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Liebe Leser/innen,
Was verbirgt sich hinter so einem
Titel???
Nachdem ich überlege, was ich mir
für den Urlaub auf mein Handy laden
könnte, stoße ich bei YouTube genau
auf diesen Titel.
Die ICF Zürich hat eine Predigtreihe zum Thema „Voice of God“ - also
„Stimme Gottes“ - ins Netz gestellt und
dort gibt es unter anderem eine Predigt
von Johannes Hartl mit diesem Titel
„Gott flüstert“.
Irgendwie finde ich die Formulierung interessant. Wahrscheinlich, weil
es zu dem passt, wie ich selber Gottes
Stimme oft erlebe.
In früheren Jahren war für mich
Gottes Stimme eigentlich überwiegend
in der Bibel zu finden. Übrigens – da
finde ich sie auch heute oft noch. J
Dennoch gab es auch Situationen, wo
ich in meinem Inneren den Eindruck
hatte, Gott gibt mir einen sehr konkreten Gedanken, der nicht von mir selber
kommt.
Als ich dann im Jahr 2000 an einem
chronischen Erschöpfungssyndrom erkrankte, brachen für mich fast alle so
selbstverständlichen Lebensstützen ein

4. Suche Gottes Gegenwart. Manchmal gibt Gott uns keine Antworten,
aber wir erleben in der Nähe bei ihm
Frieden und vielleicht ist das für uns
noch wichtiger als eine Antwort.
Manchmal sind wir nicht sicher, ob
der Eindruck den wir haben, wirklich
ein Eindruck von Gott ist.
Johannes Hartl gibt dazu ein paar
gute Orientierungshilfen:
• Wenn Gottes Geist zu uns redet,
werden wir in der Wirkung auch das
erfahren, was als die „Früchte des Geistes“ beschrieben werden – ganz besonders Frieden im Herzen – auch wenn
die Sache, um die es vielleicht geht, herausfordernd ist.
• Meist hat Gott einen roten Faden in
unserem Leben. Sein Reden ist nicht ein
chaotisches Hin und Her, sondern seine
Führung entwickelt sich im Prozess.
• Gottes Reden steht immer in Übereinstimmung mit seinem geschrieben
Wort, der Bibel
• Sehr oft bestätigt sich Gottes Reden
auch durch andere weise Menschen.
Darum nutze auch solche Gespräche.
Den Sommer genießen wir besonders als Zeit der Entspannung, der
Ruhe und des Erholens. Vielleicht kann
er in diesen schönen Momenten auch
zu einer Zeit werden, in der Gott zu uns
flüstert J
P.S. Es lohnt sich mal die ganze Predigt dazu anzuhören.
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=HKORL3WdqUA
Allen eine erholsame und gesegnete
Sommerzeit
Silke Gelhausen
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Gott

und ehrlich gesagt konnte ich weder
mich selbst, noch Gott in dieser Phase
meines Lebens verstehen. Es blieb mir
nichts, als meine ganze Verzweiflung
immer wieder Gott vor die Füße zu
schmeißen. In dieser ehrlichen Begegnung mit Gott hörte ich Gott, meinen
Vater, immer wieder zu meinem Herzen reden und das hat meine Beziehung
zu ihm damals grundlegend verändert.
Gottes Stimme zu „hören“ war etwas
sehr Heilsames für mich. Heute erlebe
ich das genauso, aber ich merke wie
der Alltag mir diese Gelegenheiten immer wieder rauben will und ich nun in
gesundem Zustand mir diese Momente
immer wieder erkämpfen muss.
Die Gedanken von Johannes Hartl
haben mich wieder neu dazu inspiriert
und vielleicht können sie auch für den
einen oder anderen Leser ein kleiner
Begleiter durch die Sommerzeit werden.
Vielleicht fragst DU Dich: Wie kann
ich das lernen, die Stimme Gottes zu
hören?
Johannes Hartl gibt dazu vier Tipps:
1. Schaffe einen Raum für eine Begegnung mit Gott. Nimm dir einfach
mal 15 min oder auch länger Zeit, um
einfach nichts anderes zu tun, als bereit
zu sein, Gott zuzuhören. Du alleine an
einem Ort, wo Ruhe ist.
2. Bitte Gott darum, dass er zu Dir
redet – also sei bereit, ihm wirklich
zuzuhören, statt ihm, wie so oft, nur
Deine Anliegen auf den Schreibtisch
zu legen.
3. Sei bereit auf Antwort zu warten.
Gott braucht nicht grundsätzlich Zeit,
um eine Antwort zu finden, aber es
könnte sein, dass er Zeit braucht, um den
Weg zu Deinem Herzen zu finden. Also
sei nicht frustriert, wenn du nicht nach
einer Minute die Antwort parat hast.

und werd‘ Prinzessin
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Einmal Prinzessin
Der Prinzessinnenabend war sehr
gut organisiert und schön gestaltet
Dieses Mal durften wir uns entspannen und verwöhnen lassen.
Es gab verschiedene Gänge zum
Essen, unter dem verschiedene Sorten von Brot und Eis zu finden waren.
Ich habe mich mit meinen Freunden
sehr amüsiert und ein paar neue Bilder
für die Instagram Seite wurden auch
geschossen.

Überall hingen bunte Ballons
und für jeden ein pinkes Armband als Souvenir gab es auch.
Es war einfach eine tolle Möglichkeit
sich gut mit zum Teil auch neuen oder
lang nicht mehr gesehenen Mädchen
zu unterhalten.
Also vielen Dank für den schönen
und bestimmt sehr anstrengenden
Abend!

Fabienne Thiel

Die elegante Kleidung, dezente Farbwahl, sauber gepflegte Nägel, lange
Haare, selbstbewusst, freundlich sein,
viel lächeln, Engagement in ehrenamtlichen Bereichen, der Einsatz für arme
Menschen, viel Geld haben, sich alles
leisten können, sich immer gut und
würdevoll benehmen?
Mit dieser und anderen Fragen beschäftigten sich unsere Mädchen und
die weiblichen Teenys beim Prinzessinnen - Abend im April bei schönstem
Sonnenschein und leckerem Essen.
Was in erster Linie als dickes Dankeschön für die Helferinnen des Frauendinners gedacht war, wurde auf alle
Mädchen unserer Gemeinde ausgeweitet und bescherte den jungen Damen einen unvergesslichen VerwöhnAbend mit Fotoaction, Gesichts- und
Rückenmassagen, leckeren Cocktails,
Drei-Gang-Menü a lá Italia und einer
coolen Gemeinschaft.
Vor allem aber durften die Girls hören, dass sie wirklich Prinzessinnen in
Gottes Reich sind als Erben eines Königs, der sie aus der sichtbaren Welt
im hier und jetzt heraus gerufen hat,
in seine noch „unsichtbare“, aber trotzdem sehr reale Welt.

Jede, die diese Identität als Prinzessin annimmt, gehört bereits in Gottes
Königreich und darf sich erhobenen
Hauptes als Prinzessin fühlen.
Und wenn man sich im Leben mal
nicht so edel, liebevoll und gut aussehend fühlt? Dann darf man sich hier
auf der Erde auf das Versprechen Jesu
berufen, dass nach ihm etwas Besseres
kommt sein Fürsprecher, der Heiligen
Geist: Er ist bei mir, wenn ich mich daneben benehme, wenn ich mal wieder
gelogen habe, wenn ich mitgemacht
habe, beim Lästern über andere ...
ER lebt in mir, ist immer bei mir, wie
eine innere Stimme gibt er Rat, tröstet,
liebt mein Gegenüber für mich, wenn
ich es aus mir heraus nicht mehr kann.
Wir müssen nicht mehr krampfhaft
alleine versuchen, unser Leben zu gestalten und Probleme in den Griff zu
bekommen. Diesen Part übernimmt
der Heilige Geist sehr gerne für uns,
wenn wir ihn nur lassen.
Entscheidend ist, ich muss es gar
nicht aus mir selber schaffen, jetzt endlich gut, liebenswert, nett und freundlich zu sein.
Der Heilige Geist kommt in mein Leben und übernimmt die Herrschaft; er
in mir und er um mich herum verhilft
mir, einer Prinzessin immer ähnlicher
zu werden.
Bianca Schmidt
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Ich schmeiß alles hin

Was macht eigentlich
eine Prinzessin aus?

Das Glück der Erde
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Ponyreiten
mit dem
Kindergottesdienst
Am ersten Sonntag im Mai trafen
wir uns mit 11 Kindern bei sommerlichen Temperaturen und wolkenlosem
Himmel in Hübender zum Ponyreiten.
Wir hatten sechs Ponys gemietet, mit
denen wir einen Ausflug ins Gelände
machen wollten. Marco durfte vorher
noch ein tolles Überraschungsgeschenk
entgegennehmen: Frodermanns hatten
für ihn einen Scooter hergerichtet, den
er geschenkt bekam. So konnte auch
Marco, der keine weiten Strecken laufen kann, an unserem Ausflug mitmachen.
Wir waren eine lustige Karawane,
die sich dort durch die Römerstraße
Richtung Rommelsdorf bewegte. Sechs
Ponys, jeweils ein Kind im Sattel und
eins, das führte, einige Mitarbeiter und
am Karawanenende flankiert durch
Marco auf seinem Scooter und Müllers
Hund Hannes.
Die Laune war bestens und die meisten Pferde erwiesen sich als recht brav.
Nur Minnie wollte gerne mit Autobahngeschwindigkeit unterwegs sein
und tänzelte mit ungebremster Power.
Die Kinder wurden immer vertrauter
mit den Pferden und genossen den Aus-

ritt sichtlich. Immer wieder tauschten
wir zwischen Reiter und Führer, was
alle Kinder total lieb mitmachten.
Irgendwie war unsere Truppe aber
nicht die schnellste, zumal wir bei
Sarstedt noch eine Möhrenpause für
die Ponys machten. So passte unser
Zeitplan gar nicht mehr und wir mussten ganz schön Gas geben auf dem
Rückweg. Das boykottierten allerdings
zwei der kleineren Ponys mit stoischer
Ruhe!
Auf dem Ponyhof gab es dann noch
eine Runde Möhren für die Pferde und
jedes Kind durfte sich ein Hufeisen mitnehmen.
Wir liefen zu Müllers nach Hause, wo
es im Schatten ein leckeres Mittagessen für die Kinder gab. Die waren aber
noch nicht müde und sprangen gleich
auf dem Trampolin herum. Und endlich
konnten die Jungen auch Marcos Scooter begutachten und probefahren.
Die abholenden Eltern setzten sich
gerne noch mit ins Ründchen, bis sich
dann am frühen Nachmittag die Gesellschaft auflöste.
Wir Mitarbeiter fanden den Ausflug
wirklich schön und gelungen. Alle Kinder wirkten so glücklich und zufrieden.
Das werden wir bestimmt noch mal
wiederholen!
Annika Müller
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auf dem Rücken der Pferde

Holy

Holy
Pfijuko in der
Siegerlandhalle
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Mit einem gemeinsamen Mittagessen starteten wir (18 mehr oder weniger junge Leute zwischen 13 und 30
aus Teenkreis und Jugend) zur Pfijuko
2018 nach Siegen. Das diesjährige Thema lautete "Holy Holy Holy" und zog
sich durch das dreitägige Programm.
Wir durften inspirierende Redner
aus Deutschland (Uli Neuenhausen
und Benny Vorherr) sowie den USA
(Eric Samuel Timm, der nebenher in
einem unglaublichen Tempo Bilder
malte) hören, die über heilige Menschen und Momente, aber auch über
die unheilige Welt predigten.

Who you say I am
Who am I that the highest King
Would welcome me
I was lost but He brought me in
Oh His love for me
Oh His love for me
Who the Son sets free
Oh is free indeed
I‘m a child of God
Yes I am
Free at last
He has ransomed me
His grace runs deep
While I was a slave to sin
Jesus died for me
Yes He died for me
In my Father‘s house

There‘s a place for me
I‘m a child of God
Yes I am
I am chosen not forsaken
I am who You say I am
You are for me not against me
I am who You say I am
(Oh) (Yes) I am who You say I am

Janice Timm

Ben Fielding | Reuben Morgan
© 2017 Hillsong Music Publishing
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Holy

Begleitet von der Pfijuko-Band erlebten wir coole Lobpreiszeiten mit bekannten und neuen Liedern.
Dank des wunderbaren Wetters in
der ganzen Zeit, konnte in den freien
Zeiten ausgiebig Volleyball, Fußball
und diverse andere Spiele draußen gespielt werden.
Das große Highlight kam für viele am
Sonntag-Abend: DJ Peppi trat auf und
rockte in seiner gewohnten Art auch
dieses Jahr wieder die Siegerlandhalle.
Montagnachmittag war die Pfijuko
2018 nach einer Abschlusspredigt von
Uli Neuenhausen dann auch schon
wieder rum.
Der ein oder andere musste in den
Tagen danach auch erstmal seinen
Schlafrhythmus wiederfinden. J
Insgesamt durften wir eine sehr
schöne, gesegnete Zeit erfahren, mit
toller Musik, Predigten, Gemeinschaft,
Sport und Spaß.
Ganz besonders möchten wir uns
bei Familie Müller bedanken, die uns
in dieser Zeit ihr Haus zur Verfügung
gestellt hat, so dass wir alle zusammen
übernachten konnten, ohne in einem
der Massenquartiere der Pfijuko schlafen zu müssen.
Wir zählen schon die Tage bis es
dann heißt: Pfijuko 2019 wir kommen!

J
U
L
I

Gemeinsam

durch den Schlamm
Am 03. Juni 2018 haben sich
einige mutige Jugendliche und fast
noch-Jugendliche auf eine besondere Herausforderung eingelassen. Den
Tough Mudder. Bei bestem Wetter ging
es in Richtung tiefstes Sauerland, zum
Schlosspark Herdringen. Dort erwartete uns sehr viel Schlamm, Hindernisse
und Natur. Der Tough Mudder ist ein
Hindernislauf durch ganz viel Schlamm
und verschiedenste Hindernisse aller
Art. Die meisten Hindernisse haben
es an sich, dass sie sehr schwer bis gar
nicht alleine bewältigt werden können.
Weiter ist das Besondere, dass es nicht
um Zeit und Schnelligkeit geht, sondern
um Mut, Ausdauer, Willenskraft und
Teamzugehörigkeit.
Mit einem Teil der Jugendgruppe
haben wir die Herausforderung angenommen und die 9km Strecke gemeinsam gemeistert. Auf der Strecke ging

es durch Schlammgruben, steile Berge
bergauf und Schlammrutschen bergab,
eine steile Holzwand musste erklommen werden, durch ein mit Schlamm
geflutetes Flussbett gewatet werden,
unter Stacheldraht hindurchgekrabbelt,
verschiedenste Wasserhindernisse und
die menschliche Pyramide erklommen
werden. Wir haben uns gegenseitig
hochgehoben, hochgezogen, andere
sind über uns drüber gelaufen. Wir haben im tiefsten Schlamm gebadet und
eine richtig gute Zeit gehabt. Im Ziel
waren einige k.o. und einige hätten
noch eine Runde gehen können.
Alle Teilnehmer waren sich aber einig, dass es ein echt geniales Event war,
welches für das Teamgefühl wirklich gut
war und es ist uns klar, dass nächstes
Jahr das ChristusForum Wiehl wieder
mit einer Gruppe beim Tough Mudder
vertreten sein wird.
Jonathan Sonntag
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Tough Mudder 2018

Kreativ
Werkstatt
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Die Jugend
plant und spielt
7 Uhr. Der Wecker klingelt. Ein kurzer Blick zur Zimmertür verrät, dass die
Sippe schon aufgestanden ist. Der Hund
bellt, die Schwester lacht und die Mutter kommt im selben Moment rein, um
einen liebevoll zu wecken. Mein verstörter Blick nach einer viel zu kurzen
Nacht macht ihr deutlich, dass mir ein
wenig Schlaf guttun würde. Also verschwinden ihre Augen wieder durch
den schmalen Spalt der Tür.
7:45 Meine Augen öffnen sich wieder. Streifen durch mein Zimmer und
entdecken den Wecker. Ein »Oh nein«
durchzieht mein Gehirn. In 15 Minuten alle Sachen packen und fertig machen, damit man pünktlich zur Jugend
kommt.
Aber auch das war kein Problem. Fast
pünktlich bei Mr. Sunday angekommen,
erfährt man schnell, dass auch andere
wichtige Sachen vergessen haben, wie
Maurice. Nachrichten ganz durchlesen
ist nicht jedermanns Ding. Also haben
wir ihn dafür natürlich nicht ausgeschlossen, weil jeder dafür war, dass er
uns begleitet.
Wir wussten, was ansteht. Ein langer Tag um DIE Jugend zu planen und
gestalten, so wie wir sie gerne hätten.

Die einzige Hoffnung, die uns auf der
Fahrt durch den Sinn schoss, waren die
Gedanken an die bevorstehende Überraschung am Nachmittag.
9:30 Uhr. 15 Minuten zu spät in Siegen angekommen, war die Laune doch
nicht so tief gesunken. Dank ein paar
Helene Fischer Liedern waren wir super
gut gelaunt.
Nach 6 Stunden harter Arbeit hatten
wir viele Ideen, wie einen Ponyhof zu
eröffnen oder eine beheizte Klobrille für
unser Bad zu kaufen, Dekosachen und
geistliche Dinge für unsere Jugend besprochen, sodass wir mehr Mitglieder
bekommen und Spaß haben, unsere Jugend zu besuchen.
15:30 Es ist so weit. DIE Überraschung. Mr. Sunday hat uns verraten,
wo es hingeht. Lasertag. In Siegen.
Wow. Wir hätten nicht gedacht, dass
Mr. Sunday so ein Talent im diesem
Sport ist. Es sind einige "Nein, nicht
schon wieder, Jonathan" oder " Man, Jonathan!" gefallen.
Aber es war ein einzigartiges Erlebnis. Wir haben es sehr genossen und
können nur sagen --> besucht unsere
Jugend. Wir werden es auf jeden Fall
wiederholen.
17:45 Nass geschwitzt sitzen wir im
Auto. Fertig, aber zufrieden.
Dank Kathrin und Julian ist für ein
gutes Barbecue gesorgt. Ein explodierendes Feuerzeug und eine Frisbee im
Baum konnten uns unsere schlechte
Laune nicht nehmen. Nach ein paar
Diskussionen, wer diesen Bericht jetzt
schreiben sollte, fiel die Entscheidung
auf mich. Man konnte es nicht mehr
drehen oder wenden. Aber heureka.
Jetzt haben wir ja einen.
Delia F.

Frauen

Herz
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Ausflug zum
Drachenfels

Der Samstag begann schon mit dem
herlichsten Sonnenschein, dadurch
war unsere Laune auch sehr gut.
Wir begannen mit einer gemütlichen
Schifffahrt am Rhein, wo Raum für
Kaffee und einen kleinen Frühstückssnack war. Wie Frauen halt so sind,
begannen wir da auch schon mit sehr
guten Gesprächen. J
Nach 1,5 h verließen wir das Schiff
und machten uns Richtung Drachenfels
auf. Da gab es Gelegenheit, mit der
Bergbahn zu fahren oder zu laufen.
Alle kamen heil oben an (einige mit
weniger Atem J)
Beim gemütlichen Mittagessen im
Biergarten ließen wir die Sonne auf
uns scheinen (die meisten bekamen da
schon einen starken Sonnenbrand J)
Das Gruppenbild entstand nach dem
Essen, ganz oben am Gipfel.
Nach vielen Fotos machen begann
der Abstieg. Rundum ein gelungener
Ausflug mit tollen Frauen. J
Kathrin Lang

– und ich noch dabei“! Wilhelm Raabe
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Dies konnten am Samstag, den 5.
Mai 2018, wieder 13 Frauen aus unserer Gemeinde mit dankbarem Herzen
sagen, ja jubeln!
Wie letztes Jahr wurden wir an unserem Frauenherz-Ausflug wieder mit
dem schönsten Wetter beschenkt. Wir
konnten mit C.H. Spurgeon sagen:
„Nicht wieviel wir haben (oder für
uns abgewandelt: wie weit wir fahren)
macht uns glücklich, sondern wie sehr
wir es genießen“.
Als bis kurz vor 9.00 Uhr alle nacheinander auf dem REWE Parkplatz eintrudelten, fühlte ich mich so ein bisschen in die Schulzeit versetzt, wenn ein

Klassenausflug anstand: dieses leichte
Kribbeln, das Geplapper und die Vorfreude ...
Als alle Frauen in die Autos verteilt
waren, ging´s los. Unser diesjähriges
Ziel war Königswinter.
Zunächst stand eine 2-stündige
Schiffstour mit der „Theresia“ an. Eigentlich war sie für den Nachmittag
geplant. Doch durch Gottes Führung
hatte am Abend vorher Bianka nochmal bei dem Schiffsunternehmen angerufen und erfuhr, dass an diesem Tag
nachmittags keine Schiffe mehr fahren
– wegen Rhein in Flammen.
So fuhren wir – oder sollte ich besser sagen: glitten dahin ... von Königswinter nach Remagen und zurück. Es
war herrlich! Jede von uns, denke ich,
hat es genossen: die Ruhe, die wunderschöne Landschaft (Schöpfung, die uns
staunen läßt), die Gespräche ...
Schmunzeln mußten wir auch über

den „Schiffshund“ Jack, der ab und an
die Schiffsglocke „betätigte“. J
Als wir wieder in Königswinter
anlegten, stand Silke schon am Ufer.
Herzlich wurde sie begrüßt. Da sie vormittags noch arbeiten mußte, konnte
sie erst ab jetzt mit dabei sein.
Nächstes Ziel war der Drachenfels.
An der Talstation der Drachenfelsbahn – übrigens eine der wenigen in
Deutschland noch in Betrieb stehenden Zahnradbahnen – konnte man sich
dann entscheiden, ob man zu Fuß hoch
geht oder die bequeme Variante mit der
Bahn wählt.
Die Hälfte von uns wollte sich ihr
Mittagessen so richtig „erarbeiten“. Sie
wählten den Fußmarsch nach oben zur
Aussichtsplattform mit einer max. Steigung von z.T. 20%.
Alle wurden wir dann mit einem
herrlichen Blick auf das Rheintal belohnt.

„Die Natur bietet unendlich Stoff für
ein „Halleluja“! -Heidrun Kuhlmann Nach einem guten Mittagessen und
danach noch Kuchen/Kaffee oder einem Eis, machten wir uns noch an den
kurzen, aber steilen Aufstieg zur Burgruine.
Danach ging´s wieder abwärts zur
Talstation. Als dann auch die letzten
„Fußgänger“ dort ankamen, ging´s zu
den Autos und ein wunderschöner, gelungener Frauenherz-Ausflug ging dem
Ende zu.
Schön fand ich, dass diesmal von
„jünger“ bis „älter“ alles „vertreten“ war!
-DANKE für alles planen und organisieren!
-DANKE auch an die Fahrerinnen
-DANKE unserem Gott für Bewahrung auf der Fahrt und den ganzen Tag
über!
Heidi Kuhn
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So schönes Wetter heute

Auftanken

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

Lobpreis ist für mich: raus aus dem Alltag, den Gedanken, Problemen, Terminen; rein…in die Gegenwart Gottes, seiner Nähe und Liebe…in dem Sinne ein
Auftanken und gleichzeitig fallenlassen.
Christine
Ich liebe es in Gemeinschaft zu singen
und dadurch Gott die Ehre zu geben.
Mich berührt es immer wieder, wie
sehr wir dadurch die Gegenwart Gottes erleben können. Wir geben Ihm die
Ehre und werden dadurch beschenkt.
Die Lieder spiegeln Gottes Wesen, sein
Handeln wieder. Es hat Auswirkungen
auf die unsichtbare Welt und auch auf
uns persönlich. Ich genieße diese Abende auch wegen den Inputs und den
Zeugnissen, wie Gott sich offenbahrt .
Miriam

Er bedeutet für mich: auftanken, aufatmen, mal fernab von allem sein. Gott
nahe sein und die besondere „Atmosphäre“ spüren. Ich liebe Musik und
ziehe dort so viel Zufriedenheit heraus.
Kyra
Der Lobpreisabend ist für mich oft etwas Besonderes, weil ich es liebe zu
spüren, dass viele Leute sich der Gegenwart Gottes an diesen Abenden besonders öffnen. Viele Wahrheiten aus der
Bibel haben wir dort erstmal gehört.
Annika
Das gemeindliche Highlight des Monats! Ich spüre, dass Gott da ist und
trotz vieler Menschen erlebe ich immer
wieder eine intime Begegnung mit meinem liebenden, himmlischen Vater.
Helga
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und loslassen

LobpreisAbend
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Persönlicher Rückblick
und Ausblick
Das letzte Lied verklingt. Wow! Was
war DAS? Gänsehaut!
Der RiseUp an Gründonnerstag ist
zu Ende. Wir Musiker schauen uns
an und sind teils erleichtert, teils fasziniert. Es hat wirklich Spaß gemacht
und unser Zusammenspiel entwickelt sich immer weiter. Immer wieder
kommen neue Komponenten hinein,
die uns überraschen und die sich sehr
schön anhören.
Im Gespräch mit Sängerin Anina
mache ich einen persönlichen Rückblick und denke die folgende Nacht
noch immer wieder darüber nach.
Ich wuchs in einer Gemeinde auf, die
von der Größe der unseren gleicht. Mit
13 begann ich im Gemeindechor zu singen und kurz darauf begann mit zarten
Versuchen unsere Teenyband. Ich war
14, als ich unseren Chorleiter fragte,
ob ich den Chor begleiten dürfte. Dies
fand er keine gute Idee. Ich sei noch zu
jung (und acht Jahre Klavierunterricht
bis da, schien ihm auch nicht genug
zu sein). Als unser Klavierspieler dann
aber ausfiel und ich die Partitur vom

„Meisterstück“ des Chores wirklich gut
begleiten konnte, überzeugte ich ihn,
wurde von da an gefördert und wurde
schnell die zweite Chorbegleitung.
Unsere Teenyband entwickelte sich;
ich lernte zu improvisieren. Trotz dessen kann ich mich erinnern, wie unser stärkstes Bandmitglied mich öfter
bemitleidend anschaute. Für IHN war
mein Spielen viertklassig; ich genügte
seinen Ansprüchen nicht.
Schließlich begleitete ich noch den
Jugendchor und bekam viel gutes Feedback.
Doch immer wieder sah ich innerlich den Blick meines Bandkollegen.
Mit 22 gingen mein Mann und ich
nach Wiedenest zur Bibelschule. Mein
Ziel für diese Zeit war einfach: Gott
und die Bibel besser kennen zu lernen.
Denn Gott konnte mich eh nicht gebrauchen, AUßER zum Klavierspielen.
Das war meine feste Vorstellung von
mir selber.
Und an der Bibelschule traf ich auf
Marcus und Eve! Ach je, DIE(!) konnten Klavierspielen! Fassungslos hörte
ich ihnen zu und innerlich war mir
klar: Jetzt kann ich auch nicht mal
mehr für Gott Klavier spielen. Ich war
wirklich erschüttert.
Und dann begann der „Wiederaufbau“ von der inneren Damaris. Ich be-

ihn! Ich muss mich nicht mehr vergleichen. Das bringt nichts! Grad zu Beginn, als mein Stil und der, der anderen
Musiker sich noch nicht miteinander
gefunden hatte, war ich oft unsicher
und alte Gefühle kamen in mir hoch.
Aber nein! Das möchte Gott nicht!
Ich spiele nicht für die anderen und
nicht für meinen Selbstwert. Ich spiele
für Gott und richte mich bei den Liedern auf ihn aus. Ich interpretiere die
Gesangstexte und versuche sie musikalisch zu unterstreichen. Ich mache mit
meinen Fingern Lobpreis. Und wie oft
fühle ich Gott in meinen Fingern.
Und er segnet! So, dass er es schafft,
dass sich oft Lieder echt gut anhören
und wir Musiker uns anschauen und
uns fragen: Was war das?
Gott ist groß und hat mit jedem seinen Weg und Plan. Ich hatte als junger
Mensch keine Ermutigung, mir andere
Bereiche in der Gemeinde anzuschauen. Wie wohltuend ist es, dass sich meine Tochter hier in verschiedenen Bereichen ausprobieren darf. Mit 12!
Gott ist gut und weiß deinen(!) Weg
und deinen(!) Plan. Wenn du verzweifelt bist oder dich dein Selbstwert niederdrückt: Hab Mut! Gott sieht dich
im Prozess und führt dich nach seinem
Plan. Er ist noch lange nicht am Ende
mit dir.
Und für mich persönlich? Ich nehme mir musikalisch kleine Ziele vor;
etwas, wo ich mich reinfuchsen möchte. Klappt es, ist es gut. Klappt es nicht,
ist es auch nicht schlimm. Ein bisschen
Gnade mit sich selber, entspannt das
ganze Leben.
Damaris Fritschle
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RiseUp

kam bei Predigtübungen überraschend
gutes Feedback. Ich? Die, die ständig
quatschte und störte, konnte von vorne Menschen ansprechen? Ich begann
zu üben und meinen Blick darauf auszurichten. Ich sage bis heute, hätte ich
die Bibelschulzeit nicht gehabt, hätte
ich mich nie als Hebamme selbständig
gemacht und hätte nie Kurse geleitet.
Parallel wurde ich gefragt, ob ich bei
verschiedenen Events der Bibelschule
Klavier spielen würde und später sogar
die musikalische Leitung übernehmen
würde. Ich weiß heute noch, wie ich bei
einer Begebenheit dort Klavier spielte
und meine Hände auf einmal etwas taten, was ich vorher noch nie gemacht
hatte. Gott hat angefangen, meine Hände zu benutzen. Das fühlte sich schön
an! Vielleicht war ich doch zu gebrauchen.
Es folgte eine längere Zeit in der Brüchermühler Gemeinde. Dort lernte ich
zu moderieren. Dies war mein Hauptaufgabenfeld. Zwischendurch spielte ich auch Klavier; hatte eine eigene
kleine Anbetungsgruppe. Doch immer
wieder meinte ich Blicke zu sehen, wie
damals von meinem Bandkollegen in
der Teenyzeit. In der Gemeinde gab es
Albert und Swetlana, unglaubliche Klavierspieler. Ich war nicht gut genug. So
war meine eigene Wahrnehmung und
ich lies das Spielen sein.
Im Nachhinein bin ich Gott dankbar.
Denn dort lernte ich meine Freude am
Moderieren kennen, lernte zu beten
und zu erwarten, dass Gott diese Gebete auch erhört.
Über einige Umwege landeten wir
als Familie dann in der EFG Nümbrecht
(heute ChristusForum Wiehl). Und
heute? Ich darf mit Freunden Musik
machen; darf ein Teil dessen sein. Gott
spielt oft meine Hände. Ich spiele für

Herzens

Liebeslied für Gott
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Ich habe sehr viele Lieblingslieder,
einfach weil ich mir täglich Gottes
Wahrheiten besonders in Liedern anhöre.
Das Lied oben gehört auch dazu.
Besonders seid meiner Taufe im letzten Sommer berührt mich der Text in
meinem Herzen. Er ist mein König,
mein Freund, das Beste was ich habe.
Er kennt mich, meinen Namen und er
möchte mit mir Gemeinschaft haben.

Du bist das Höchste meines Lebens,
bist das Beste, was ich hab.
Mit dir lieg ich nie daneben,
mit dir steh ich Tag für Tag.
Wer kann mir bieten,
was ich bei dir bekomm?
Wer ist meine Stärke,
wenn ich nicht weiter kann?
Immer sollst du mein König sein!!

Wow, was für eine grenzenlose Liebe.
Er bietet mit alles was ich brauche,
steht zu mir Tag für Tag. Er ist meine Stärke, in Situationen in denen ich
mich schwach fühle.
Er ist mein König, ich bin seine
Prinzessin. Das ist sowas von unfassbar cool!!!
Bianca Schmidt

Oh wie schön
dieser Name ist ...
Du warst das Wort direkt am Anfang
eins mit Gott, dem höchsten Herrn.
Die Pracht verborgen in der Schöpfung
und durch Christus nun zu sehn.
Oh, wie schön dieser Name ist.
Oh, wie schön dieser Name ist.
Der Name Jesus Christus, Herr.
Oh, wie schön dieser Name ist,
der unvergleichbar ist,
oh, wie schön dieser Name ist,
der Name Jesus.
Den Himmel wolltest Du nur mit uns,
so brachtest Du, Jesus, ihn her.
Die Schuld war groß, die Liebe größer,
nichts trennt uns jemals von Dir.
Oh, wie herrlich der Name ist.
Oh, wie herrlich der Name ist.
Der Name Jesus Christus, Herr.
Oh, wie herrlich der Name ist,
der unvergleichbar is,t
oh, wie herrlich der Name ist,
der Name Jesus.
Der Tod hat verloren
Zerrissen der Vorhang
Und Sünde und Grab schweigen vor Dir
Die Himmel laut tosend
Voll Herrlichkeit lobend
Weil Du nun auferstanden bist

Hast keinen Gegner,
keiner vergleichbar,
(Mein) Gott, Du regierst für alle Zeit.
Dein ist das Reich, und
Dein ist die Ehre,
Dein Name thront in Ewigkeit.
Oh, wie kraftvoll der Name ist.
Oh, wie kraftvoll der Name ist.
Der Name Jesus Christus, Herr.
Oh, wie kraftvoll der Name ist,
der unbesiegbar ist,
oh, wie kraftvoll der Name ist,
der Name Jesus.

Ben Fielding | Brooke Ligertwood | Ellen Röwer | Sheila Geisinger | Sophia Henckell
© 2016 Hillsong Music Publishing
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König
meines

König meines Herzens,
Liebe meines Lebens.
Treuer Friedefürst,
wunderbarer Freund.
Staunend frag´ ich mich:
Wie kam es nur dazu,
dass du meinen Namen rufst
und ich dich kennen darf?

A
U
G
U
S
T

leben

Im Vertrauen auf einen
grenzenlosen Gott
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Was ist für euch grenzenlos?
Unbegrenzt mobil „surfen“?
Unbegrenzt feiern und sein Leben
genießen?
Oder hat man ein „unbegrenztes“
Leben wenn man nur genug Geld zur
Verfügung hat?
Oder mal anders herum gefragt:
Wo sind eure Grenzen? Kennt ihr sie?
Scheinen sie vielleicht unüberwindbar?
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber
ich komme tagtäglich an meine Grenzen:
Mal als Mama, wie soll ich bloß
Haushalt und Kind schaffen? Erziehe
ich richtig? Schlafmangel und dementsprechend schlechte Nerven.

uns alles organisieren, denn ER ist der
Einzige, der uns bedingungslos und
grenzenlos liebt.
Ich glaube, das vergessen wir viel zu
oft, besonders im Alltag, wenn wir selber versuchen, Dinge zu regeln, unsere
eigene Kraft aufwenden.
Wie wäre es, wenn wir uns jeden Tag
mit Jesus an unserer Seite einfach ein
„grenzenloses“ Gefühl schenken lassen,
durch den Heiligen Geist, der uns im
Überfluss geben möchte?
ER will für uns sorgen, ER will uns
mit unseren Grenzen, Sorgen oder auch
Ängsten helfen!
Um einen kleinen Eindruck davon zu
bekommen, was grenzenlos wirklich bedeuten kann, brauchen wir uns nur Gottes wundervolle Natur anzusehen:
Wie die Blumen, Sträucher und Blumen anfangen zu blühen und zu wachsen, wenn genügend Sonne und Wasser
vorhanden ist. Wie die Vögel, Mäuse und
Füchse sich vermehren, weil sie versorgt
sind und einfach alles wunderbar durchdacht ist. So funktioniert das Leben.
Oder die scheinbar unendliche Weite
des Meeres und seine Kraft, die von uns
Menschen nicht zu bändigen ist.
Oder der Himmel, unsere Atmosphä-

re, die perfekt für unser Leben hier auf
dieser Erde abgestimmt ist.
Das ist GÖTTLICH, NICHT ZU
GREIFEN und GRENZENLOS!
Ebenfalls grenzenlos und nicht begreifbar sind alle Wunder, von denen in
der Bibel berichtet wird. Ich denke da an
die Geschichte von den vier Freunden,
die den Gelähmten „Krüppel“ durch das
aufgedeckte Loch im Dach des Hauses,
in dem Jesus zu Besuch war, heruntergelassen haben. Sie haben gemeinsam
Grenzen überwunden und ihr Glaube
hat ihnen geholfen. Danach konnte der
geheilte Mann seine Trage nehmen und
gehen.
Unglaublich aber wahr! Und Gott
lässt auch heute noch kleine und große
Wunder geschehen!
Ich wünsche mir, dass Gott für euch
ein täglicher Helfer wird durch seinen
Heiligen Geist, damit ihr eure kleinen
und großen Grenzen mit IHM gemeinsam überwinden könnt oder dass ER
euch einen Ausweg zeigt.
Ina Seinsche
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Grenzenlos

Mal als Ehefrau, was nicht so alles
nerven kann im Alltag.
An meinem Arbeitsplatz, schnell und
ordentlich arbeiten, freundlich bleiben,
am Telefon den Durchblick behalten.
Von meinem körperlichen Belastungspensum, Rückenprobleme, Müdigkeit.
Irgendwie gibt es jeden Tag einen
Punkt, wo sich Grenzen auftun.
Aber zu jedem dieser Punkte hat Gott
mir gezeigt, dass er mir über meine erdachten Grenzen hinaus helfen kann
-wenn ich es an IHN abgegeben habe!
Wenn eine neue riesige Hürde/Grenze vor mir steht wie eine Mauer, dann
bete ich immer und immer wieder dafür und möchte sie unbedingt in Gottes
Hand liegen lassen und nicht ständig
darüber grübeln oder mir Sorgen machen.
Nein! Ich möchte, dass Gott all das
Negative in mir ins Positive umwandelt! Ich habe schon erfahren, dass er
es kann. Ich möchte darauf vertrauen,
dass Gott uns genau das richtige Gefühl,
die richtige Entscheidung zum richtigen
Zeitpunkt schenken und zeigen wird
und ER uns mit der nötigen Kraft und
Energie dafür ausstatten wird.
Gott ist sooooo groß und grenzenlos.
Im Vertrauen auf IHN, kann er für

7

Fragen an ...

Wenn Jesus für einen Nachmittag eines deiner Hobbies mit dir
ausüben wollte – was würdet ihr gemeinsam unternehmen?
Ich würde mit Jesus schwimmen gehen, weil er weiß dass ich das am liebsten
mache. Wir könnten gemeinsam Spaß haben und im Whirlpool quatschen. J

Welches ist der Lieblingsplatz in Deinem Zuhause und warum?
Ich hab eigentlich keinen Lieblingsplatz. Wenn ich Zuhause bin, kann ich überall
entspannen.

Welche 3 Dinge nimmst du mit auf eine einsame Insel?
Julian, Trinkflasche, Haargummi J

Was hat dich zuletzt tief berührt oder
zum Nachdenken gebracht?
Ich bin immer noch überwältigt, wie Gott meine Zeit, hier im Oberbergischen, mit
Freundschaften gesegnet hat. Sei es zu meiner Schwiegerfamilie, in der Gemeinde
oder an meinem Arbeitsplatz.

Wenn du morgen aufwachst und eine Eigenschaft oder
Fähigkeit dazu gewonnen hast, welche hättest du dann gerne?
Ich hätte gerne einen grünen Daumen. Ich mag schön bepflanzte Gärten oder
Parks, mir fehlt aber das Können und die Geduld, sie anzulegen. J

Kathrin Lang
Ich finde Gottes Schöpfung besonders am Meer schön und beeindruckend. Das
Rauschen, die unendliche Weite und einfach das schöne Gefühl am Strand zu
sitzen und bei Gott zur Ruhe zu kommen. J

Gibt es etwas, von dem du schon lange träumst, es zu tun?
Warum hast du es noch nicht getan?
Ich träume schon länger, einmal nach Neuseeland zu reisen. Daran hindert mich
die weite Anreise ...
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An welchem Ort der Welt findest du Gottes Schöpfung am
Schönsten/ Beeindruckendsten?

An welchem Ort der Welt findest du Gottes Schöpfung am
Schönsten/ Beeindruckendsten?
Bei meinem Jahr als Au Pair in Amerika habe ich sehr beeindruckende Orte gesehen.
Da war zum Beispiel der Grand Canyon, der Yosemite Nationalpark, der Great Falls
Park oder aber auch die wunderschönen Delfine in Florida. Generell bin ein Fan
von Sonnenuntergängen, die finde ich immer beeindruckend und bewundernswert.
Gerne mache ich auch Fotos, die Gottes Schöpfung in neuen Perspektiven zeigen.

Teile einen peinlichen Moment deines Lebens mit uns!
Vor einigen Jahren zur Weihnachtszeit habe ich viel mit den Backzutaten von
Dr. Oetker gebacken. Als ich dann bei meinem Hausarzt Dr. Olbeter in der Praxis
stand, sagte ich zu der Sprechstundenhilfe das Dr. Oetker noch kurz dies Rezept
unterschreiben müsste!

Welches ist der Lieblingsplatz in Deinem Zuhause und warum?
Mein Bett – es ist ein kleines Plätzchen, in dem ich meine Ruhe habe und abschalten kann, gerne Filme gucke oder Bücher lese 

Welche 3 Dinge nimmst du mit auf eine einsame Insel?
→ ein Pferd, nicht zum Essen!
→ ein Schwert, um das Obst von den Bäumen zu hauen
→ eine Lupe, um das Obst zu braten
Ja, wir Vegetarier sind schon kreative Leute 

Joy Thiel
Wenn Jesus für einen Nachmittag zu Gast wäre, was würdet Ihr
unternehmen?
Da Jesus alles kann, wäre es wohl kein Problem für ihn und wir würden eine
längere Einradstour machen. Unterwegs würden wir uns über Musik und das
Leben unterhalten.

Mich bringen generell Lyrics von Liedern zum Nachdenken, meistens sprechen sie
direkt und ganz konkret in mein Leben. So auch das Lied „Never let me go“ von
Planetshakers. „Hold me, never let me go, change me, I want the world to know,
you are living in me, God I know you never let me go.“

Wenn du morgen aufwachst und eine Eigenschaft oder
Fähigkeit dazu gewonnen hast, welche hättest du dann gerne?
Ich fände es genial, in der Zeit zu reisen. Ich wäre zum Beispiel gerne bei der Besiedlung von Amerika dabei gewesen.
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Was hat dich zuletzt tief berührt oder zum Nachdenken
gebracht?
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Willkommen !
Heidi und Friedbert
Kuhn stellen sich vor

Hallo, liebe Geschwister!
Als „Neue“ stellen wir uns euch hier
gerne vor. Obwohl – so „neu“ sind wir
ja gar nicht mehr. Schon seit ca. 1 ½
Jahren (seit es „unsere“ Gemeinde am
Bitzenweg nicht mehr gibt) kommen
wir als Gäste zu euch und fühlen uns
schon sehr „daheim“.

beiden Hinterläufe ab und legt sie extra
in den Topf. „Warum machst du das?“,
fragt ihr Mann interessiert. „Das muss
so sein. Meine Mutter macht das auch
immer so.“ Daraufhin fragt der Mann
seine Schwiegermutter, warum sie das
tut. „Ich weiß nicht“, antwortet die,
„aber meine Mutter macht das auch so.“
Also fragt der Mann die Großmutter:
„Warum legst du die Hinterbeine extra
in den Topf?“ „Ganz einfach“, antwortet
sie, „mein Schmortopf ist so klein, dass
der ganze Braten nicht hineinpasst.“ J
Was gibt es zu uns noch zu sagen?
Friedbert ist praktisch veranlagt. Zur
Zeit ist er fast jeden Samstag auf der
Baustelle am Bitzenweg anzutreffen. Er
freut sich immer auf die geschwisterliche Zusammenarbeit. Auch treibt er
gerne Sport, fährt Rad, wandert gern.
Ansonsten ist er eher ein „Stiller“.
Heidi ist „offen“ und gerne für ein
Gespräch zu haben. Auch ist sie gerne
kreativ.
Wir lieben beide die Lobpreisabende!
Gott kennt unsere Vergangenheit, die
Gegenwart und auch unsere Zukunft.
Darauf vertrauen wir ganz persönlich,
wie auch für die Gemeinde!
Wir sind be-geistert von Gott und
wünschen uns viele Begegnungen;
freuen uns, mit euch zusammen auf
dem Weg zu sein. Unser Gebet ist es:
IHM, unserem Herrn Jesus immer ähnlicher zu werden, eine Spur zu hinterlassen, ein Zeugnis in dieser Stadt
Wiehl zu sein!
Friedbert & Heidi Kuhn
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Herzlich

Wir: Friedbert (66) und Heidi (64)
sind seit 37 Jahren verheiratet und haben drei erwachsene Kinder (2 Töchter,
1 Sohn) und drei Enkel.
Wie schon erwähnt, gingen wir –
Friedbert eigentlich schon sein ganzes
Leben lang, Heidi seit unserer Heirat
– in die evang.-freik.-Gemeinde (Brüdergemeinde) am Bitzenweg in Wiehl.
Privat und auch in der Gemeinde haben
wir schon viel mit Jesus erlebt und wie
Gott Gebete erhört. Als die Gemeinde
immer mehr „schrumpfte“, begannen
wir als Geschwister ganz intensiv um
Wachstum zu beten; dass Gott uns doch
Einzelpersonen, Familien schickt, die
bei uns eine neue Heimat suchen.
Als es dann schon so weit war, dass
wir nur noch ein ganz kleiner Kern
waren (keine Kinder / Jugendliche),
da tat Gott Türen auf und das Wunder
geschah, dass nun bald eine ganze Gemeinde in das Gebäude einzieht! Wie
wundervoll!!
Und so werden wir bald - so Gott
will - als Ex-Bitzenweger nun wieder
am Bitzenweg in die Gemeinde gehen.
Oft wurden wir schon gefragt, wie es
uns dabei geht, von einer Gemeinde mit
viel Tradition nun in eine solch andere Gemeindeform zu wechseln: Es geht
uns gut dabei! Wir haben in den vergangenen Monaten verglichen, geprüft
und in der Bibel nachgeschlagen. Wir
sehen und erkennen, dass bei euch der
Herr Jesus in der Mitte ist und ihr IHN
lieb habt.
Zum Thema „Tradition“ hier eine
kleine Geschichte, die wir mal gelesen
haben:
Ein junges Paar ist frisch verheiratet. Zum Weihnachtsfest wollen die
beiden ein Kaninchen braten. Bevor
die junge Frau das Kaninchen in den
Schmortopf legt, schneidet sie ihm die

Mauern
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Im Frauengefängnis
in Köln

Sucht—war für mich nie wirklich ein
Thema. Ich hatte zwar mal kurze Zeit
Kontakt zur Blaukreuzarbeit, aber ich
merkte eher eine ablehnende Haltung
in mir, ich empfand keine Liebe zu diesen Menschen.
Als ich dann vor gut 8 Jahren in die
Gefängnisarbeit einsteigen durfte, war
das ganz anders.
Seit 2010 fahre ich alle 14 Tage mit
„Scheideweg“ zur JVA Köln ins Frauengefängnis. Gott hat mir ganz viel Liebe
für diese Frauen geschenkt. Ich habe
keine Berührungsängste, obwohl sie
nicht alle liebenswert sind.
Ich habe „meine Mädels“ lieb!!
Es sind immer wieder Briefkontakte entstanden. Vor einigen Jahren bat
mich eine junge Frau (Mitte 30), ob ich
ihr auch mal schreiben würde. So entstand ein reger Briefkontakt. Sie hing
auch tief in der Droge. Es war ein dauernder Wechsel von Knast und Therapien, die sie alle abgebrochen hat.

Leider immer nur gute Vorsätze. Es
folgten mehrere Selbstmordversuche.
Als dann aus der letzten Therapie mein
Brief zurückkam, habe ich mir große
Sorgen gemacht. Um dieses Mädel habe
ich schon oft geweint. Jetzt ist wieder
Kontakt da, ich habe ihr geschrieben
und freue mich, dass sie noch lebt.
Diese Menschen sind geknechtet
von ihrer Sucht. Mir ist wieder bewusst
geworden: Wenn Jesus mich in so eine
Aufgabe stellt, gibt Er mir auch die Liebe dazu, diese Frauen in Liebe und mit
Erbarmen anzusehen.
Ich darf säen und Jesus muss die
Herzen bereit machen!
Betet bitte für die Gefängnisarbeit!!
Danke!
Marlid Jüdt-Lorenz
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Gottesdienste im 3.Quartal
01.07. Predigt-GD „Die Frau am Jakobs-Brunnen“
Predigt: Jonathan Sonntag | Moderation: Gisela Auth

08.07. Predigt- und Abendmahls-GD

Predigt: Ralf Kaemper (ChristusForum Deutschland) | Moderation: Katja Trübner

15.07. Predigt-GD „Jesus und die Menschen am Kreuz“
Predigt: Jörn Fritschle | Moderation: Damaris Fritschle

22.07. Predigt-GD „Jesus nachfolgen - (k)ein Kinderspiel“
Predigt: Martin Flache (EFG Herborn) | Moderation: Hans-Joachim Trübner

29.07. Lobpreis- & Abendmahls-GD „Die zehn Aussätzigen“
Predigt: Hans-Joachim Trübner | Moderation: Norbert Klotz

05.08. Lobpreis- & Abendmahls-GD

Predigt: Linda Gelhausen | Moderation: Silke Gelhausen

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)

Moderation: Tim Gelhausen

19.08. Predigt-GD „Martha und Maria“

Predigt: Silke Gelhausen | Moderation: Katja Trübner

26.08. Predigt- und Abendmahls-GD „Jesus und die Kinder“
Predigt: Norbert Klotz | Moderation: Rainer Müller

02.09. Taufe an der Aggertalsperre
Moderation: Jonathan Sonntag

09.09. Gemeindefreizeit Wölmersen
Moderation: Daniel Stawinski

16.09. GD am Weltkindertag mit EKG im Wiehlpark
23.09. Predigt- & Abendmahls-GD „Freiheit in Christus“
Predigt: Dr. Max Zimmermann | Moderation: Jürgen Seinsche

30.09. Predigt-GD „Jesus und die Volksmenge“
Predigt: Rainer Müller | Moderation: Jonathan Sonntag
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Wochentermine

12.08. Lichtblick-GD

Besondere Termine

KinderMund

Do
So
Fr
So
Fr
So

Ronja zur Oma: „Sei nicht so laut, das tut
mir in den Augen weh“.

05.07. 19:00 Uhr
02.09. 10:30 Uhr
07.09. - So 09.09
16.09. 11:00 Uhr
28.09. 20:00 Uhr
30.09. 12:00 Uhr

Grundkurs Taufe | Bitzenweg 11 | Wiehl
Taufe an der Aggertalsperre
Gemeindefreizeit Wölmersen
Weltkindertag im Wiehlpark
RiseUp - Anbetung & Lobpreis
Mitgliederversammlung

Infos
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.

Ronja: „Wir haben heute SpaghettiBilder im Kindergarten gemacht“.
Der Fotograf war da und sie mussten
„Spaghetti“ und „Erdbeereis“ sagen.
Omi hat kleine rote Dekoäpfel im Garten.
Mila: „Omi, da wachsen Tomaten aus der
Erde“.
Muss unverhofft Ruben (4 Jahre) in den
Kindergarten fahren. Er: „Mami, ungeschminkt und mit Pickeln, ob das geht?“

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.
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Predigten & Alle Farben
Die Predigten und Impulse aus unseren Veranstaltungen 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.

Rise Up

ANBETUNG & LOBPREIS
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Candlelight Dinner
mit Gott

F R 2 8 .0 9 .
20 UHR IN DER GRUNDSCHULAULA OBERWIEHL

