Nein, wir sind nicht sommersatt davon kann man gar nicht genug kriegen. Aber ja, wir hatten Sommer satt und haben es geliebt. Was den Sommer
so sättigend gemacht hat:
JESUS begegnen:
Bei Gebetswalks am See, Lobpreiszeiten und Bibelvorträgen der Jugendfreizeiten, im Discobunker, in dem ICF
München seine GOTTESdienste feiert.
Menschen begegnen:
In der Surfschule, wo Frank Freizeitteilnehmern, Freunden und Vorbeilaufenden surfen und StandUpPaddeln
beibringt, in Meetings und zwischendurch, wenn Claudia die Mitarbeiter
bebetet und für Gespräche zur Verfügung steht.
Besuchern begegnen:
Martina, Mario, unser bayrischer
Freund Heinrich und unser schwäbischer Neffe Robert, liebe alte Bekannte aus Nord und Süddeutschland,
Sommerfest&Grillparty

Schönheit begegnen:
Radeln um den Starnberger See, Kaiserschmarrn essen am Tegernsee, Berge besteigen, RedBull Hangar Salzburg
GOTTES Güte begegnen:
Auf einer abenteuerlichen Rückfahrt:
Um 4.30 früh fahren wir (Cludia & 3
Jungs) fröhlich (traurig ob Verlassen
des Sees) gen Heimat.
Fröhlich für 2 1/2 Std bis kurz vor
Würzburg. Als plötzlich die Öllampe
blinkt und der Motor ein Geräusch
macht wie ein Motorrad mit kaputtem
Auspuff. Wir versuchen, Frank zu erreichen, der joggen ist.
Endlich erreicht, Versicherung anrufen, 1 Std. auf Abschleppwagen warten
- lesend, essend, spazierend, betend,
skateboardfahrend.
1/2 Std Fahrt zur Werkstatt.
11.00 Stundenlanges Hin- und Her telefonieren mit Frank - Versicherung SixtMietwagen.
Per Taxi 1 h nach Nürnberg zu Sixt 90 €.
Joshi & ich bei Sixt.
David & Robert bei Werkstatt.
Eigentlich ist uns ein großes Auto zugesagt, aber als wir ankommen, hat
Sixt leider nur einen (mega coolen)
weißen BMW Cabrio. Bisschen klein
für 4 Leute mit einem Dacia Logan voller Gepäck.
Stundenlanges Hin- und Her telefonieren.
Wir kriegen ein größeres Auto BMW
X1 (auch sehr cool).
Endlich.

Bei Sixt kann man nur mit Karte & PIN
die Kaution usw. zahlen.
Kein Problem - ich hab drei.
Die erste - benutze ich kaum noch und
upsi gebe 3x die falsche PIN ein - Karte
gesperrt.
Die zweite - wird vom Automaten nicht
akzeptiert.
Die dritte - muss ich aufladen, aber
durch die Taxikosten ist nicht mehr genug Geld da.
Stundenlanges Hin- und Her telefonieren und Lösungen suchen.
Online geht nicht. PayPal geht nicht.
17.00. Bisher nur 1 Apfel gegessen. Sixt
liegt im Industriegebiet, es ist Sonntag,
kein Essen in Sicht. Hunger. Heiß.
Kleiner Tränenzusammenbrecher.
Ansonsten krass, wieviel Frieden und
gelassene Freude GOTT den Jungs und
mir gibt.
Und krass wie freundlich die Menschen sind, die GOTT uns über den
Weg schickt: der Chef vom Sixt Büro,
dem Joshi und ich die ganzen Stunden im kleinen klimatisierten Büro auf
der Pelle hocken, der Angestellte der
Werkstatt, der sonntags endlose Überstunden macht, weil David, Robert und
unser kaputter Dacia auf seinem Hof
sitzen.
Endlich tauchen unsere Helden auf:
Carina und Verlobter wohnen in Nürnberg, kommen einfach vorbei und stecken großzügig und unkompliziert ihre
Karte in den Sixt Automaten UND kennen ihre PIN.

Unfassbarerweise sitzen Joshi und
ich kurz darauf tatsächlich in einem
schwarzen BMW X1 und sausen zurück
zur Werkstatt, wo David und Robert
schon den Dacia ausgeräumt haben
und David fachpackerisch das meiste in
den BMW stopft.
19.00 Richtung Heimat.
23.30 Zuhause.

GOTT ist so gut und das ändert sich unter KEINEN Umständen
Und es geht noch weiter: Unser Auto ist
tatsächlich tot, aber GOTT beauftragt
einen Arbeitskollegen von Frank Caspari, uns sein Auto zu schenken!

Achte auf das Nummernschild: GOTT
MEIN MÄCHTIGER HELFER J
Claudia & Frank Schönlau
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Steig aus

Was für ein Gott

dem Boot

Deine Gnade reicht aus,
ist mehr, als ich brauch,
deinem Wort vertraue ich.
Zieh mich zu dir, ich wart auf dich,
mach mich neu durch deinen Geist.
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über uns! Ich hatte nun viel Zeit, hörte
stundenlang Predigten, Hörbibel usw.
und wurde dadurch mit Gottes Wort
königlich versorgt J
In der 2. Woche brauchte ich tatsächlich keine Schmerzmittel mehr und auf
Gottes Zusage hin, bin ich dann mit einem völlig steifen Schultergelenk aufs
Fahrrad gestiegen, denn er sagte „Mach
es, es geht!“ – Und es ging! J
Eine schöne Erfahrung, „aus dem
Boot zu steigen“ und reich beschenkt
zu werden! Ich bin meinem Papa im
Himmel sehr dankbar für diesen ungewöhnlichen Urlaub und möchte mich
auch bei den lieben Betern nochmal
ganz herzlich für eurer „Mitkämpfen“
bedanken!
Monika Lang

Jesus, hier knie ich vor dir,
ja, hier knie ich vor dir,
und ich bete dich an.
Deine Kraft lebt in mir,
zeigt mir meinen Weg,
dein Wort leuchtet hell und klar.
Ich bin erlöst, wieder hergestellt
und befreit durch deinen Geist.
Er gab sich für uns in den Tod,
ans Kreuz schlug man ihn,
den wahren Gott, der sich selbst gibt,
weil er uns liebt, was für ein Gott!
Er überwand des Todes Macht,
wird ewig geehrt in seiner Pracht.
Diener und Held, Retter der Welt,
was für ein Gott!
Reuben Morgan | Winnie Schweitzer
© 2008 Hillsong Music Publishing
(Verwaltet von CopyCare Deutschland)
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Ein ungewöhnlicher
Urlaub
Unser lang ersehnter Urlaub in Dänemark begann schon am 1. Tag mit
einer Schmerzattacke der heftigsten
Art in meinem Schultergelenk, so dass
ich mehrere Schmerzmittel in sehr hoher Dosierung nehmen musste, um es
überhaupt irgendwie auszuhalten. Das
ging über mehrere Tage und Nächte so
(und ich dachte öfters, wie schrecklich
das wohl für Jesus gewesen sein musste, was er für uns am Kreuz ertragen
hat!).
Trotz allem hatte ich von Anfang
an die Gewissheit und die Zusage von
Gott, meinem Papa, dass dieser Angriff
des Feindes abgewehrt wird und wir
einen schönen Urlaub verbringen würden. Wie gut, in so einer Situation liebe
Menschen zu haben, die mit ihren Gebeten vor Gottes Thron kommen. Und
Gott ist treu, er hat nur gute Gedanken
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erleben
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Immer wieder die beste
Zeit meines Jahres
Das Wiedenester Sommerlager, kurz
SOLA, begleitet mich seitdem ich 12
Jahre alt bin. Früher als Teilnehmerin,
mittlerweile schon seit 4 Jahren als
Mitarbeiterin.
Warum ich gerne auf dem SOLA
bin? Na, weil der Geruch dieser Wiese einmalig ist, dort viele kleine und
große Zelte stehen und viele Freunde,
die man nur einmal im Jahr sieht, dort
sind, wie ein großes Familientreffen
eben. J SOLA ist zum Glück noch
viel mehr als das. Mit 200 Kids/Teens
leben wir in einer Geschichte, welche
auf dem Lager gespielt wird. Abends
in den Predigten wird das Gelebte und
Erlebte mit Geschichten oder Personen
aus der Bibel aufgegriffen.
Am liebsten sitze ich abends am Lagerfeuer. Dazu gibt es meistens einen
super leckeren Snack wie SchokiBananen oder Chips mit Dip. Die Stimmung
und Gemeinschaft am Lagerfeuer ist
wunderschön, es wird gesungen, gequatscht und viel gelacht.
Früh am Morgen genieße ich Zeit
mit Gott, bevor dann der Tag wirklich
losgeht.

Joy Thiel
PS: Dass ich dieses Jahr überhaupt
dabei sein konnte, war ein wirkliches
Wunder. Die drei „gezwungenen“ Wochen Urlaub, die ich nehmen musste,
fielen ganz genau auf die Zeit vom Kids
und Teens SOLA. Gott ist soooo gut!!!

Rend Collective
© 2011 Thankyou Music (Admin. by SCM Hänssler)
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SOLA

Die Stille Zeit mit den Teens hat
mir dieses Jahr besonders viel Spaß
gemacht. Wir haben über viele interessante Themen (Heiliger Geist etc.)
gesprochen und ich konnte ihnen ihre
Fragen beantworten.
Jeder Tag ist intensiv, actionreich
und spaßig, dabei dürfen auf keinen Fall Geländespiele, Wasser- bzw.
Matschschlachten fehlen. Und nicht zu
vergessen die eiskalten Duschen, die
dieses Jahr übrigens spitze waren. J
Das SOLA ist für mich, wie auch für
viele andere SOLA-ner, ein zweites Zuhause.
SOLA sind Erlebnisse und Begegnungen der ganz besonderen Art. Auf
dem SOLA bin ich Gott sehr nah. Ich
setze meine Begabungen und Fähigkeiten für ihn ein.
Diese Leitsätze sagen ein bisschen
was über die Motivation der Mitarbeit
auf dem SOLA aus. „Ich tue dankbar
das Beste, mit dem was ich gerade
habe“ - „Ich bin SOLA! Du bist SOLA!
Wir sind SOLA!“ Und eigentlich müsste man noch hinzufügen „Gott liebt
SOLA“, denn genau das tut er. Es ist
immer wieder spürbar, was Gott auf
dem SOLA bewirkt. Es sind die kleinen
und großen Begegnungen oder die unglaublich berührenden Zeugnisse von
Teens und Mitarbeitern. Und weil Gott
SOLA liebt und es jedes Jahr segnet,
möchte ich dabei sein und mit meinem
Einsatz ihm die Ehre geben!

N
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Tagelang im

Westerwald
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Auftanken
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und loslassen

In regelmäßigen Abständen veranstaltet ein Team Lobpreisabende und
immer wieder sind die Teilnehmer begeistert. Also vorab, eine herzliche Einladung an alle Leser.
In Wikipedia steht, dass Lobpreis und
Anbetung eine besondere Form des Gebetes ist. Im Lobpreis erweist der Gläubige Gott Ehre und rühmt Seine Taten.
Doch wir haben uns gedacht, wir lassen
mal einige Teilnehmer zu Wort kommen.
Einen riesigen Dank an das Team und
weiterhin viel Segen für die Vorbereitungen.

Das monatliche „Candle-Light-Dinner
mit Gott und Jesus, oder wie ein kurzes
„Innehalten“ und Auftanken an einer
Oase. Somit eine ganz besondere Zeit
und Gelegenheit mit Jesus und Gott
innige Gemeinschaft zu haben. Möchte
es nicht missen!
Daggi
Ein Lobpreisabend ist für mich eine
wertvolle Zeit, Jesus in aller Ruhe zu
begegnen. Lob und Anbetung stehen im
Mittelpunkt und bringen mich immer
wieder in dir enge Gemeinschaft mit
Ihm. Es entstehen „heilige Momente“, die
eine ganz enge Beziehung hervorrufen.
Helmut

Ein Ort, wo man Gott loben, auftanken
und seine Talente einbringen kann.
Ruben

Persönliche Zeit mit Gott!
Maurice

Kindern

• Mit einem Kinderschminkstand,
vor dem sich permanent eine iesige
Warteschlage befand. Danke Marina,
dass du durchgehalten hast!

Freiräume
Weltkindertag
im Wiehlpark
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Weltkindertag in Wiehl … mit dem
Christusforum Wiehl mittendrin, nicht
nur dabei.
Das Motto „Kindern Freiräume geben“ war bei sonnigem Wetter in der
weiträumigen Location Wiehlpark
leicht umzusetzen.
Als EFG Christusforum Wiehl durften wir uns zum zweiten Mal als künftige Wiehler Gemeinde präsentieren
und dem Weltkindertag mit unseren
Beiträgen mitgestalten.
Und unser Angebot war vielfältig:
• Mit unserem ausgezeichnet organisierten und aufgrund des kulinarischen Angebots sehr frequentierten
Essensstand

• Mit der Möglichkeit, auf einem
„Kinderbauplatz“ aus verschiedenen
Holzstücken ideenreiche und meterhohe Gebäude zu errichten
• Mit einem Elternparkplatz, damit
Kinder auf dem WKT auch Freiräume
haben J

• Mit der Möglichkeit zum Segensgebet für Kinder, das gerne in Anspruch
genommen wurde

• Mit einer schönen Bastelidee, in
der Kinder kreativ mit Holz, Nägeln
und Wolle tolle Ergebnisse erzielten

Insgesamt war es ein Angebot, wie
wir es uns vorgestellt und gewünscht
haben ... Zum Dienst an Körper, Seele
und Geist an den Menschen, denen wir
an diesem Tag begegnen durften.
Andrea Stawinski
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geben

in Afrika

Lebenserfahrung
sammeln in Tansania
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Liebe Gemeinde!
Nun ist schon mein erster Monat in
Afrika vergangen und ich habe jetzt
schon viel erlebt. Ende Juli bin ich mit
weiteren 9 Jugendlichen ca. 12h nach
Tansania / Dar es Salaam geflogen. Die
erstenTage verbrachten wir anschließend jede Nacht in einer anderen Unterkunft und übernachteten zum Beispiel direkt am Meer oder in einer Jugendherberge mitten in Dar es Salaam.
Seit August sind wir alle in Mbesa
und lernen hier Suaheli im Sprachkurs.
Im Gegensatz zu den anderen Kurzzeitlern werden ich und drei andere Mädchen das kommende Jahr ebenfalls in
Mbesa verbringen. Während des ersten
Monats fand ein sehr volles Kulturprogramm statt, in dem wir viel gereist
sind und ständig neue Menschen und
Gemeinden kennengelernt haben.

Michelle Thiel

Caleb Culver | Cory Asbury | Ran Jackson
dt. Version: Urban Life Worship | Patrick Jakucs
© 2017 Watershed Publishing Group
(Admin. by CopyCare Deutschland)
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Irgendwo

Ich bin zwar noch nicht lange in
Tansania, aber man erkennt die großen Kulturunterschiede zwischen den
Ländern und auch innerhalb Tansanias
schnell. Neben Kleidung und Essen ist
ebenfalls Körpersprache und insgesamt die Kommunikation vollkommen
anders als man sie zuvor kannte. Selbst
das Stadtleben unterscheidet sich komplett von dem im Dorf.
Wir leben uns alle sehr gut ein und
versuchen, so gut wie es geht, unauffällig und nicht komisch zu erscheinen,
was sich bei der ganzen Aufmerksamkeit als etwas schwierig erweist. Aber
mittlerweile schmeckt sogar der Ugali
(Maisbrei) nicht mehr nur nach Matsche.
Vielen Dank für die Gebete und eure
Unterstützung!
Mir geht es sehr gut und es ist eine
sehr spannende Zeit, in der wir bereits
jetzt schon viel erlebt und gesehen haben.
Bitte denkt und betet weiterhin für
mich / uns und besonders für ein gutes
Einleben und besonders für ein erfolgreiches Erlernen der Sprache.
Ich werde bald meinen ersten Rundbrief erstellen und in diesem Vieles erzählen und genaueres berichten. (Bei
Interesse einfach eine kurze E-Mail
an michelle.thiel@freenet.de schicken
oder meine Familie ansprechen)

D
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Lese

umbeten

Stoff
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7 Anliegen,
für die wir beten können
Jürgen und ich sehen unsere Kinder
absolut als Geschenk und Leihgabe
Gottes an. Sie wurden uns anvertraut,
sie zu begleiten, ihr Leben lang. Für
uns gehörte zur Erziehung auch das
beständige Gebet, damit der Geist
Gottes sie im Leben „umhüllt“ und
erfüllt. Natürlich sind Gebete keine
Beschwörungsformeln, denn es geht
nicht darum, die richtigen Dinge zu
sagen, damit unsere Kinder mit Erfolg
gesegnet werden.
Gott gebraucht unsere ernsthaften
Gebete für Seine Zwecke. Denn Er
misst Erfolg anders als wir es tun. So
kann es vorkommen, dass Gott unsere
Gebete oft in einer Weise beantwortet,
die wir gar nicht erwarten.
Es ist ein enormes Vorrecht, für
unsere Kinder beten zu können, zu
einem Gott, der lebt, der uns verspricht,
Gutes zu geben, wenn wir Ihn fragen,
suchen und anklopfen. (Lukas 11,9-13)
Wir haben 7 hilfreiche, spezifische
Dinge aufgelistet, die wir immer
wieder im Gebet für unsere Kinder
benutzt haben:
1. Dass Jesus sie ruft und keiner sie
daran hindert zu kommen. (Matthäus
19,13-15)
2. Dass sie Jesus treuem, anhaltendem
Rufen gläubig folgen. (2. Petrus 3,9)

Buchtipp für Eltern
und Großeltern
Bärbel & Jürgen Fischer
Mit Werten erziehen & prägen

3. Dass sie Heiligung durch den
Heiligen Geist erfahren und mehr und
mehr das Verlangen haben, die größten
Gebote zu erfüllen. (Matthäus 22,37-39)
4. Dass sie nicht unter fremden Joch
enge Beziehungen, besonders die der
Ehe, eingehen. (2. Korinther 6,14)
5. Dass ihre Gedanken rein sind.
(Philipper 4,8)
6. Dass ihre Herzen dazu bewegt
werden, großzügig zum Werk des
Herrn beizutragen. (2. Mose 35,29)
7. Dass sie GEHEN, wenn die Zeit
gekommen ist. (Matthäus 28,18-20)
Der letzte Punkt ist oft der
schwierigste, aber wie wundervoll ist
es zu wissen, dass Gott der Vater mit
ihnen gehen wird. Amen.
(Quelle: https://www.desiringgod.org/articles)

Jürgen und Babett Seinsche

Dieses Mal möchte ich ein Buch vorstellen, welches ich Eltern, aber auch
Großeltern total empfehlen kann. Gerade in unserer schnelllebigen Zeit gibt
es für Erziehende immer wieder neue
Herausforderungen.
Als Christ möchte man aber auch
Lösungen für Probleme parat haben,
die sich in der Bibel manifestieren, aber
nicht am Leben vorbei raten.
Immer wieder hört man frustrierte
Eltern klagen:“ Mein Kind tut dieses
oder jenes“…vergisst allzu oft, dass sie
uns aber unser eigenes Verhalten widerspiegeln.
In dem Buch „Mit Werten erziehen
und prägen“ gehen die Autoren Probleme an, indem sie erst einmal biblische
Kernaussagen zu einem Thema vermitteln und dann wird in einer Selbstreflexion mein Handeln und Verhalten
bewertet. Was gebe ich eigentlich in
meinem Vorleben an die Kinder weiter? Zum Schluss jedes Kapitels werden
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Kinder

praktische Tipps beschrieben, die man
in der Familie anwenden kann.
Themen sind z.B.: Angeberei, Schlagen, Beißen, Schwören, Zorn, Wut,
gute Werke ...
Ich habe schon viele Erziehungsratgeber gelesen, aber keiner hat mich so
begeistert, weil er wunderbar gegliedert ist, leicht zu lesen und ein kleines
Nachschlagewerk für passende Bibelstellen darstellt.
Es ist sehr interessant zu erkennen,
was lebe ich eigentlich meinen Kindern
vor, bin ich Vorbild, erwarte ich von
ihnen mehr, als ich im Stande bin zu
geben?
Auch alleinerziehenden Elternteilen
empfehle ich das Buch sehr, es ist immer anwendbar.
Wer möchte, kann das Buch bei mir
leihen.
Babett Seinsche

7

Fragen an ...

Wenn Jesus für einen Nachmittag eines deiner Hobbies mit dir
ausüben wollte – was würdet ihr gemeinsam unternehmen?
Ich würde mit ihm ausreiten gehen. Einfach aufs Pferd und ab in den Wald – da
kann man die besten Gespräche führen!

Welches ist der Lieblingsplatz in Deinem Zuhause und warum?
Ich liebe mein Zuhause vollkommen, die gemütliche Couch oder das Bett, aber am
meisten liebe ich es, im warmen Sommersonnenuntergang bei meinen Pferden am
Stall zu sitzen. Dort bleibt einfach die Zeit stehen und alles verschwindet um einen
herum.

Welche 3 Dinge nimmst du mit auf eine einsame Insel?
Markus, meine Ponys und Kaffee J

Was hat dich zuletzt tief berührt oder
zum Nachdenken gebracht?
Tief berührt hat es mich, wie sehr Gott mein Leben in die Hand genommen hat
– sei es im Sport, in meinem Beruf, den ich nun ausüben darf, oder in meiner
Beziehung und bei meinen Freunden. Gott ist so groß!

Wenn du morgen aufwachst und eine Eigenschaft oder
Fähigkeit dazu gewonnen hast, welche hättest du dann gerne?

An welchem Ort der Welt findest du Gottes Schöpfung am
Schönsten/ Beeindruckendsten?
Ich finde Gottes Schöpfung in den Tieren und dem Zusammenspiel der Natur am
beeindruckendsten. Es gibt so viele wundervolle und so unterschiedliche Wesen
und trotzdem funktioniert die Natur in einer Symbiose miteinander. Aber auch
die unendliche Weite des Meeres und das beruhigende Rauschen am Strand ist ein
wahres Geschenk für die Seele.

Ich würde gerne mehr wissen, mir mehr merken können und die Geduld dafür
haben, mir alles anzueignen - ein größeres Gehirn wäre wohl gut J

Gibt es etwas, von dem du schon lange träumst, es zu tun?
Warum hast du es noch nicht getan?
Meinen größten Traum habe ich mir schonmal erfüllt, das war mit meinem eigenen
Pony am Strand zu reiten und dort Urlaub zu machen. Allerdings habe ich nun
zwei Ponys und dazu den wundervollsten Freund an meiner Seite, also würde ich
unglaublich gerne nochmal zu viert ans Meer fahren.

Alle Farben 04/2018 | Seite 27

Alle Farben 04/2018 | Seite 26

Kyra Seinsche

An welchem Ort der Welt findest du Gottes Schöpfung am
Schönsten/ Beeindruckendsten?
Ich bin immer wieder fasziniert und im wahrsten Sinne des Wortes „begeistert“,
wenn ich in den Bergen die gewaltige und majestätische Schönheit von Gottes
Schöpfung geniessen darf. Anders ist es z.B. beim Schnorcheln im Roten Meer - da
bin ich mega überrascht von der Kreativität und stillen Schönheit, die Gott in die
Unterwasserwelt gelegt hat..

Gibt es etwas, von dem du schon lange träumst, es zu tun? Warum hast du es noch nicht getan?
Ich glaube, ich bin ein Adrenalin-Junkie und würde mal gerne eine paar extreme
Sachen wie Bungee-Jumping, Fallschirmspringen etc. machen. Warum ich es
noch nicht getan habe? Da müssen irgendwie mehrere Komponenten zusammen
kommen und zusammen passen: Timing, Location, Finanzen, die richtigen Leute
um einen herum etc.

Welches ist der Lieblingsplatz in Deinem Zuhause und warum?
Mein neues Zuhause ist erst wenige Wochen jung, da wir kürzlich erst umgezogen
sind. Was ich aus meinem vorigen Zuhause jedoch mitgenommen habe, ist meine
Werkbank und der „***-Gas-Grill“. Ich liebe es, an diesem Platz in der Garage zu
stehen und Pizza für wundervolle Menschen zu backen, die bei uns zu Besuch sind.
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Wenn Jesus für einen Nachmittag zu Gast wäre, was würdet Ihr
unternehmen?
Ich weiß nicht, ob man es als Hobby bezeichnen kann, aber ich bin derzeit absolut
erwartungsvoll und sehne mich danach, dass Königreich Gottes, das Jesus hier auf
dieser Erde begonnen hat aufzurichten und mir als neue Heimat geschenkt hat,
zu entdecken und viel besser kennen zu lernen. Daher würde ich super gerne mit
Jesus in so viele Krankenhäuser wie möglich gehen und erleben, was Jesus tut, weil
Jesus nur das tut, „was er den Vater tun sieht“.

Welche 3 Dinge nimmst du mit auf eine einsame Insel?
Meine Frau ist kein „Ding“, oder )? Also dann: Meine Fiskars-Axt, mein Duschgel/
Shampoo, meinen „***-Gas-Grill“ (mit unerschöpflichem Gasvorrat )

Was hat dich zuletzt tief berührt oder zum Nachdenken
gebracht?
Da gab es krass viele Erlebnisse bzw. Erkenntnisse. Das begann bei mir mit der
wunderbaren, göttlichen (und daher übernatürlichen) Heilung meiner todkranken
Frau Anfang 2017. Derzeit berühren mich zutiefst Berichte von/über Dienste von
Erweckungs-/Heilungspredigern und wie krass Gott das Leben von Menschen
verändert, die sich immer mehr vom Heiligen Geist verändern und leiten lassen,
Gott 100% vertrauen und sein Wort „beim Wort“ nehmen. Aber auch, mit wieviel
Liebe Jesus Menschen begegnet, die ihn noch nicht als persönlichen Retter, Heiler/
Befreier, Täufer im Heiligen Geist und wiederkommenden König kennen.

Wenn du morgen aufwachst und eine Eigenschaft oder
Fähigkeit dazu gewonnen hast, welche hättest du dann gerne?
Coole Frage. Eigentlich wollte ich immer Fliegen können, aber „Beamen“ wäre
wohl noch besser.
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Rainer Müller

Aaron Timm
Geliebtes Kind
„Der Herr gebe dir, was du
von Herzen wünschst, was du
dir vorgenommen hast, lasse er
gelingen!“ Psalm 20,5

Wir freuen uns und sind von ganzem Herzen dankbar über die Geburt
unseres Sohnes Aaron Timm, geboren
am 05.07.2018 um 22:43 Uhr mit 3.245
Gramm und 53 cm .
Vielen Dank für die zahlreichen
Glückwünsche, Geschenke und die tatkräftige Unterstützung, die wir erfahren durften.
Janice und Vladimir Timm

Kinder
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Josua Sonntag
Geliebtes Kind

„Kein Feind wird sich gegen dich
behaupten können; denn ich werde
dir dein Leben lang zur Seite stehen
[…]. Niemals werde ich dir meine
Hilfe entziehen, nie dich im Stich
lassen.“ Josua 1,5

Wir freuen uns sehr über die Geburt
unseres zweiten Sohnes Josua. Am
05.08.2018 erblickte er um 10:48 Uhr
das Licht der Welt. Er war 3470 Gramm
schwer und 51 cm groß. Wir sind Gott
sehr dankbar, dass Josua unsere Familie
bereichern darf und freuen uns auf das
weitere Kennenlernen.
Wir bedanken uns wirklich bei allen,
die im Gebet an uns gedacht haben, die
vielen Nachfragen, die Hilfe nach der
Geburt und die vielen Glückwünsche,
aber auch für die Aufmerksamkeiten.
Anina und Jonathan Sonntag
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Segen!

Gottesdienste im 4. Quartal
07.10. Predigt-GD „Umgang mit Gefühlen“
Predigt: Silke Gelhausen | Moderation: Norbert Klotz

14.10. Lobpreis- & Abendmahls-GD „Lob - und Klagepsalmen“
Predigt: Hans-Joachim Trübner | Moderation: Katja Trübner

21.10. Kindersegnungs-GD

Predigt: Tim Gelhausen | Moderation: Rainer Müller

28.10. Predigt- und Abendmahls-GD

Predigt: Christian Göttemann (ChristusForum Deutschland) | Moderation: Janice Timm

04.11. Brunch-GD

Predigt: Rainer Müller | Moderation: Damaris Fritschle

11.11. Predigt- und Abendmahls-GD „Von Herzen vergeben I“
Predigt: Jonathan Sonntag | Moderation: Norbert Klotz

Sonntag, 10:30 Uhr

Gottesdienst mit Kindergottesdienst

Dienstag, 20:00 Uhr Hauskreise, wechselnd in privaten Häusern
			
Kontakt: Frank Schönlau (02293-80760)
			
oder Frank Caspari (02265- 9463)
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jeder 2. Mittwoch
50plus
im Monat, 15:00 Uhr Kontakt: Udo Kahre (02293-9386534)
Mittwoch, 18:30 Uhr Teens (13-16 Jahre)
			
Kontakt: Jonathan Sonntag (0151 22329984)
Freitag, 18:00 Uhr
			

Jungschar (9-12 Jahre)
Kontakt: Maurice Thiel (0157 35413872)

Freitag, 20:00 Uhr
			

Jugend (ab 16 Jahre)
Kontakt: Jonathan Sonntag (0151 22329984)

25.11. Lobpreis- & Abendmahls-GD „In innerer Freiheit leben“
Moderation: Damaris Fritschle

02.12. Predigt-GD „Vom Geist der Weihnacht - Konsum“
Predigt: Jörn Fritschle | Moderation: Tim Gelhausen

09.12. Predigt- und Abendmahls-GD

„Vom Geist der Weihnacht - Einsamkeit“

Predigt: Norbert Klotz | Moderation: Jonathan Sonntag

16.12. Predigt-GD „Segen“

Predigt: Miriam Krause | Moderation: Jürgen Seinsche

23.12. Predigt- & Abendmahls-GD

Predigt: Prof. Dr. Stephan Holthaus | Moderation: Hans-Joachim Trübner

24.12. Heiligabend-Festgottesdienst 16 Uhr
30.12. Lichtblick-GD „Herzenslieder“

Predigt: Jörn Fritschle | Moderation: Damaris Fritschle

Bildernachweis:
pexels.com S 1, 32
Steven Ellis unsplash S. 2+3
Pro-Church-Media unsplash S. 4

Joy Thiel S. 6,7,14 - 21
Ben White unsplash S. 24
Anthony Delanoix unsplash S. 36
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Wochentermine

18.11. Predigt-GD „Von Herzen vergeben II“

Predigt: Jürgen Seinsche | Moderation: Silke Gelhausen

Besondere Termine

Kindermund

Do 04.10. 20:00 Uhr
Sa 06.10. 20:00 Uhr
Fr 26.10. 20:00 Uhr
Do 08.11. 20:00 Uhr
Do 22.11. 20:00 Uhr
Fr 30.11. 20:00 Uhr
Do 06.12. 20:00 Uhr
Do 13.12. 20:00 Uhr
Mo 24.12. 16:00 Uhr

Eliane (2 Jahre) hat geweint und noch ein paar
Tränenspuren im Gesicht. Sie deutet darauf und
sagt: „Guck mal, Mama, ich hab wein getrinken.“

Freiheit in Christus 4
Frauenherz - Musikalische Lesung
RiseUp - Anbetung & Lobpreis
Freiheit in Christus 5
Freiheit in Christus 6
RiseUp - Anbetung & Lobpreis
Freiheit in Christus 7
Freiheit in Christus AbschlussAbend
Heiligabend - FestGottesdienst

Freiheit in Christus - ThemenAbende
20.00 - 21.15 Uhr
Chistliche Gemeinde Mühlen | Mühlener Str. 29 | 51674 Wiehl

Infos
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Krankenbesuche
Bitte gebt alle Infos über Kranke bzw. Krankenhaus- und Reha-Aufenthalte an Babett Seinsche (02293-2881) (jub.seinsche@web.de)
weiter, damit diese die Gemeinde informieren und Besuche koordinieren kann.
Newsletter „Freitagspost“
Wer die aktuellsten News aus dem ChristusForum Wiehl jeden
Freitag als E-Mail bekommen möchte, kann auf unserer Website
www.christusforum-wiehl.de den Newsletter abonnieren.
Predigten & Alle Farben
Die Predigten und Impulse aus unseren Veranstaltungen, sowie die
Vorträge der Freiheit in Christus - ThemenAbende, gibt es auch auf
unserer Website www.christusforum-wiehl.de als mp3 zum Download. Auch unser Gemeindemagazin „Alle Farben“ kann man dort als
PDF herunterladen und online lesen.

Eliane (gerade 3 Jahr), sagt beim Essen:
„Guten Appetit, Mama!“
Mama: „Danke, gleichfalls!“
Eliane: „Ich bin doch kein Gleichfalls!“
Ronja: „Bald komme ich auch in die
Schule.“
Oma: „Das dauert aber noch was!“
Ronja: „Achja stimmt, erst werde ich
Mama!“

Rise Up

ANBETUNG & LOBPREIS
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Build your kingdom here
let the darkness fear

F R 2 6 .1 0 . | F R 30.11.
20 UHR IN DER GRUNDSCHULAULA OBERWIEHL

