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Pilger

wege

Liebe Leser/innen
„Ich hebe meine Augen auf zu den
Bergen“
So beginnt Psalm 121, einer meiner
Lieblingspsalmen. In einem unserer
Gottesdienste im Februar wurde dieser Psalm am Ende als Segen vorgelesen. Obwohl mir die Verse so vertraut
sind, überraschte mich etwas direkt am

Anfang. Vor dem üblichen ersten Vers
wurde etwas Anderes vorgelesen:
„Ein Wallfahrtslied“
Über diesen Aspekt hatte ich bisher
noch nie nachgedacht. Immer hatte
ich mir vorgestellt, dass David oder
ein anderer kreativer Mensch irgendwo in seinem Alltag zu den Bergen in
seiner Gegend aufschaut, gerade mit
seinen Gedanken und vielleicht auch
Sorgen beschäftigt und sich die Frage
stellt, wie er damit klarkommt. Aber so
scheint es gar nicht gewesen zu sein.
Der Psalm ist ein Lied, das jemand
auf einer Pilgerreise gesungen hat.
Darüber wollte ich mehr wissen und so
hab ich ein bisschen nachgelesen.
In den Psalmen gibt es eine ganze
Sammlung von Wallfahrtsliedern. Sie
stehen in Psalm 120-134.
In Israel war es üblich, dass jeder
Mann drei Mal im Jahr eine Pilgerreise
nach Jerusalem machte. Anlass dafür
war das Passahfest, das Pfingstfest und
das Laubhüttenfest. Für die Juden war

Ei n Wa l l fa h r tsl i e d , g es u n g e n a u f d em We g
h i n a u f n a ch J e r u sa l em .
I ch r i ch te m e i n e n Bl i c k em po r z u d e n B e rg e n
- wo h e r w i rd H i l fe fü r m i ch ko m m e n?

M ei n e H i l fe ko m mt vo m H err n ,
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d e r H i m m el u n d E rd e g es ch a ffe n h a t .
E r b ewa h r t d e i n e F ü ß e vo r d em S to l p e r n ;
e r, d e i n B es ch ü tze r, s ch l ä ft n i em a l s .

es ein besonderer Moment zum Tempel
Gottes zu pilgern. Es war der Moment,
wo man aus seinem Alltag aufbrach
und mit allen Anderen zusammen in
der Gemeinschaft mit Gott feierte.
Wenn wir die Wallfahrtslieder anschauen, merken wir, dass sie ganz
unterschiedliche Lebenssituationen beschreiben. In Psalm 121 geht es darum,
dass Gott in allen Momenten meines
Lebens mein Beschützer und Helfer ist.
Er ist immer mit wachem Auge über allen Dingen in meinem Leben, die mir
begegnen und lässt mich niemals im
Stich. In anderen Liedern geht es um
Krisen, die nur mit Gott durchlebt werden konnten oder es geht um Schuld
und die Hoffnung auf Vergebung durch
Gott. Andere schreiben darüber, wie
das Leben mit Gott glücklich sein kann
oder wie Gott Großes getan hat.
Auf einer Pilgerreise denkt man oft
über sein Leben nach, man schaut zurück, manchmal auch nach vorne und
fasst neue Entschlüsse. Eins wird im-

mer wieder deutlich in diesen Psalmen:
die Erkenntnis, dass mit unserem Gott
alles möglich ist, aber ohne ihn alles
sinnlos ist.
Manchmal hilft das Anschauen der
Natur, um genau das zu verstehen. So
ging es auch den Pilgern damals.
„Die auf den Herrn vertrauen, sind
wie der Berg Zion, der nicht wankt, der
ewig bleibt.“ Psalm 125,1
Auch wir sind auf der Reise nach
Wiehl in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen. Die „Pilgerpsalmen“
machen Mut, ehrlich vor Gott zu sein
und doch in allem zu vertrauen. Dass
Gott so fest steht wie ein Berg oder
vielleicht wie eine oberbergische Eiche.
Und wenn wir bald in Wiehl sonntags
nicht immer direkt vor unserem Gemeindehaus parken können, sind die
Wege hinauf zum Gemeindehaus für
uns vielleicht auch kleine Pilgerwege,
in denen der Gottesdienst schon mal
beginnen kann. J
Sikle Gelhausen

J a , d e r B es ch ü tze r I s ra el s s ch l ä ft u n d s ch l u m m e r t n i ch t! Der Herr
beh ütet d i ch, d er Herr spend et d ir Schatten
u nd steht d ir bei, dam it d i ch am Tag d ie Son n e n i cht sti cht
u nd i n d er N a cht d er M ond d ir n i cht schad et.
Der Herr wird d i ch beh üten vor j ed em U n h eil,
Der Herr beh ütet d i ch, wen n d u g ehst
u nd wen n d u kommst
j etzt u nd für al l e Zeit.
Psal m 121
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er bewah rt d ei n Leben .

Oster

Fest
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Gedanken zu Ostern
Gott selbst ist der Erfinder des Osterfestes. Ostern geschah etwas, was für
die Menschheit von größter Bedeutung
ist. Ostern bildet die Grundlage des
Christentums. An Karfreitag, so berichtet die Bibel, wurde Jesus, Gottes Sohn,
schuldlos verurteilt und hingerichtet.
Er wurde morgens gegen 9:00 Uhr an
ein Holzkreuz genagelt. Sein Leben
hatte nur ein Ziel: … es hinzugeben für
uns Menschen (Matthäus 20, 28)
Alleine, unschuldig, ohne Sünde und
Schuld, hängt Jesus stellvertretend für
uns Menschen am Kreuz und erduldet
unvorstellbare Qualen.
Als sein Leben zu Ende ging, rief er:
Es ist vollbracht (Johannes 19, 30).
Er hat das erfüllt, was Gott von ihm
wollte. Er wurde deshalb zum Menschen, um sein Leben am Kreuz hinzugeben. Diese Verantwortung übertrug
Ihm Gott. Über Jesus sagt die Bibel in
Philipper 2,6-8 (Neues Leben-Übersetzung):
Obwohl er Gott war, bestand er nicht
auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles; er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher
erkannt. Er erniedrigte sich selbst und
war gehorsam bis zum Tod, indem er
wie ein Verbrecher am Kreuz starb.

Genau das bedeutet Ostern!
Doch welche Schulden von uns musste Jesus tragen?
Lügen, Intrigen, Wutausbrüche,
böse Worte, schlechte Gedanken, egoistisches Verhalten, falsche Taten und
vieles andere. Jeder weiß, dass wir
Menschen nicht so gut sind, wie wir
vorgeben. In uns steckt viel Potenzial
für negative Dinge.
Ein Blick ins Weltgeschehen reicht
aus. Krieg, Mord, Streit, Ungerechtigkeit und ähnliches begegnet uns täglich. Das ist das Ergebnis, wenn man
den Schöpfer links liegen lässt und auf
eigene Faust durchs Leben geht. Die Bibel nennt das Sünde.
Da Gott unser Schöpfer ist, kann er
das negative Verhalten nicht ignorieren. Er verurteilt das eindeutig. Weil
Gott aber auch die Liebe ist, war ER
bereit, unsere Schulden zu begleichen.
Genau das tat Jesus am Kreuz (Kolosser
2,14)
Ostern bedeutet, dass Jesus am Kreuz
für deine und meine Sünden starb.
Jesus war völlig sündlos (Johannes 1,29). Sein Leben war ein Leben
in Perfektion, ausgerichtet nach dem
Maßstab Gottes. Deshalb konnte auch
nur ER für unsere Sünden sterben,
stellvertretend für uns. Jesus war völlig
Mensch, aber auch gleichzeitig völlig
Gott.
Das Osterfest zeigt uns, wie sehr
Gott uns liebt. Jesus, gesandt von Gott,
starb am Kreuz, wurde ins Grab gelegt
und ist Ostersonntag aus dem Tod auferstanden. Was für eine wunderbare
Nachricht!
Dietrich Bonhoeffer sagte einmal:
„Wer Ostern kennt, kann einfach nicht
verzweifeln.“
Babett Seinsche
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Weihnachts

Lichtermeer
Auf dem roten Teppich

Alle Farben 02/2019 | Seite 8

Glühweinduft empfängt uns, die
kleine Bude mit Getränken ist voll umstellt, alle unterhalten sich, lachen, sind
glücklich.
Der rote Teppich ist ausgerollt, eine
ganz besondere Atmosphäre empfängt
uns, die Nebelmaschine läuft, an der
Decke glitzern Lichter wie Sterne.
In der Luft liegt Besinnlichkeit, langsam kehrt Ruhe ein, alle setzen sich,
der Countdown startet.
Der Raum ist dunkel, nur die Sterne
glitzern, ein Spotlight geht an, die Sänger treten nach vorne.

Das Eröffnungslied zieht alle in den
Bann, jeder mit einem Solo, die Geige
klingt wunderbar.
Die Musik perfekt abgestimmt, zwei
Prediger, die im Duett die frohe Botschaft verkünden, besinnliches Singen,
der Raum geschmückt wie der schönste Baum.
Keiner will, dass es endet, keiner
will gehen, so einen unglaublich schön
geplanten Gottesdienst hatten wir am
Heiligabend noch nie!
Das Ende naht, alle sind begeistert,
so endet die besinnliche Adventszeit
im ChristusForum Wiehl.
Kyra Seinsche

Alle Farben 04/2018 | Seite 9

Alles

neu
Jugend im
ChristusForum Wiehl

Alle Farben 02/2019 | Seite 10

Zu Beginn des Jahres 2019 haben wir
den Teenkreis und die Jugend zu einer
Gruppe zusammengelegt. Es war spannend, diesen Prozess zu gestalten, und
für die Teens, Jugendlichen, aber auch
für die Mitarbeiter war das eine besondere Herausforderung. Positiver Nebeneffekt des Zusammenschlusses ist es,
dass die Gruppengröße sich mittlerweile verdoppelt hat und sich so neue
Gestaltungsmöglichkeiten ergeben.

Falls du das liest und zwischen 13-20
Jahre alt bist (solltest du älter sein, ist
das kein Ausschlusskriterium), bist du
herzlich eingeladen, freitags vorbei zu
schauen.
Wo: (Bis der Neubau fertig ist)
Im Wiehler Feld 9 (unterer Eingang)
51674 Wiehl
Wann: ab 19:30 Uhr darfst du kommen und um 20:00 Uhr starten wir
dann richtig los und haben bis 22:00
Uhr ein buntes Programm.
Wir starten locker in den Abend mit
einem Auflockerungsspiel, hören eine
Predigt, wieso Gott auch heute noch
für unser Lebe*n relevant ist. Nach dem
festen Programm, das ca. 60 Minuten
dauert, gibt es manchmal ein lustiges
Spiel, eine Bistro-Zeit, Gesprächs- und
Gebetsangebote, Zeit zum Abhängen
oder den Start in das Wochenende zu
genießen.
Mindestens einmal pro Monat gibt
es ein besonders Highlight, welches im
März das Passah-Fest war, welches wir
typisch jüdisch gefeiert haben.

Anschließend reden wir über das Gesehene und Gehörte und tauschen
uns darüber aus. So waren wir am
20.01.2019 bei der Hillsong Church in
Düsseldorf und haben einen bunten,
lauten und anderen Gottesdienst erlebt. Der Austausch über das Erlebte
wurde dann standesgemäß bei einem
Besuch bei McDonalds fortgesetzt.
Am 10.03. haben wir eine Messe im
Kölner Dom besucht. Dieser Gottesdienst war anders als das, was wir bislang kannten, und viele Dinge waren
für uns neu. Doch durften wir auch im
gemeinsamen Austausch dort das Gesehene und Erlebte besprechen und Dinge, die wir lernen durften, festhalten.
Wenn du Interesse hast, oder Fragen
loswerden möchtest, kannst du das gerne bei Jonathan machen.
(Mobil: 0151 22 32 99 84 | E-Mail:
j.sonntag@christusforum-wiehl.de)
Jonathan Sonntag
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Dann haben wir zu Beginn des neuen Jahres Kleingruppen eingeführt.
Für die Jugendlichen (Ü16) gibt es
eine Kleingruppe, in der wir entdecken, in welchen Bereichen ich selber
Verantwortung übernehmen kann,
was ich kann und was ich nicht kann.
Für die U16-jährigen haben wir ein „Junior Leiter Programm“ ins Leben gerufen. Hier haben wir aktuell drei Teenies
drin, die sich mit Themen wie „dienender Leiterschaft“, „Teamarbeit“, „aktives Zuhören“ und „Feedback geben/
bekommen“ auseinandersetzen und das
praktisch in einem Verantwortungsbereich in der Gemeinde umsetzen dürfen. Ziel ist es, junge Leute anzuleiten,
Verantwortung in ihrem Lebensumfeld
zu übernehmen und dort einen positiven Unterschied zu machen. Hierbei
geht es nicht um die Mitarbeit, sondern
um die Entwicklung der Persönlichkeit.
Alle zwei Monate besuchen wir
als Jugend für einen Tag einen anderen Gottesdienst, um Eindrücke zu
sammeln und von anderen zu lernen.

Biblischer
Unterricht
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Zwei Jahre, die
wie im Flug vergingen

Der Juni dieses Jahr wird für 5 Teens
ein besonderer werden. Emmelina, Emily, Jonas, Noah und Rico feiern den Abschluss des Biblischen Unterrichts, der
ganz offiziell am 16.06.19 mit dem Abschlussgottesdienst endet. Vorher findet
natürlich noch die Abschlussprüfung am
05.05.19 und eine Woche später der BU
Abschlussausflug statt. Und dieser wird
nochmal richtig spannend werden …
Wir, als Lehrerteam, konnten die Teens
zwei Jahre mit vielen interessanten, herausfordernden und hoffentlich auch anschaulichen und praxisnahen Themen begleiten. Wir beten, dass Gott ihre Herzen
tief und nachhaltig berührt hat.
Einen besonderen Dank möchten wir
Bianca und André Schmidt aussprechen, die uns in ihrem Wohnzimmer
eine Bleibe in der bisher immer etwas
angespannten Raumsituation gegeben
haben. Bald, wenn unsere neuen Gemeinderäume fertig sind, habt ihr euer
Wohn- und Esszimmer wieder für euch
alleine. J
Bitte markiert euch den 16.06.19 dick
in eurem Kalender und freut euch auf
diesen besonderen Gottesdienst.
Claudia, Martina, Frank und Ruben

Erfüllter Wunsch

Als ich vor vielen Jahren während
meiner Bibelschulzeit in einem Gemeindepraktikum den Bereich „Biblischen Unterricht“ kennen lernte, war
ich ganz begeistert davon, was junge
Menschen dabei alles lernten. Da ich
nicht als Gemeindekind aufgewachsen
bin, hatte ich von so vielen Themen
noch nie etwas gehört und ich wünschte mir während des Praktikums, solch
Biblischen Unterricht selber einmal erlebt zu haben.
Viele Jahre später sitze ich im Abschlussgottesdienst des BiblischenUnterricht-Kurses unserer Gemeinde
in Elsenroth. Während ich die geniale
Truppe von Teens und ihre BU-Lehrer
erlebe, die ihre zwei BU-Jahre feiern
und gebührend abschließen, wird mir
neu bewusst, wie kostbar solch eine
Zeit und Unterricht ist und wie mein
Herz davon bewegt ist. Ein paar Wochen später spricht mich einer der damaligen BU-Lehrer an, ob ich mir nicht
vorstellen könnte, in das BU-LehrerTeam einzusteigen ... Das war vor 4
Jahren. Und seitdem bin ich Teil des
Lehrerteams für Biblischen Unterricht
in unserer Gemeinde geworden und
voller Freude und Leidenschaft dabei.
Themen, die dabei u.a. für die BUTeens vorbereitet werden, sind: Got-
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tes Plan mit uns Menschen, Gott stellt
sich vor, Sünde und Gottes (Er-)Lösung,
Gottes Geschichte mit Seinem Volk Israel, Jesus–Gottes Herrschaft kommt,
unser Weltbild, der Heilige Geist, Gebet, Abendmahl, geistliche Waffenrüstung, etc. Und in der Tat stelle ich
jedes Mal fest, wie ich selber in der
Vorbereitung dieser Themen beschenkt
werde und von Gott begeistert bin. Gott
hat mir meinen Wunsch aus dem Praktikum also wirklich erfüllt J!
Natürlich ist es für die BU-ler oft
eine Herausforderung, sich nach einer
vollen Schulwoche auch noch sonntags
alle 14 Tage zum „Unterricht“ zu begeben. Und uns als Lehrern wird immer
wieder deutlich, dass all das, was wir
tun, nur dann wirklich Frucht im Leben
der BU-ler bringen kann, wenn Gott
unsere Worte und Themen mit sich selber füllt und in die Herzen der Teens
hinein wirkt. Wir sind sehr dankbar,
wenn ihr uns als Gruppe darin unterstützt und dafür betet,
• dass Gott die Herzen der Teens
vorbereitet
• dass Gott ihnen geistlichen
Hunger schenkt
• um gesalbte Worte von uns
Lehrern und
• für Schutz und Konzentration und
Frische sonntagmorgens 
Wir als Lehrer wünschen uns sehr,
dass die zwei Jahre BU für unsere
Teens keine Vermittlung von Wissen
sind, sondern dass das, was wir an sie
weitergeben, ihr Herz erreicht und sie
tiefer in ihre Beziehung zu Gott wachsen lässt, dass sie Gott, Sein Reich und
Seine Wahrheit besser kennen lernen
und sie in ihrem Leben als Gottes Kinder, Erben und Stellvertreter zugerüstet
werden.
Martina Thiel

Frauen

Herz
Konzert mit
Jennifer Pepper

Freitag, 23.04.2019 19.30 Uhr
Am Paul-Schneider-Haus in Oberwiehl ist schon ziemlich viel los. Im
Foyer erwarten meine 11-jährige Tochter und mich professionell wirkende
Ticket-Einreißer, eine charmant besetzte Abendkasse, jugendliche GetränkeVerkäuferinnen und ein zur Zeit noch
unbesetzter Medientisch, an dem die
sympatische Künstlerin in der Konzertpause sogar ihre CDs signieren wird.
Der zweckmäßige Raum ist gewohnt
liebevoll vorbereitet, sozusagen frauenherztypisch aufgehübscht, und verspricht ein Konzert der besonderen Art.

Bis das Konzert beginnt, haben sich
ca. 120 Besucher eingefunden.
Ein absoluter Pluspunkt ist meines
Erachtens die Leinwand auf der Bühne,
an der jeder Songtext mitzulesen ist.
Die Lautstärke ist raumfüllend, aber
nicht dröhnend und entspricht dem
sehr gemischten Publikum.
Wir werden von Jennifer Pepper und
ihrem brasilianischen Ehemann Jesuan
mit einem ersten Lied und von Linda
mit warmen Worten begrüßt, bevor Jennifer dann den Abend übernimmt.
Der souverän wirkenden jungen
Künstlerin merkt man ihre Bühnenerfahrung an, während sie ihre kirchentagtauglichen Lieder mit sehr persönlichen Einblicken in ihr Glaubensleben
anmoderiert. Jennifer Pepper gewinnt
mit ihrer freundlichen Ausstrahlung
schnell das Publikum. Mit gefühlvoller
Stimme präsentiert sie die Lieder aus
ihrem Debütalbum „Schritt für Schritt“,
aber auch den YouTube-Klassiker „Gott
segne dich“, begleitet sich teilweise am
Keyboard und lädt zum Mitsingen ein.
Ganz herzlichen Dank an das FrauenherzTeam und ihre vielen Helfer und
Helferinnen für die Organisation dieses
sehr gelungenen Abends.
Sissi Thiel

Junge

Familien
Jeden Sonntag füllt sich die Aula in
Oberwiehl zum Gottesdienst der Gemeinde Christusforum Wiehl.
Es ist alles provisorisch, nichts ist
durchgestylt, keine Deko, keine Räume
für den Kindergottesdienst (ist ausgelagert, findet jedoch statt) oder für die
Krabbelkinder mit den Eltern.
Die letztere Gruppe hat eine kleine
Ecke in der Aula und trotzdem sind aller voller Erwartung, was Gott uns jeden Sonntag zu sagen hat.
Die Kinder sitzen, spielen, krabbeln,
weinen in einer Ecke auf dem nicht
ganz sauberen Boden, die Eltern sitzen
auf mini Kindergartenstühlen und versuchen den Geräuschpegel gering zu
halten. Doch wenn Autos, Spielsteine
auf die Fliesen fallen ist es laut, kleine Kinder haben auch mal Ungeduld,
sie weinen oder müssen auch kurz mal
laufen.
An dieser Stelle ist es ein Herzenswunsch von mir, den Eltern einmal
einen riesigen DANK auszusprechen,
dass sie trotz der Unbequemlichkeiten den Gottesdienst besuchen, Gottes
Wort lauschen und ihre Kinder unter
Gottes Segen bringen.

Auch den restlichen Gottesdienstbesuchern gilt ein großer DANK für ihre
Toleranz, von Spieluhrmusik etc. in ihrem Zuhören unterbrochen zu werden.
Danke für den Respekt, Nachsicht
und Toleranz für einander. Wir wollen
die jungen Eltern durch ein liebevolles
Miteinander stärken.
Jesus möchte, dass Groß und Klein
die Möglichkeiten haben, Gott näherzukommen. (Joh. 3,17) Es ist nicht
selbstverständlich, dass unsere eigenen
Kinder zu Gott finden. Es bleibt ein Geschenk, wenn sie sich irgendwann für
den Weg mit Gott entscheiden. Die Liebe zu den Kleinen ist der Schlüssel zu
mehr Toleranz. Deshalb freue ich mich
so sehr, wenn es hinten in der Ecke
Leben gibt. Die Kleinen werden unter
Gottes Segen aufwachsen. Dazu passt
sehr gut der Vers: Kolosser 3,13: „Fahrt
fort, einander zu ertragen und einander
bereitwillig zu vergeben ...“
Lasst uns alle für die jungen Familien
beten, dass sie in der Erziehung weise
Entscheidungen treffen und stark bleiben gegen viele Widrigkeiten.
Babett Seinsche
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Duplosteine, Pixiebücher
und Fläschchen
im Reich Gottes

Irgendwo

in Afrika

Lebenserfahrung
sammeln in Tansania
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Viele Grüße aus dem Süden Tansanias!
Die Zeit vergeht immer schneller und
nun verbleiben nur noch wenige Monate bis zu meinem Rückflug im Sommer.
Anfang diesen Jahres habe ich einige
Reisen unternommen und viel erlebt.
Zusammen mit den anderen Kurzzeitlern waren wir unter anderem auf
Safari-Tour, beim Kilimandscharo und
auf Sansibar. Der Urlaub an wunderschönen Stränden und das Beobachten
wilder Tiere waren tolle Highlights, die
ich so schnell nicht vergessen werde.
Zwischen den Reisen habe ich einige Zeit in Dar es Salaam, der größten
Stadt Tansanias, verbracht und konnte
einige Einblicke in das tansanisches
Großstadtleben bekommen. Der Unterschied zu dem Alltag auf dem Land war
größer,, als ich es mir vorgestellt hatte.
Plötzlich konnte ich wieder in einen Su-

permarkt oder in ein Einkaufszentrum
gehen. Allerdings war ich zuvor bei einem Einkauf noch nie so erstaunt und
begeistert von der Vielfalt gewesen. J
Seit einigen Monaten bin ich wieder
im Süden Tansanias angekommen und
der Alltag ist wieder eingekehrt. Nun
unterrichte ich wieder die deutschen
Kinder einer Missionarsfamilie. Die
Regenzeit hat begonnen und langsam
verändert sich alles Braune ins Grüne
und wir freuen uns über die nun etwas
angenehmere Temperatur. Seit unserer
Rückkehr machen wir einmal in der
Woche mit einigen Mädels eine Jungschar und spielen, singen und lesen
eine Bibelgeschichte zusammen. Es ist
schön, sich langsam mehr und mehr in
die Kultur einfinden zu können, auch
wenn die Sprache dabei immer noch
ein Hindernis darstellt.
Im April erwarte ich Besuch von
meiner Familie und ich freue mich auch
schon auf die kommenden Monate, die
noch vor mir liegen. Ich bin besonders
dankbar, dass ich Tansania nicht alleine, sondern mit drei megatollen Mädels
entdecken darf und wir uns so gut verstehen.
Ihr könnt euch bei Fragen oder Interesse an meinem Rundbrief gerne bei
mir melden (michelle.thiel@freenet.
de).
Michelle Thiel

Hinter das Himmelszelt reicht Liebe uns die Hand
Der Unvergängliche, Jesus, mein Gott
Wir schaun auf den Sohn
Und erkennen den Retter
Sehen Liebe in Ihm
Singen sein Lob für immer
Die Schöpfung Ist bereit, wenn Sein Reich kommt
Sieh nur, Gottes Hoffnung strahlt auf wie das Morgenrot
Jetzt für immer hat Jesus den Tod besiegt
Liebe fürchtet nichts
Und sein Licht vertreibt die Finsternis
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[HILLSONG]

NEU IN DIESEM QUARTAL

Errettung bahnt den Weg durch tiefste Nacht
Sieh, das Königreich, es entfaltet Seine Farbenpracht
Freiheit weckt die Atmosphäre auf
Wenn der Tag anbricht, löscht sein Licht auch alle Schatten aus

Sabbat

Jahr
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Mütter Mitarbeiter Gottes
Viele haben mitbekommen, dass ich
am 01.01.2018 meine Arbeitsstelle aufgegeben habe. Ich bin immer mit vollem Elan und hoch motiviert arbeiten
gegangen. Dabei habe ich weit mehr
gemacht, als es im Arbeitsvertrag festgehalten war und all mein Herzblut und
Engagement in meine Arbeit investiert.
Rückblickend habe ich meine Kinder
und Ehe öfter mal aus dem Blick verloren, denn meinen Wert und die Bestätigung sah ich in der Arbeit. Dies änderte sich jedoch schleichend und ich
erlaubte mir darüber nachzudenken,
wie es wäre eine Auszeit, ein „Sabbatjahr“, einzulegen.
Dieser Gedanke wurde immer attraktiver. Die Arbeit, die mich sehr ausfüllte, wurde immer weniger wichtig.
So stand ich Anfang 2018 ohne Arbeitsstelle da, ohne direkte Idee, was
ich weiter machen möchte und auch
ohne Dienstwagen, Bügelhilfe, Diensthandy, Einkommen und Bestätigung
meines Werts durch die Arbeit. Ich
legte Gott meine Träume und Pläne für
meine Zukunft hin.
Beim Versuch, meinen Haushalt
in den Griff zu bekommen (was mir
bis heute nicht gelungen ist), mich zu

sortieren und mir Zeit zu nehmen auf
Gott zu hören, bekam ich immer wieder neue Jobangebote.
Plötzlich fiel z.B. eine Erzieherin im
Kiga von Lana aus; für eigentlich zwei
geplante Wochen sprang ich ein- nach
drei Monaten ging ich wieder 😉
Eine Ergotherapeutin lud mich am
Ostersonntag zu einem Vorstellungsgespräch ein. Aber was wollte Gott wirklich für mich? Ich hatte noch nichts
von ihm gehört, noch keine Ruhe darüber, wirklich herauszufinden, was er
für mich möchte. Schließlich ging ich
nicht zu diesem Gespräch.
Zwischen Ostern und Sommerferien fing ich an, mich intensiv mit dem
Heiligen Geist zu beschäftigen- oder
ER mit mir? Dies war bisher immer ein
sehr oberflächliches Thema in meinem
Leben, aber wenn ich die Apostelgeschichte lese, dann muss DER echt der
Hammer (gewesen) sein.
Das wollte ich auch haben, um nicht
mehr alleine mein Leben kämpfen zu
müssen, um nicht mehr dauernd Rückschritte zu machen ...
Jetzt hatte ich Zeit Predigten zu
hören, die mich mit dem Thema vorwärtsbringen können und landetet z.B.
bei Hartwig Henkel (https://www.youtube.com/watch?v=koeEfJBAmgs)
oder für die jüngere Generation, bei
Tobias Teichen (https://www.youtube.
com/watch?v=_ofRuithYfs)
Das hat mein Denken über Gott, Jesus, den Heiligen Geist, mich und meinen Wert so komplett umgeändert, dass
ich mir plötzlich so wertvoll vorkam. Ich
hatte tiefen Frieden mit meiner Bügelwäsche, ich liebte es plötzlich Stachelbeeren zu ernten und genoss die Ruhe und
Stille am Morgen zuhause. Wer mich etwas besser kennt, weiß, dass dies vorher
wirklich schwierig für mich war 😉.

erlebe, darf ich an die Kinder weitergeben. Das ist ein so großes Vorrecht und
ich bin Gott so dankbar, dass er mein
Herz für die Kinder verändert hat und
mich an dieser Stelle mit seinen Gaben
brauchen möchte.
Eine weitere Veränderung ist die Beziehung zu meinen eigenen Kindern.
Früher war ich oft genervt und kurz
angebunden. Ich ging lieber arbeiten,
als Zuhause und im Kontakt mit ihnen
zu sein. Jetzt genieße ich diese tollen
Persönlichkeiten. Unsere Beziehungen
sind viel entspannter, liebevoller, intensiver als vor einem Jahr. Wir spielen
zusammen und leben, lieben und streiten uns. Es ist toll, zu erleben, was Gott
uns im Kleinen anvertraut hat. Ich fand
„Mutter sein“ oft als eine Last und sehr
frustrierend, da ich scheinbar immer
meine Bedürfnisse zurückstellen musste. Inzwischen lerne ich meine Bedürfnisse bei Jesus zu stillen.
Durch den Heiligen Geist lebe ich viel
mehr mit dem Blick auf die unsichtbare
Welt. Dies ist meiner Meinung nach ja
auch der Sinn meines Lebens als Christ.
Ich bin zwar noch im Sichtbaren, aber
ich bin auch in Gottes Reich hineinversetzt (Kol.1,13). Ich überlege im Konflikt
mit meinen Kids, ob dies jetzt lohnenswert ist zu diskutieren und eventuell
einen Streit und Unfriede vom Zaun zu
brechen. Oder ist dies jetzt der Teufel,
der uns als Familie den Frieden stehlen
will?
Verhalte ich mich so, dass es Gott
ehrt, wie ich Auto fahre? Welche Menschen stellt Gott mir heute in den Weg?
Sind die Sorgen, die ich mir mache von
Gott oder schmeißt mir der Teufel wieder Steine in den Weg?
Im April ist mein Sabbatjahr beendet.
Wie es weiter geht, weiß ich noch nicht
genau. Aber ich habe Gottes wunderbare
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Ich durfte tiefe Begegnungen mit
Jesus erleben, hörte ihn in meinen
Gedanken reden, konnte Menschen
ohne peinliches Gestammel erzählen,
wie gnädig Jesus ist und wie sehr er
diese Person liebt, mit der ich sprach.
Bekannte schütteten ihr Herz bei mir
aus, ich durfte für sie beten. Mein Gebetsleben begann sich zu verändern.
Ich wachte nachts auf und hatte sofort
das Bedürfnis zu beten. Vorher schlief
ich lieber wieder ein. Gott veränderte meine Wortwahl, meinen Blick von
mir weg zu ihm hin. Wenn ich anfing,
mir Sorgen und Gedanken zu machen,
wie es bei uns finanziell weitergehen
soll, lenkte Gott meine Sorgen auf ihn.
Er zeigte mir, was wir alles haben, wo
ich noch umdenken und sparen konnte
und wo ich noch großzügiger sein durfte, weil er mich versorgen wollte.
Ich durfte mehrfach für Menschen
um Heilung beten und Gott hat Wunder getan.
Was Gott mehr als komplett verändert hat, war meine Einstellung zur
Mitarbeit im Kindergottesdienst. Vor
ein paar wenigen Jahren, als Damaris Weidhase mich fragte, ob ich ihren
Part im Kigo übernehmen würde, war
es eine Last, mich auf den Sonntagmorgen vorzubereiten. Es war einfach nicht
mein Ding. Ich hatte keinen Zugang zu
den Kids und ich wollte auch nicht auf
die coolen, gesegneten Gottesdienste
verzichten.
Heute ist es so, dass ich durch die
Vorbereitung selber so viel Segen bekomme und dies genieße. Ich habe eine
tiefere Beziehung zu Jesus und möchte zur Ehre Gottes leben. Der Heilige
Geist ist mein Helfer und zeigt mir, was
Gott segnen möchte. Er darf mich für
die Kindergottesdienstarbeit nehmen
und brauchen. Das, was ich mit ihm

Zusage im Hauskreis durch die Methode
„Hörendes Gebet“ bekommen, dass er
mich in seinem Reich brauchen möchte. Er baut sein Reich und ich darf daran
beteiligt sein.
Ein neues Vorstellungsgespräch habe
ich demnächst schon mal 😊. Jetzt hört
sich mein Leben superpositiv an. Das
ist auch so!!! Aber das heißt nicht, dass
hier jetzt alles perfekt ist. Nein!
Nicht alle meine Gebete gehen in Erfüllung und ich mache weiterhin jeden
Tag kleine und große Fehler. Eins meiner Kinder ist noch nicht geheilt, obwohl wir darum gebetet haben. Trotzdem glaube und vertraue ich darauf,
dass Gott dies möchte.
Der große Unterschied zu früher ist,
dass ich viel mehr in einer tiefen Abhängigkeit vom Heiligen Geist lebe und
tiefe Gemeinschaft mit ihm suche. Er ist
eine Person und er darf mehr von mir
gebrauchen, als noch vor einem Jahr.
Mein Wert liegt nicht mehr in der Arbeit und in dem, was ich tue, sondern in
dem was ich in und durch Gott bin. 😊
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Bianca Schmidt

Studenten

Arbeit
Mein Weg in die Türkei,
mit Gott und viel
Begeisterung
Einige Leser werden mich kennen,
denn ich durfte im ChristusForum
Wiehl predigen und meine Aussendung in die Türkei bekanntgeben. Nun
bin ich schon einige Monate in diesem
Land und berichte über meine ersten
Erfahrungen.
Die Türkei vereint die unterschiedlichsten Volksgruppen, eine bewegte
Geschichte, verschiedenste Weltanschauungen und die ersten Kirchen
und Gottes Wirken zu allen Zeiten.
Viele junge Türken sind heute hinund hergerissen zwischen Tradition
und Fortschritt, Identität und Freiheit.
Sie suchen nach Erfüllung und Zukunft
und erleben dabei viel Enttäuschung
und Unfrieden.
In Jesus erfahren junge Türken Annahme, bedingungslose Liebe und werden zu furchtlosen Botschaftern seines
kommenden Friedensreiches.
Seit August 2018 bin ich in der Türkei und Teil der Studentenarbeit.
Auf dem Campus versuche ich Studenten von Jesus zu erzählen und sie
für die beste Botschaft der Welt zu gewinnen. Ich baue Freundschaften auf,
lade zu gemeinsamen Abenden ein, organisiere Aktionen und hoffe 2019 eine
Kleingruppe leiten zu können.

Jesus sein Leben, ein weiterer ist sehr
fragend. Kurz nach Neujahr durfte ich
auf Einladung eines Pastors in einer
kurdisch-arabischen Gemeinde predigen und meine Freunde mitbringen.
Wie ihr seht, sind auch hier die Menschen „hungrig“ nach Gottes Wort. Bitte betet weiter für mich, um auch mit
der anderen Kultur zurechtzukommen.
Anliegen zum Gebet:
- Dank und Lob für ein großartiges
und gesegnetes 2018
- für den bewegten Jahreswechsel sowie Sprachfortschritte
- Wachstum und Glaubensschritte
bei den zwei Studenten
- Zeit und Möglichkeit zum Begleiten
von neuen Bekanntschaften
- Teamausrichtung für 2019 und starken Start ins 2. Semester
Danke für eure Gebete und Spenden,
Gott befohlen
Dominik Fabry
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Angefangen hat alles damit, dass
Gott mich vor 5 Jahren berufen hat,
Orientalen zu dienen und die frohe Botschaft weiterzugeben. Mein Gebet für
die Türkei ist, dass die junge Generation unseren wunderbaren Gott kennenlernen darf und frei wird, von ganzem
Herzen Gott anzubeten und mit ihrem
Leben zu loben. Nach Abschluss eines
Sprachkurses werde ich an der Uni Agriculture ECOnomics studieren. Parallel
führe ich meinen Masterstudiengang in
Intercultural Leadership in Korntal fort.
Gebet ist also unverzichtbar und die absolute Grundlage für meine Arbeit.
Kurzer Rückblick, was Gott bis jetzt
geschehen ließ:
Mir wurde unerwartet oft die Möglichkeit gegeben, auf Türkisch zu predigen. Unser Team begleitet zwei Studenten, die sich für Gott entschieden haben. Ein riesen Dank an Gott, dass wir
vor Konflikten verschont blieben. Bei
der Studentenweihnachtsfeier kamen
35 Personen und ein Student übergab

Mutter
werden
Es ändert sich alles!
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Kurz vor Aarons Geburt unterhielt
ich mich mit einem Bekannten, der im
Mai zum ersten Mal Vater geworden
war und er sagte mir, „Janice, es ändert
sich einfach alles. Alle Leute sagen dir
vorher, mit Kind ist alles anders, aber
du wirst sehen, egal, wie du dich jetzt
vorbereitest, es wird alles ganz anderes
sein“.
Er hatte Recht. Es ist alles anders
geworden. Das fing schon mit Aarons
Geburt an – wir hatten uns mit vielen Szenarien auseinandergesetzt aber
nie damit, dass Aaron als Sterngucker
raus möchte, im Becken stecken bleibt
und wir dann doch noch einen Kaiserschnitt brauchen, nachdem er schon
fast draußen war.

Morgens um 4 wurde ich mit meinem Baby in den Armen in ein Zimmer gerollt, in dem bereits drei andere
Frauen mit ihren Neugeborenen untergebracht waren. Die Schwester gab
mir ein freundliches „schlafen Sie ein
bisschen“ mit auf den Weg.
Ich war todmüde und hellwach. In
meinen Armen ein kleines hilfloses
Bündel. Vor dem nicht verhängten
Fenster ging langsam die Sonne auf.
Ich war seit 24 Stunden wach, aber
an Schlaf war nicht zu denken. Liebe,
Sorge, Hilflosigkeit, Dankbarkeit, alles
durchflutete meinen Körper. In den
ersten Tagen fühlte ich mich ähnlich
hilflos wie mein Sohn. Die Schmerzen
nach dem Kaiserschnitt waren stärker,
als ich mir vorgestellt hatte, die Unerfahrenheit im Umgang mit diesem
winzigen Bündel Mensch tat ihr Übriges dazu.
Nach 5 Tagen fuhren wir nach Hause. Dort angekommen sahen Vladi und
ich uns ratlos an – „und jetzt?“.
Der heiße Sommer und eine schlecht
isolierte Dachgeschosswohnung zwangen uns schon kurz darauf zu einem
Umzug. So verbrachte Aaron seine ersten Lebenswochen bei seinen Großeltern. Wir hatten zusätzliche Unterstützung, die wir auch dankbar annahmen,
wollte Aaron doch nur auf unserer

und zu begleiten. Dass er bei uns ist,
wenn die Tage schlecht laufen, wenn
ich mal wieder ungeduldig und unfair
bin. Seine Gnade gilt jeden Morgen
neu. Darauf berufe ich mich.
Und jeden Abend, wenn wir Aaron
ins Bett bringen, danke ich Gott für dieses wunderbare Geschenk. Denn auch
wenn der Tag vielleicht nicht gut gelaufen ist, ich müde oder ungeduldig bin,
Aaron ist und bleibt unser Geschenk.
Und unsere Priorität. Das Leben und
der Alltag haben einen neuen Fokus
erhalten. Einen sabbernden, grinsenden und schreienden Fokus. Einen, der,
nachdem er einen Löffel Brei in den
Mund genommen hat, fröhlich anfängt
zu prusten und den Brei damit großzügig in der Küche und auf uns beiden
verteilt. Mein neues Motto ist übrigens
„Man kann alles waschen“. J
Mittlerweile ist Aaron schon fast
acht Monate alt. Die Zeit scheint zu
rennen. Dazwischen gibt es immer wieder einige Tage, die sich wie Kaugummi
zu ziehen scheinen, aber dann ist plötzlich schon wieder ein Monat rum. Und
schon wieder kann unser Sohn etwas
Neues.
Wie fühlt man sich also als junge
Mutter? Wenn ich es auf ein Wort begrenzen müsste: Dankbar.
Janice Timm
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Brust schlafen und getragen werden,
ablegen war so gar nicht seins.
Der eine oder andere wird bei diesem Artikel vielleicht schmunzeln und
an seine eigenen Kinder zurückdenken.
Ich weiß, es gibt Kinder, die deutlich
herausfordernder sind und waren als
unser kleiner Schatz.
Trotzdem kam und komme ich immer wieder an meine Grenzen. In dieser ersten Zeit bekam ich von einer
lieben Freundin zur Geburt ein Buch
geschickt, das ihr selber bei ihrem ersten Kind sehr geholfen hatte. „Zuversicht, Mama!“ war genau das, was mir
in dieser Zeit geholfen hat (siehe Buchtipp). Immer wieder bin ich verunsichert. Ich möchte, wie wahrscheinlich
jeder, möglichst alle richtig machen mit
Aaron. Natürlich ist das utopisch, aber
gerade am Anfang hatte ich oft das Gefühl, meinem süßen Baby nicht gerecht
zu werden.
Doch Gott hat mir eine weitere liebe Freundin über den Weg geschickt,
die eine Aussage machte, die ich mir
bei Unsicherheit immer wieder vor
Augen führe. „Gott hat Vladi und dich
als Aarons Eltern ausgesucht“. Das ist
eine Aussage, die mir Zuversicht gibt.
Zuversicht, dass Gott uns bei diesem so
lange ersehnten Geschenk auch begleitet. Dass er uns hilft, Aaron zu erziehen

Lese

Stoff
Buchtipp für Mütter
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„Zuversicht, Mama! – Mit Gottes
Hilfe erziehen“ von Joyce Meyer
Der Klappentext fasst es am besten
zusammen, warum dieses Buch so
empfehlenswert ist.
Joyce Meyer berichtet auf ihre offene
und ehrliche Art aus ihrem eigenen Leben und wie sie an ihren Kindern und
der Erziehung immer wieder gescheitert ist. Sie ermutigt mit Bibelstellen
und Erfahrungen, jeden Tag neu Gottes Gnade und Hilfe in Anspruch zu
nehmen.
Empfehlenswert für alle Mütter, egal
welchen Alters, die Ermutigung für
den Alltag benötigen.
Ich war nicht erst am Ende des Buches zuversichtlicher als vorher.
Nachhilfelehrerin. Köchin. Ermutigerin. Chauffeurin. Bastelkönigin.
Die „Stellenbeschreibung“ einer Mutter ist lang. Kein Wunder, dass viele
Frauen mit Verunsicherung und Ängsten zu kämpfen haben, während sie
versuchen, ihre Kinder in einer herausfordernden und sich ständig verändernden Welt zu erziehen. Falls Sie der
Meinung sind, als Mutter Ihren eigenen
Ansprüchen nicht zu genügen, kann
„Zuversicht, Mama!“ genau die Ermu-

tigung sein, die Sie gerade brauchen.
Bestsellerautorin Joyce Meyer weist
darin auf wichtige biblische Wahrheiten hin, die Sie befähigen werden,
alltäglichen Anforderungen mit neuer
Zuversicht und Freude zu begegnen.
Sie werden entdecken,
• wie wichtig der tägliche Blick in
den Spiegel ist.
• warum es sich lohnt, Gutes über
Ihren Kindern auszusprechen.
• dass Gott in allen Situationen
bei Ihnen ist.
• was der Glaube bewirken kann
• wie Sie das Leben Ihrer Kinder
formen können.
Ganz gleich wie alt Sie sind, wie
groß Ihre Familie ist oder in welcher
Lebenssituation Sie stecken, mit Gottes
Hilfe können Sie die zuversichtliche
Mutter werden, die er im Sinn hatte,
als er Sie erschuf.
Janice Timm

Segens
spuren
in meinem Leben

In der Bibel sind wir aufgerufen uns
gegenseitig Mut zu machen (1.Thess
5,11). Dies Buch ist ein gut lesbares
Mutmach-Buch, geschrieben aus dem
Leben von Frauen von heute.
Damaris Fritschle
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Als Anfang letzten Jahres in der
Zeitschrift Lydia ein Buchprojekt vorgestellt wurde, fühlte ich mich sehr
angesprochen und reichte meinen Text
im Verlag ein. Tatsächlich wurde er genommen, überarbeitet und ist ein kleiner Teil des Buches „Segensspuren in
meinem Leben“ geworden.
„Segensspuren in meinem Leben“
sind persönliche Geschichten, in denen
39 Autorinnen berichten, wie Gott in
ihr Leben eingegriffen hat. Manchmal
in einem bestimmten Thema zu einer
bestimmten Zeit, manchmal auch in
großen Lebensthemen. Bei manchem
Bericht musste ich schlucken und mich
nachher mitfreuen J
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7

Fragen an ...

Jinjara Thiel

An welchem Ort der Welt findest du Gottes Schöpfung am
Schönsten / Beeindruckendsten?
Bei den Pferden und im Joshua Tree Nationalpark in Amerika. Die Landschaft ist
atemberaubend!

Wenn Jesus für einen Nachmittag eines deiner Hobbies mit dir
ausüben wollte – was würdet ihr gemeinsam unternehmen?
Wir würden zusammen ausreiten!

Welches ist der Lieblingsplatz in Deinem Zuhause und warum?
Es ist mein Bett, weil ich mich dort geborgen fühle, wie bei Gott!

Welche 3 Dinge nimmst du mit auf eine einsame Insel?
Meine Bibel, mein Lieblingspferd und einen Sack Hafer. 😉

Gibt es etwas, von dem du schon lange träumst, es zu tun? Warum hast du es noch nicht getan?
Ich würde gerne nur mit meinem Lieblingspferd viele schöne Orte besuchen. Ich
habe es noch nicht gemacht, weil das Pferd nicht mir gehört und ich noch zu jung
bin. 😊

Ich würde gerne das neue Jerusalem sehen können, mein Zuhause!

Was hat dich zuletzt tief berührt oder zum Nachdenken gebracht?
Meine Heilung von der Glutenunverträglichkeit! Besonders, weil ich Jesus einige
Zeit vorher gebeten hatte, mir zu zeigen, dass es ihn wirklich gibt.
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Wenn du morgen aufwachst und eine Eigenschaft oder
Fähigkeit dazu gewonnen hast, welche hättest du dann gerne?
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Anina Sonntag
Welcher Person der Bibel würdest du gerne eine Frage stellen
und wie lautet sie?
Oh, da gibt es mehrere Personen. Ich würde gerne Maria fragen, wie Jesus als Kind
war. Wie war es die Mutter des Sohnes Gottes zu sein?

An welchem Ort der Welt findest du Gottes Schöpfung am
Schönsten / Beeindruckendsten?
Es ist nicht unbedingt ein Ort, aber wenn ich nachts den Sternenhimmel sehe, finde
ich das wunderschön und sehr beeindruckend. Es zeigt mir, wie viel größer und
mächtiger Gott ist. Es gibt mehr als mein kleines Universum, meine Probleme usw.
Trotzdem liebt Gott mich und interessiert sich für mich!!!

Gibt es etwas, von dem du schon lange träumst, es zu tun? Warum hast du es noch nicht getan?
Ich hätte wirklich Lust, mal bei einem coolen Musical mitzuspielen. Es hat sich
leider noch nicht ergeben. 😉

Welches ist der Lieblingsplatz in Deinem Zuhause und warum?
Mein Lieblingsplatz ist mein Platz am Esstisch. Nur ein paar Schritte in die Küche
😊 Ich liebe es, dort mit lieben Leuten zusammen zu sitzen, zu essen, zu lesen und
morgens meinen Kaffee dort zu trinken.

Welche 3 Dinge nimmst du mit auf eine einsame Insel?
Mein Mann und meine Kinder sind außer Konkurrenz. Ansonsten würde ich ein
Feuerzeug, ein gutes großes Messer und natürlich meine Bibel mitnehmen. 😉

Der Vater einer guten Freundin ist schwer krank. Das hat mich sehr nachdenklich
darüber gemacht, dass wir alle irgendwann Abschied nehmen müssen von Menschen, die wir lieben. Das kann manchmal schon viel früher sein als man so denkt.
Wie geht man damit um?

Wenn du morgen aufwachst und eine Eigenschaft oder
Fähigkeit dazu gewonnen hast, welche hättest du dann gerne?
Ich würde gerne Gedanken lesen können. 😉
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Was hat dich zuletzt tief berührt oder zum Nachdenken
gebracht?

Herzlich
Willkommen !
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ChristusForum Wiehl
unsere Heimat
Wir heißen Marianne und Björn
Güllmann. Seid 51 Jahren sind wir verheiratet und haben 2 Kinder und 4 Enkelkinder. Mit 10 Jahren hat Marianne,
bei einer Zeltmission, ihr Leben Jesus
übergeben. Björn hat sich mit 49 Jahren, beim Männertreff in Nümbrecht,
für Jesus entschieden.
Lange sind wir nach Porz in eine
Gemeinde gefahren. Meine Großeltern
und Mutter waren dort Mitglieder. Da
es bis Porz immer sehr weit war, haben
wir uns hier in der Nähe eine Gemeinde gesucht. Durch unsere Tochter sind

wir in die Gemeinde in Hammermühle gekommen. Jahrelang sind wir dort
hingegangen, bis sich die Gemeinde getrennt hat. Wir sind dann nach Elsenroth gegangen, in die EFG Nümbrecht.
Seid 2017 sind wir Mitglieder im Christus Forum Wiehl und fühlen uns dort
wohl. Wir möchten mehr von Jesus hören, uns vom Heiligen Geist verändern
und leiten lassen und Gott vertrauen in
allen Lebenslagen. Wir möchten Jesus
loben, preisen und Ihm danken, dass er
für uns an das Kreuz gegangen ist, um
unsere Schuld zu löschen.
Unser Lieblings Vers stammt aus
Psalm 121,1-2: „Ich hebe meine Augen
auf zu den Bergen, woher kommt mir
Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem
Herrn der Himmel und Erde gemacht
hat.“
Mariannes Hobbys: Handarbeiten,
Lesen
Björn`s Hobbys: Lesen, Musik hören, Gartenarbeit
Marianne und Björn Güllmann

Hier stehe ich vor dir
"

mIT
mEINEm

GEBET

und vertraue nicht
aUF mEINE

GERECHTIGKEIT
sONDERN aUF DEINE GROssE

BARM
HERZIG
KEIT
DaNIEl 9,18

Wochentermine
Sonntag, 10:30 Uhr

Gottesdienst mit Kindergottesdienst

Dienstag, 20:00 Uhr Hauskreise, wechselnd in privaten Häusern
			
Kontakt: Tim Gelhausen (02293-901907)
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jeder 2. Mittwoch
50plus
im Monat, 15:00 Uhr Kontakt: Udo Kahre (02293-9386534)
Freitag, 18:00 Uhr
			

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

Freitag, 19:30 Uhr
			

Jugend (13-20 Jahre)
Kontakt: Jonathan Sonntag (0151 22329984)

Gottesdienste im 2. Quartal
07.04. Predigt- und Abendmahls-GD „Die Kraft des Gebets“
Predigt: Jörn Fritschle | Moderation: Anina Sonntag

14.04. Predigt-GD „Um Himmels willen beten“
Predigt: Jörn Fritschle | Moderation: Norbert Klotz

21.04. Oster-Fest-GD

Predigt: Katja Trübner | Moderation: Anina Sonntag

28.04. Lobpreis- und Abendmahls-GD „Das gute Leben - Freunde finden“
Predigt: Linda & Tim Gelhausen | Moderation: Janice Timm

05.05. Predigt-GD „Das gute Leben - Ehe“
Predigt: Thorsten Schmidt | Moderation:Katja Trübner

12.05. Predigt-GD

Predigt: Waldemar Hübner (CFA) | Moderation: Jonathan Sonntag

19.05. Tag der offenen Tür „Das gute Leben - Familie“
Predigt: Jonathan Sonntag | Moderation: Norbert Klotz

26.05. Predigt-GD „Das gute Leben - Geld“

Predigt: Hans- Joachim Trübner | Moderation: Andi Bork

02.06. Predigt-GD

Predigt: Ralf Mühe (Bibellesebund) | Moderation: Jonathan Sonntag

09.06. Lichtblick- Lobpreis- und Abendmahls-GD
Moderation: Hans-Joachim Trübner

16.06. BU-Abschluss-GD

Predigt: Jörn Fritschle | Moderation: Frank Schönlau

23.06. Open Air Tauf-GD in Lantenbach (Aggertalsperre)
30.06. Dank-GD Goldhochzeit Kahre

Predigt: Silke Gelhausen | Moderation: Jürgen Seinsche

Bildernachweis:
Babett Seinsche S. 07
Joy Thiel S. 08
Norbert Klotz S. 09, 17, 25
Jonathan Sonntag S. 10, 11
Ruben Seinsche S. 13

Melanie Klotz S. 14
Michelle Thiel S. 16
Babett Seinsche S. 18, 19
Dominik Fabry S. 21
Gisela Auth S. 31
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Predigt: Norbert Klotz | Moderation: Rainer Müller

Besondere Termine
Do
Fr
So
Fr
So
So
Fr
Sa
So

04.04. 20:00 Uhr
18.04. 20:00 Uhr
05.05. 12:30 Uhr
24.05. 20:00 Uhr
16.06. 10:30 Uhr
23.06. 10:30 Uhr
28.06. 20:00 Uhr
29.06. 20:00 Uhr
30.06. 10:30 Uhr

Mitgliederversammlung (Chr. Gem. Mühlen)
RiseUp - GebetsNacht
Mittagessen nach dem Gottesdienst
RiseUp - Anbetung & Lobpreis
AbschlussGottesdienst Biblischer Unterricht
Taufe an der Aggertalsperre
RiseUp - Anbetung & Lobpreis
Frauenherz
DankGottesdienst Goldhochzeit Kahre

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.
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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 - Themen-Abende, gibt es 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.

Opa begrüßt seine Enkeltocher:
„Hallo, Lana -Mausi.“
Es entsteht eine Pause und der peinliche Moment bei Eltern, mit der Angst
- antwortet mein Kind jetzt höflich?
Nach diesem Moment des Schweigens bzw. Nachdenkens von Lana
(4 Jahre), kommt die süße Antwort:
„ Hallo Opa Hans-Mausi.“

Eliane (4) beim Mittagstisch. „Mama,
weißt du wie das Lied geht, das ich gerade gehört habe?“
Nein, wie denn?“
„Sei `ne Scheibe leckrer Fisch und
schwimme doch gegen den Toast!“
(Sei ein lebendiger Fisch)
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Kindermund

Lasse (3 Jahre) sieht zum Himmel und
sagt: “Mama, ich habe die Uroma (2018
verstorben) immer noch nicht am Himmel gesehen.”
Daraufhin muss Mathis (5 Jahre) lachen
und sagt: “Lasse, das geht auch nicht. Die
ist doch hinterm Weltall bei Gott.”

OsterFest

D O 18.04. | 20 UHR 		

SO 21.04. | 10.30 UHR

Alle Farben 02/2019 | Seite 36

Rise Up

GEBETSNACHT

GOTTESDIENST

