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Ziele spielen im Leben von Menschen
eine große Rolle.
Es fängt schon damit an, dass viele Eltern für ihre Kinder deren Karriere planen. Früh in den Kindergarten,
um optimal auf die Schule vorbereitet zu werden. Gute Leistungen in der
Grundschule zeigen, damit möglichst
die Qualifikation für das Gymnasium
erreicht wird. Dort gilt es dann, viel zu
lernen, gute Noten zu schreiben, um
ein möglichst gutes Abi zu erreichen.
Dies ist dann eine gute Voraussetzung,
um ein hochqualifiziertes Studium zu
absolvieren, damit im Anschluss ein
Beruf ausgeübt werden kann, der ein
hohes Einkommen verspricht. Dabei
ist die Motivation der Eltern häufig: Die
Kinder sollen es einmal besser haben
als die Eltern.
Auch im Leben der Erwachsenen spielen Ziele eine wichtige Rolle. Sei es im
Beruf, wo Ziele zu erfüllen sind und das
Gehalt häufig hieran bemessen wird.
Sei es auch im privaten Umfeld, wo
viele Menschen das Ziel haben, einen
netten Partner kennenzulernen, Kinder zu bekommen, ein Haus zu bauen, ein schnelles Auto zu fahren, ein
Boot zu besitzen usw. Sehr häufig sind
es materielle Dinge, die wir anstreben und die unser Leben bestimmen.
Wie empfinden wir, wenn wir diese
Ziele erreicht haben? Sind wir glücklich und zufrieden? Oder schauen

wir vielleicht auf den Nachbarn, der
ein noch größeres Haus besitzt oder
ein noch schnelleres Auto fährt?
Habe ich, hast du den Mut, einmal inne
zu halten und unsere Ziele zu hinterfragen? Führt mein / führt dein Lebenskonzept dazu, uns glücklich und
zufrieden zu stellen? Wünsche ich mir
vielleicht ein solches? Wenn ja, wie erreiche ich es?
Wenn wir uns das Leben des Apostels
Paulus anschauen, dann schreibt er in
1. Kor. 9,24 -27: „Ihr kennt das doch:
Von allen Läufern, die im Stadion zum
Wettlauf starten, gewinnt nur einer
die Goldmedaille. Lauft so, daß ihr sie
gewinnt! Wer im Wettkampf siegen
will, setzt dafür alles ein. Ein Athlet
verzichtet auf vieles, um zu siegen.
Und wie schnell ist sein Sieg vergessen! Wir dagegen kämpfen um einen
Preis, der unvergänglichen Wert hat.
Ich weiß genau, wofür ich kämpfe. Ich
laufe nicht irgendeinem ungewissen
Ziel entgegen. Wenn ich kämpfe, geht
mein Schlag nicht ins Leere. Ich setze mich für diesen Sieg ganz ein und
nehme keine Rücksicht auf meinen
Körper. Er muß sich meinem Willen
fügen. Denn ich will nicht andere zum
Kampf des Glaubens auffordern und
selbst untauglich sein oder vorzeitig
ausscheiden.“
Obwohl sein Leben alles andere als
durch Wohlstand, Bequemlichkeit
und Gesundheit gekennzeichnet war,
schien er ein Lebenskonzept zu be-

Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe:
24.11.2017
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sitzen, dass ihn bis in die letzte Faser
seines Lebens ausfüllte und zufrieden stellte. Er hatte in seinem Leben
eine radikale Umkehr erfahren. Jesus
war ihm begegnet und hat sein Leben
völlig verändert.
Viele Menschen in unserer Gemeinde haben das auch erlebt, wenn auch
nicht so krass wie Paulus. Gerne
möchten wir von dem berichten, was

auch unser Leben positiv verändert
hat, was unserem Leben ein neues Lebenskonzept gegeben hat.

Glauben entdecken abschluss des biblischen unterrichts

Lass dich doch einladen und besuch
uns. Lerne uns kennen und bilde dir
ein eigenes Urteil. Gerne kommen wir
mit dir ins Gespräch. Wir freuen uns
auf dich!
Jürgen Seinsche

Hey du!

Wenn du das liest, mindestens 16 Jahre alt
bist und gerne eine gute Zeit mit anderen
Jugendlichen haben möchtest,
dann bist du herzlich eingeladen!
Seit Ende September gibt es
freitags um 20 Uhr eine ganz neue
Jugendgruppe vom ChristusForum Wiehl.
Außer Gemeinschaft und Austausch über
das Leben bei kleinen oder größeren Snacks,
möchten wir gemeinsam auch über Gottes
Wort nachdenken und reden.
Wenn du dich angesprochen fühlst, kannst du
gerne freitags vorbei schauen:
Am Sonnenhang 40 in Nümbrecht
Weitere Infos:
Linda Gelhausen: 0163/9257595
facebook.com/christusforum-wiehl
www.christusforum-wiehl.de
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Alle 14 Tage, zwei Jahre lang, trafen
sich die Teens mit den BU Leitern, um
zusammen die Aussagen der Bibel
kennenzulernen, bestimmte Themen
aus dem Alltag der Teenager anhand
der Bibel zu bedenken und zu besprechen. Ziel war es, tiefer in die Welt der
Bibel einzusteigen, einen Zusammenhalt als Gruppe zu gewinnen und das
Leben in und um die Gemeinde herum besser verstehen zu können. Zur
Gruppenstärkung gab es gemeinsame Mittagessen, Spielnachmittage,
Ausflüge und mehr. Den Abschluß
bildete ein feierlicher Gottesdienst.
Der Dank geht an die Mitarbeiter:
Ruben Seinsche, Martina Thiel, Frank
und Claudia Schönlau.
Einige Gedanken aus der Predigt „Gottes große Einladung“ von Jörn Fritsch-

le im Abschlussgottesdienst: In Lukas
14,15-24 lädt Gott selbst zu einem
Festessen ein, nicht nur die Führungselite Israels sondern die Menschen,
die am Rand der Gesellschaft stehen.
Es wurden alle Gesellschaftsschichten mit einer Einladung bedacht. Doch
die Gäste wussten gar nicht so recht,
was sie erwartet. Dieses Gleichnis beschreibt das Festessen bei Gott in der
Ewigkeit. Auch wir heute sind dazu
eingeladen. Doch was wird uns dort
erwarten? Lohnt es sich daran teilzunehmen?
Die Bibel spricht davon, dass wir ewig
leben werden, satt sind, nicht mehr
dürsten ewige Freude zu haben. In der
Offenbahrung 21,4 steht:“…und Gott
wird abwischen alle Tränen von ihren
Augen, und der Tod wird nicht mehr
sein, noch Leid, Schmerz...“
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Doch ist es nicht etwas abstrakt, sich
als junger Mensch auf die Ewigkeit zu
freuen? Die Dinge, für die das Leben
so seine Werbung macht, sind doch
eher real und vorstellbar. Nun kommt
Gott in die Lebensplanung der jungen
Menschen und sagt: „Kommt zu mir,
die Gemeinschaft mit mir ist eigentlich
alles, was du brauchst.“
Gott weiß ganz genau, was wir auf der
Erde benötigen. Das setzt aber unser
Vertrauen voraus, dass Gottes Einladung das Beste für unser Leben ist.
Natürlich dürfen wir uns an
materiellen Dingen erfreuen, doch der
Besitz dieser darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir letztendlich
unsere Gefühle befriedigen. Dieses ist

oft von kurzer Dauer, Gott stillt unsere
Gefühle für immer.
In der Predigt wurden die Jugendlichen aufgefordert, in den Momenten,
wo man sich etwas wünscht, genau zu
prüfen, welches Gefühl mit der Erfüllung dessen verbunden ist. Ist es Anerkennung, Zufriedenheit, Sicherheit?
Dann dürfen wir daran denken, dass
genau diese Bedürfnisse bei Gott gestillt werden und nicht erst beim „Festmahl“ in der Ewigkeit, sondern jetzt.
Den Teens wurde Mut gemacht, die
Einladung Gottes anzunehmen, eine
Entscheidung für Jesus zu treffen, um
ihr Leben mit Jesus ab diesem Zeitpunkt zu führen.

GEMEINDEBAU - EIn tag auf der BAustelle
Samstagmorgen, kurz vor acht Uhr,
der Wecker klingelt: Zeit aufzustehen, denn ab 9 Uhr geht’s wieder auf
der Baustelle weiter. Je nach Freitagabendprogramm ist das nicht
immer ein optimaler Zeitpunkt, um
aufzustehen, aber wenn ich etwas
später auf der Baustelle eintreffe (nicht immer pünktlich), ist die
Stimmung wieder gut, denn es sind
schon einige Freunde da und ich freue
mich auf das gemeinsame Arbeiten.
Sicherlich ist nicht jede Art der anstehenden Arbeiten sehr begeisternd, wie
z.B. die alten Abflussrohre herauszureißen oder ähnliches, aber gerade
6
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hier ist es super motivierend, diese Arbeiten gemeinsam zu erledigen. Auch
wenn wir keine Bauprofis sind, nach
einiger Zeit ist immer ein Fortschritt
zu erkennen. Immer wieder ist es cool
zu erleben, wie bei schweren Arbeiten
einfach abgewechselt wird, wie eine
dritte Hand mal eben mit anpackt, da
wo sie gerade noch fehlte oder wie bei
Absprachen ein gemeinsamer Nenner
gefunden wird.
Also möchte ich jeden einladen, diese
Zusammenarbeit mal kennenzulernen,
das muss man einfach miterleben!
Auch lerne ich viele Gemeindemitglieder von einer anderen Seite kennen,
z.B. erfahre bzw. schmecke ich, wie
viele super gut kochen können oder
staune, was ein manches schmächtiges Hemdchen beim Mittagessen so
alles verdrücken kann.
Bislang wird noch überwiegend entkernt, d.h. man zerstört anstatt aufzubauen. Vergangenen Samstag wurde ein Baum gefällt, die Holztreppe
herausgerissen, Schiefer und Bretter

der alten Hausverkleidung für den
Anschluss des Neubaus entfernt und
Fliesen wurden aus den alten Toilettenräumen abgemeißelt. Kleiner Tipp
am Rande: Falls von euch jemand ein
Abrissteam mit Bohrhammer benötigt,
Clemens und Maurice sind mittlerweile Profis darin geworden!! Sie bekommen einfach alles klein, was ihnen im
Weg steht. Hoffentlich klappt das Arbeiten beim kreativen Aufbauen demnächst auch so effektiv und schnell!
Es wird jedoch noch so manche Woche dauern, bis am Samstagmorgen
der Wecker etwas später klingelt.
Ede Thiel
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TAUFE in der Aggertalsperre zwei Erlebnisberichte

Für mich war das Thema Taufe nie
wirklich Thema, denn ich wurde als
Baby von meinen Eltern zur Taufe gebracht, bekam dort ein paar Tropfen
Wasser auf den Kopf, wurde gesegnet
und bekam einen Taufvers.
Mein Leben verlief erst sehr ruhig und
friedlich, zwischenzeitlich sehr turbulent und auch im Glauben gab es einige „Auf-und-ab“s.
Erst letztes Jahr im Sommer fing ich
an, mich näher mit der „ErwachsenenTaufe“ zu beschäftigen, weil mich
der Gedanke immer mal wieder „ansprang“, dann wieder verschwand und
plötzlich wieder in meinen Gedanken
auftauchte. Ich fing an, mich mit meinem Leben und meinem Glauben auseinander zu setzen. Von unterschiedlichen Seiten „hörte“ ich wie Gott in
mein Leben sprach. Er setzte in mir
Blockaden frei, ließ mich ziemlich tief
in meine Vergangenheit tauchen und
8
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hat alte Wunden gemeinsam mit mir
angeschaut, z.B. meine Verletzungen
aus dem Elternhaus, meine „Alleingänge“ im Leben, in denen ich Gott
nicht mit einbezogen habe. Ganz liebevoll fing er an, diese Verletzungen zu
heilen.
Ich wusste, dass ich ihn um Vergebung bitten musste und hab dies endlich getan. Es tat so gut und wohl, so
dass mir als Antwort auf seine unendliche Liebe zu mir, für mich nur meine
eigene Taufe als Antwort blieb.
In den Wochen vorher hatte ich heftigen Gegenwind; am meisten aus
frommen Familien, weil ich die Taufe,
wie ich sie als Kind bekam, nicht anerkenne. Oder weil in ihren Augen „Wiedertaufe“ Sünde ist. Dann kam der Tag
meiner Taufe endlich. Meine Taufe selber habe ich als absolutes „Highlight“
erlebt. Und auch die Tage und Wochen
danach fühle ich mich sehr beschenkt.
Meine Gefühle sind nicht „heiliger“
oder besser als vorher. Ich bin sogar
noch genau so ungeduldig und mache
noch Fehler wie vorher.
Dafür bin ich jetzt transparenter; ich
werde offen angesprochen und darf
bekennen, was mir Jesus bedeutet.
Meine Kinder fragen freier nach. Meine
Beziehung zu meinen Eltern beginnt
zu heilen. All das wurde nur möglich,
weil Jesus mich gerettet und ich dies
im Glauben angenommen und durch
die Taufe bestätigt habe.
Bianca Schmidt

Ich habe mich am 16.07 taufen lassen
und meine Entscheidung für Jesus
bestätigt und für alle sichtbar werden lassen. Die Taufe konnte trotz der

schlechten Wettermeldungen stattfinden und wurde zu einem bedeutendem
Ereignis in meinem Leben c.
Ich bin sehr glücklich, dass ich mich
für die Taufe entschieden habe und
nun ein weiteres Kapitel mit Jesus eingegangen bin. Ich möchte die ermutigen, die sich bisher noch unsicher sind
und denken, dass die noch nicht bereit
für eine Taufe sind.
Mir hat die Taufe in der Talsperre sehr
gut gefallen und ich war sehr glücklich
darüber, auf ein Taufbecken verzichten zu dürfen (auch wenn das vielleicht etwas wärmer gewesen wäre).
Ich möchte allen danken, die für mich
gebetet und bei der Vorbereitung der
Taufe geholfen haben.
Michelle Thiel
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DÜNENHOF 2017 eine erholsame und Heilsame Zeit

od alone
God andForGever

O
K
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R

One Church one faith one anthem raised
God and God alone
One cross one grace one name that saves
All praise to You belongs
All praise to You belongs

Schon lange haben uns unsere Freunde Familie Rothstein mit großer Begeisterung vom „Jesus Festival“
am „Dünenhof“ in Cuxhaven vorgeschwärmt und uns Jahr für Jahr ermutigt, einmal mit dabei zu sein. Dieses
Jahr war es dann endlich soweit.
Mit leichten Vorbehalten und dem eigentlichen Bedürfnis nach Ruhe und
Erholung, kamen wir am Freitag abend
in Cuxhaven an.
Das Wochenende bestand aus verschiedenen Vorträgen, Workshops
und einem großartigen Lobpreisteam.
Zwischendurch gab es Zeiten zum Essen, Austausch, Chillen oder persönlicher Stille. Wobei auch für die Kinder
attraktives Pogram angeboten wurde.
Bei all dem hatte jedoch jeder die Freiheit, sich einfach mal auszuklinken
um ans Meer zu gehen, sich Cuxhaven anzuschauen, ein Buch zu lesen,...
Die Frage, was uns am meisten bewegt und was am besten gefallen hat,
ist gar nicht so leicht - und schon gar
nicht in einem Satz zu beschreiben. Es
war vieles sehr bewegend, interessant
10
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und herausfordernd. Und wider Erwarten sind wir voll gestärkt, ermutigt und
sogar erholt c nach Hause gekommen.
Eine Sache hat mich oder uns aber
nachhaltig sehr beschäftigt und mein
Denken völlig verändert… Ich habe
mich an dem Wochenende ganz persönlich von Gott angesprochen gefühlt und nicht nur angesprochen,
sondern auch durchschaut und auf
eine gewisse Weise zurechtgewiesen,
dass ich Euch gerne daran teilhaben
lassen möchte. Wohl wissend, dass
vielleicht der ein oder andere da nicht
ganz mitgehen kann oder will.
Aber lasst Euch mal darauf ein...
Vorweg: Der Wunsch unserer Tochter Naemi war seit langem, sich ein
Bauchpiercing stechen zu lassen….
Sobald dieses Wort „Piercing“ Thema
bei uns war, habe ich extreme Position bezogen und immer wieder betont,
dass wir darüber überhaupt nicht reden brauchen, da das ÜBERHAUPT
GAR NICHT GEHT! Zum einen, glaubte ich, aus christlicher Sicht, zum an-

We lift You higher higher
God and God alone
Your name be louder louder
Than any other song
You are forever seated on Your throne
(You are forever God and God alone)
Who else can wash our sin away
God and God alone
Who else can raise us from the grave
All praise to You belongs
Jesus all praise to You belongs
(And) (Oh) what could separate us
From this amazing love
What could say it‘s greater than our God
Ev‘ry knee will bow down
Oh ev‘ry knee will bow down
Yes ev‘ry knee will bow down
Oh ev‘ry knee will bow down

Chris Tomlin | Jason Ingram | Jonas Myrin
© 2016 Open Hands Music (Admin. by Essential Music Publishing LLC)
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deren, weil die Menschen mit Tattos
und Piercings einer ganz bestimmten Gruppe Menschen angehören, in
denen ich meine Tochter nicht sehen
möchte. Und überhaupt, Piercing geht
gar nicht...keine Diskussion. Das ging
dann soweit, dass das Thema vor
Freunden und Familie zum Streit zwischen mir und meinem Mann Michael kam, da Michael damit nicht so ein
großes Problem hat und mir eigentlich
jeder recht gegeben hat und ich mich
sehr bestätigt gefühlt habe.
Dann der erste Tag auf dem Dünenhof:
Die zweite Rednerin war Mia Friesen.
Kennt Ihr Mia Friesen? Sie ist Teil der
„Outbreakband“. Wir singen einige

Lieder von ihr auch bei uns im Gottesdienst (z.B. „Der Einzige“, „Mittelpunkt“ oder „Wir sind Eins“).
Eine absolut coole, authentische und
von Gottes Geist geprägte und erfüllte
Person. Der Vortrag war der Hammer…
Ich war völlig ergriffen und bewegt von
ihrem Zeugnis und wie klar Ihr Botschaft war…
Nicht aber weniger von Ihrem Erscheinungsbild: Kaputte Jeans, Tattoo
12
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und mit Sicherheit auch irgendwo ein
Piercing…!So stellt man sich keinen
vor, der ganz nah bei Gott ist und ein
Zeugnis für Gott ist…
Oder doch???
Gott hat mir in dem Moment ein Spiegel vors Gesicht gehalten mit all meinen Vorbehalte, Vorurteile, Mauern
und Grenzen die ich aufgebaut oder
übernommen habe, wie man sein soll
oder nicht sein soll, was geht und was
nicht geht, was die anderen denken
usw. Das war echt hart…und heilsam.
Ich habe mir dann überlegt, dass es
doch nett wäre, Naemi zum BU Abschluss einen Edelstein als Piercing
zu schenken. Somit kann sie sich immer daran erinnern, welch ein kostbarer Edelstein sie ist, so wie sie ist,
vielleicht anders aber nicht weniger
kostbar.
Den Vorschlag habe ich dann voller
Freude und Überzeugung als wäre
es das Selbstverständlichste von der
Welt morgens Michael gemacht,- und
er schaute mich an wie ein Auto und
verstand gar nichts mehr - verständlicherweise.
Das war eins meiner und unserer Erlebnisse vom Dünenhof und ich bin
Gott dankbar für seine liebevolle Art,
falsches Denken aufzudecken und mit
seinem Geist uns zu verändern.
Übrigens hat Naemi zum BU-Abschluss ein wunderschönes, kostbares Piercing bekommen c
Christine Müller

N
O
V
E
M
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E
R

Der Löwe und das Lamm
Wenn Jesus wiederkommt,
beugt sich alle Welt vor ihm.
Ketten brechen, wenn
zerbrochne Herzen ihn verehrn.
Denn wer kann unsern Gott aufhalten?
Denn er ist der Löwe, der Löwe von Juda.
Sein Brüllen ist mächtig, er kämpft unsre Kämpfe.
Und jeder wird sich vor ihm beugen.
Denn er ist das Lamm, geschlachtet für uns,
für die Sünden der Welt, und sein Blut befreit.
Und jeder wird sich beugen
vor dem Löwen und dem Lamm.
Und jeder wird sich vor ihm beugen.
Kommt, öffnet ihm das Tor
und bahnt den Weg dem Herrn der Herrn.
Der Gott, der uns erlöst,
ist hier und setzt Gefangne frei.
Denn wer kann unsern Gott aufhalten?
Wer kann unsern Gott aufhalten?
Wer kann unsern Gott aufhalten?
Wer kann unsern Gott aufhalten?
Niemand hält ihn auf
Brenton Brown | Brian Johnson | Leeland Mooring | Sandra
Dittman
© Meaux Mercy (Verwaltet von SCM Hänssler)

Jesus
Lion of Juda
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WELTKINDERTAG IM WIEHLPARK Gottesdienst und Mehr vom Christusforum
Bei traumhaftem Wetter durften wir
als ChristusForum Wiehl zum ersten
Mal offiziell in Erscheinung treten und
gleich den Gottesdienst im Wiehlpark
gestalten. Außerdem gab es an unseren Ständen zum einen jede Menge leckere Kartoffeln, Fleisch und
Würstchen fürs leibliche Wohl und

14
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zum anderen das Angebot, Kinder, Eltern und Familien zu segnen und für
sie zu beten. Darüber hinaus gab es
eine Spiel- und Bastelstation bei der
u.a. Nagelbilder gebastelt wurden.
Alles wurde von den unzähligen Besuchern dankbar angenommen.Gott
sei Dank - es war großartig!

Alle Farben 15

Im besten Alter unser seniorenkreis
Der Seniorenkreis unserer Gemeinde grüßt alle Leser mit dem Vers aus
Psalm 115,12a: „Der Herr denkt an
uns und segnet uns.“
Man trifft sich jeden 2.Mittwoch im
Monat um 15:00 Uhr in privatem
Rahmen, da sich die Gemeinderäume
noch im Bau befinden.
Die Atmosphäre ist offen, fröhlich,
manchmal nachdenklich aber immer
herzlich.
In ein paar Sätzen wird kurz umschrieben, was der Kreis jedem Einzelnen bedeutet:
- „Wir nehmen die Bibel ernst, jedes
Mal hören wir auf Gottes Wort in
Form einer Andacht“
- „Entspannung in der Gemeinschaft
und Neues erfahren“
- „Man schätzt die Gleichgesinnung
und die Gemeinschaft“
- „Als Gleichaltrige schätzt man den
offenen Austausch“
- „Man ist dankbar für diese Stunden
und kann zur Ruhe kommen“
- „Man nimmt ehrlichen Anteil am Ergehendes anderen“
- „Sehr wichtig ist das gemeinsame
Gebet und die Fürbitte“
- „Man erfährt Ermutigung“
Wer diese herzliche Gemeinschaft
kennenlernen möchte, auch weil
man sich manchmal einsam fühlt,
der möchte sich bitte mit dem
16
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Schöpfungsglaube - Gott erleben zwischen
Seidenhühnern & GÄnseblümchen
Ehepaar Roswitha und Udo Kahre
(02293 9386534) in Verbindung setzen. Sie helfen sehr gerne weiter, gerade auch wenn keine Fahrgelegenheit zur Verfügung steht.

wir in der Natur haufenweise über Kadaver steigen. Wer mich kennt, weiß,
dass ich auch die tierischen Lebewesen sehr wertschätze, und so hat mich
das Ereignis stark betroffen gemacht.
Lange habe ich überlegt, ob ich die
Zucht wieder beginne oder ob es Zeit
ist, andere Wege zu gehen.

Gott segne Sie!

Bevor wir in den Sommerurlaub starteten, habe ich viele Vorkehrungen
getroffen, damit meine Hühnerschar
sicher (gesichert vor natürlichen Feinden) ohne große Kontrolle eine Woche
lang überleben kann.
Doch im Urlaub kam der Anruf, den ich
eigentlich nicht hören wollte, in meinem
Hühnerauslauf hatte ein Blutbad stattgefunden .Überall tote Hühner und einige waren verschwunden. Insgesamt 16
tote Seidenhühner! Die mühsame Aufzuchtsarbeit war umsonst gewesen.
Tatsächlich wird es doch der Fuchs
gewesen sein, der den Zaun durchgebissen hat und sich seine Beute geholt
hat. Natürlich weiß ich, dass es die Gesetze der Natur sind, von Gott erdacht,
dass der Fuchs als Raubtier nicht nur
von Aas lebt sondern auch mal räubern
geht. Ohne seine Lebensweise würden

Dunkle Gedanken
Der Herbst hat begonnen, der Winter
steht vor der Tür. Für die einen beginnt
eine gemütliche Zeit, doch für andere
ist es der Beginn einer „dunklen“ Zeit.
Oft begleiten uns Menschen im Leben ,
die tief in ihrer Seele traurige Gedanken
tragen. Für Außenstehende ist es oft
nicht erkennbar, es wird in der Gesellschaft rasch ein Bild vermittelt, als sei
alles in Ordnung.
Natürlich kann und möchte sich nicht
jeder öffnen und um Hilfe bitten aber
wir können vermehrt auf den Menschen neben uns achten. Ihn unaufdringlich in unterschiedlichster Art und
Weise begleiten. Natürlich gibt es auch
Krankheitsbilder, die ärztliche bzw. therapeutische Hilfe bedürfen aber meine
„ausgestreckte Hand“ kann eine zusätzliche Hilfe sein. Sie signalisiert „Ich
bin da, komm auf mich zu wenn du das
Verlangen hast.
Gott hat mir gerade in letzter Zeit wieder bewußt gemacht, dass Er jeden
Menschen unendlich liebt und dass es
Ihn schmerzt zusehen zu müssen, wie
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Only Wanna Sing

This is no performance
Lord I pray it’s worship
Empty words I can’t afford
I’m not chasing feelings
That’s not why I’m singing
You’re the reason for my song

Gott ist Licht
viele leiden - er möchte die Hilfe sein.
Den Leser möchte ich von Herzen Mut
machen, sich einmal auf Gottes Hilfe
einzulassen, sich ganz konkret bewußt
zu machen -Gott steht tatsächlich
neben mir- Er kann die Konstante im
Leben werden, ein Stück Licht in mein

„Lebensdunkel“ bringen.
Zur anstehenden Weihnachtszeit wähle
ich den Vers aus 1.Joh.1,5
Übrigens : ich habe wieder Bruteier bestellt und 8 weiche und bunte Federbälle durchstreifen unseren Garten.

Was ist dein Herzenslied?
Am 31.12. beenden wir das Jahr mit einem Lobpreis- & Abendmahlsgottesdienst, in dem wir Eure
Herzenslieder singen. Welches Lied hat Dich im Jahr 2017 bewegt, ist Dir nachgegangen und ist
zum Herzenslied geworden? Wir freuen uns, wenn Du das aufschreibst und bis zum 03.12.2017
im Gottesdienst in die Herzenslied-Box wirfst. Danke!
Lied:
Mein Herzenslied, weil:

Name:

(And) I only want to sing
If I sing with ev‘rything
If I sing for You my King
Oh I can’t imagine why
I would do this all for hype
‚Cause it’s all to lift You high oh

D
E
Z
E
M
B
E
R

You don’t want perfection
Just my soul’s attention
All I have is what I’ll give
And more than a song that lasts a moment
I’ll live a life of honest worship
If I’m here to sing then I’ll sing with purpose
All the praise Lord You deserve it
I only want to sing
If I sing with ev‘rything
If I sing for You my King
Oh
Aodhan King | Ben Tan | Michael Fatkin
© 2015 Hillsong Music Publishing
(Admin. by CopyCare Deutschland)
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WUNDER-VOLLER LESE- & HÖRGENUSS:
Buch- und CD-TIPP

Ich sage es gleich vorweg: Die beiden
Bücher, die ich euch heute kurz vorstellen möchte, sind in vielerlei Hinsicht ganz besonders. Nicht wegen
des besonders schlichten Einbandes,
nicht wegen des besonders einfach
gehaltenen Titels, der einen nicht sonderlich anspringt. In den letzten Monaten habe ich mich besonders mit
Literatur gefüttert, die meinen Glauben
stärkt und mich Jesus näher bringt. In
Matthäus 4,4 sagt Jesus: „Der Mensch
lebt nicht vom Brot allein, sondern von
einem jeden Wort, das von Gottes
Mund ausgeht.“ Vor diesem Hintergrund sind diese beiden Bücher wirklich allerbeste und leckerste Nahrung
und sie gehören zu den besten Büchern, die ich jemals gelesen habe!
Es geht um die Bücher „Das Evangelium in zehn Wörtern“ und „Das Evangelium in zwanzig Fragen“ von Paul Ellis,
auf die ich durch Empfehlung einer lie20
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ben Freundin aufmersam wurde. Aber
braucht man als Christ noch ein Buch
über das Evangelium? Dazu Zitate des
Autors:
„Man kann die Bibel von Anfang bis
Ende kennen und doch nicht wissen,
was das Evangelium ist. Wenn du das
geschriebene Wort Gottes nicht durch
die Brille des Lebendigen Wortes liest,
dann stehst du am Ende mit einem
falschen Evangelium und mit lebloser
Religion da.
Ich war schon vierunddreißig Jahre errettet, als ich endlich anfing, das Evangelium in seiner ganzen freimachenden Herrlichkeit zu sehen. Ich war auf
dem besten Weg, ein zugrunde gerichteter Christ zu werden, der in seinen
eigenen Erwartungen und den Erwartungen anderer gefangen war. Doch
die Fenster meiner Seele öffneten sich
und ich atmete befreit die frische Luft
des Himmels. Nie wieder gehe ich in
diesen Käfig zurück.“
Paul Ellis nimmt seine Leser mit
auf eine Entdeckungstour durch die
himmlischen Schatzkammern des
göttlichen Erbarmens und der Freundlichkeit des Höchsten – und er lässt
sie vor der atemberaubenden Güte
Gottes erschauern. Er erklärt, wie wir
im Wohlgefallen Gottes leben und in
allen Bereichen des Lebens Freiheit
erfahren können. Es lohnt sich, Ellis
auf dieser Reise zu begleiten und herauszufinden, wozu man eigentlich da
ist. Das aufregende Abenteuer eines
Lebens in der Liebe kann beginnen!

Eine
ganz
andere
Art
der „himmlischen Ernährung“ bietet
die CD-Reihe
„Music with
a Message“
bzw. ganz neu: „Sounds of Heaven“
von Kay und Mike Chance. Meine
Empfehlung: Mach es dir in deinem
Lieblingssessel oder in deinem kuscheligen Bett gemütlich und genieße
„Die unvergleichliche Botschaft des
Wortes Gottes mit großartiger Musik
untermalt“!
Mike Chance hat hierzu Texte und Verheißungen aus der Bibel in einen thematischen Zusammenhang gebracht
und spricht diese zu musikalischer

Begleitung ein, manchmal auch mit
der Aufforderung, die Worte mitzusprechen. Anfangs musste ich ein wenig schmunzeln über den freundlichen
amerikanischen Akzent des Sprechers. Aber Gottes Segen durch sein
Wort einmal auf diese Weise zu empfangen, empfinde ich als sehr wohltuend und ich habe diese CDs schon
unzählige Male genossen. Meine bisherigen Favoriten sind: „Das Lied des
Vaters“, „Heilung unter seinen Flügeln“
und „Die herrliche Gemeinde“.
Wie schön, dass wir so einen wundervollen Gott haben, der uns so reich
beschenkt – auch mit Wunder-vollem
Lese- und Hörgenuss... c
Monika Lang

Vater, unser Vater!
Wie unfassbar groß du bist!
Deinen Namen loben und preisen wir,
denn du bist unser Gott und Herr.
Du hast alles so wunderbar geschaffen
und uns überreich beschenkt.
Ich möchte jeden Tag „Danke“ dafür sagen.
Danke, dass du warst, bist und bleibst.
Danke, dass du uns deinen Heiligen Geist als Helfer, Verbindung und
Übersetzer gegeben hast.
Danke, dass wir diese „Vollmacht“,
die du uns zugesagt hast, nutzen können.
Danke, dass du mich so liebst wie ich bin und das auf eine Art und Weise,
als gäbe es nur mich auf dieser Welt zu lieben.
Dir kann ich alles anvertrauen und mich darauf verlassen, dass du alles
zum Guten für mich führen wirst in deiner ganzen Allmacht!
Ich reiche dir meine Hand und möchte mich von dir leiten lassen,
jeden Tag, Schritt für Schritt 					
Ina Seinsche
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Gottesdienste im 4.Quartal 2017
So. 01.10. Lobpreis- & Abendmahlsgottesdienst mit Silke Gelhausen
Moderation: Damaris Fritschle
So. 08.10. Predigtgottesdienst mit Dr. Christoph Stenschke
Moderation: Gisela Auth
So. 15.10. Predigt- & Abendmahlsgottesdienst mit Klaus Weidhase
Moderation: Daniel Stawinski
So. 22.10. Predigtgottesdienst mit Rainer Müller | Moderation: Tim Gelhausen
So. 29.10. Predigtgottesdienst mit Norbert Klotz | Moderation: Janice Timm

Wochenstunden

So. 12.11. Predigtgottesdienst mit Ralf Pieper | Moderation: Jürgen Seinsche

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)

jeder 2. Mittwoch
im Monat, 15:00 Uhr

50plus, Kontakt: Udo Kahre (02293-9386534)

Freitag, 17:30 Uhr		
		

Jungschar (9-12 Jahre)
Kontakt: Ralf Thiel (02293-903156)

Freitag, 19:00 Uhr		
		

Teens (13-16 Jahre) wechselnd in privaten Häusern
Kontakt: Janice Timm (02263-7100 385)

So. 24.12. Familiengottesdienst mit Jörn Fritschle

Freitag, 20:00 Uhr		
		

Jugend (ab 16 Jahre)
Kontakt: Linda Gelhausen (02293-901907)

So. 31.12. Lobpreis- & Abendmahlsgottesdienst „Herzenslied“
Moderation: Damaris Fritschle

Termine
08.10. 12:30 Uhr
27.10. 20:00 Uhr
19.11. 12:30 Uhr
01.12. 20:00 Uhr
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So. 05.11. Lobpreis- & Abendmahlsgottesdienst mit Frank Caspari
Moderation: Damaris Fritschle
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Mittagessen nach dem Gottesdienst
RiseUp „Vergebung“
Mittagessen nach dem Gottesdienst
RiseUp „Gerettet“

So. 19.11. Predigt- & Abendmahlsgottesdienst mit Christian Göttemann
Moderation: Hans-Joachim Trübner
So. 26.11. Predigtgottesdienst mit Gerhard Quiring | Moderation: Tim Gelhausen
So. 03.12. Lobpreis- & Abendmahlsgottesdienst mit Jonathan Sonntag
Moderation: Katja Trübner
So. 10.12. Predigtgottesdienst mit Reinhard Lorenz | Moderation: Gisela Auth
So. 17.12. Predigtgottesdienst mit Silke Gelhausen | Moderation: Rainer Müller

Infos
Bitte gebt alle Infos über Kranke bzw. Krankenhaus- und Reha-Aufenthalte an
Marlid Jüdt-Lorenz (02293-584), Babett Seinsche (02293-2881) oder Udo &
Roswitha Kahre (02293 - 9386534) weiter, damit diese die Gemeinde informieren und Besuche koordinieren können.
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Licht

Ich bringe

in deine
Dunkelheit!

Jesus | Sohn Gottes

