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Gedanken zur
Jahreslosung 2019
Wer in der Bibel nachschlägt, um die
Jahreslosung zu lesen, wird sich vielleicht ein wenig wundern. Mir ging es
zumindest so. Der Vers 15 aus Psalm 34
ist nämlich nicht komplett wiedergegeben. Er lautet: Lass ab vom Bösen
und tue Gutes. Suche Frieden und
jage ihm nach (Luther-Übers. 1984).
Ich habe mir die Frage gestellt, warum bewusst auf den ersten Satz verzichtet wurde. Naheliegend ist vielleicht, dass die Jahreslosung nur einen
prägnanten Satz enthalten soll. Die
Verkürzung finde ich aber schade, weil
beide Sätze in einem engen Zusammenhang stehen. Die Aufforderung,
Frieden zu suchen und ihm nachzujagen bietet, isoliert betrachtet, einen
großen Interpretationsspielraum.
Die Frage, wie und wodurch dieses Ziel unter anderem erreicht werden kann, wird im ersten Satz beantwortet. Der Psalmist fordert auf, uns
vom Bösen abzuwenden und Gutes
zu tun. Die Lösung ist simpel, einfach und bewirkt in den meisten Fällen genau das: Frieden zu suchen.
Die Vielzahl der Menschen empfindet hier wohl ähnlich. Derjenige, der
uns Böses antut bzw. Schaden zufügt,

für sich zu gewinnen. Ich bin dann oft
dankbar, wenn die Begegnung und das
Gespräch enden.
Je mehr ich darüber nachdenke, je
mehr fasziniert es mich, mit welch einfachen Mitteln es uns gelingen kann,
Gutes zu tun und dem Frieden nachzujagen. Es kostet keinen Cent und keine
Zeit! Es ist eine Frage der Einstellung
und der Liebe zu meinem Nächsten.

Auch wenn du eher zurückhaltend und
schüchtern bist, möchte ich dir Mut
machen, es einmal auszuprobieren. Ich
bin sicher, du wirst Reaktionen erleben,
die dich selber positiv verändern.
In diesem Sinne: Tue Gutes, suche
Frieden und jage ihm nach.
Jürgen Seinsche
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Frieden

wird nicht als Person empfunden, die
Frieden schaffen möchte. Hier läuft
es häufig auf Konfrontation hinaus.
Selbst Christen fällt es je nach Sachlage schwer, nicht mit gleicher Münze heimzuzahlen. Sicherlich haben
wir es auch nicht nötig, uns unter
dem Deckmantel des „Christseins“ alles gefallen zu lassen. Dennoch handeln wir als Christen hoffentlich anders als Menschen, die Gottes Gnade
noch nicht persönlich erfahren haben.
Andererseits ist sicherlich aber auch
klar, dass es deutlich leichter fällt, Frieden zu suchen und ihm nachzujagen,
indem wir Menschen Gutes tun. Die
Wahrscheinlichkeit, dass uns Menschen aufgrund unseres Verhaltens angreifen und uns das „Gute tun“ negativ
auslegen, ist doch eher gering.
Ich bin mir sicher, dass jeder Mensch
sehr wohl in der Lage ist, zu beurteilen,
was denn „Gutes tun“ und „Böses zu
unterlassen“ für den Nächsten bedeutet. Schwieriger ist da wohl die tatsächliche Anwendung. Das fängt schon mit
der Frage an, wem ich etwas Gutes tun
soll. Ich kann ja schließlich nicht die
ganze Welt mit „Gutem“ versorgen.
Oder ist es vielleicht doch möglich, jedem, dem ich begegne, etwas Gutes zu
tun? Ich glaube schon! Denke einfach
einmal darüber nach, wie du dich Menschen gegenüber in deinem Alltag verhältst? Vielleicht hast du selber schon
erfahren, was bereits ein Lächeln oder
freundliche Worte bewirken. Ich bin
gerne mit Menschen zusammen, die
sich so verhalten. Für mich ist dies
eine Atmosphäre, die auch meine Stimmung positiv beeinflusst. Wir erleben
aber auch das Gegenteil. Menschen
begegnen uns griesgrämig, sind unfreundlich und strahlen alles andere als
Herzlichkeit aus. Es gelingt kaum, sie

Frauen
Fräulein Wundervoll
– Durch Gottes Liebe
werden wer ich bin
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So lautete das Thema des Frauenherzabends am 06.10.2018. Nach einer
längeren Sommerpause freuten wir
uns auf den Besuch von Elena Schulte,
die uns aus ihrem gleichnamigen Buch
einige Gedanken weitergeben wollte.
Begleitet wurde sie von Meline und
Frank Pacek, die den Abend musikalisch begleiteten.
So oft fühlen wir uns in unserem Leben wie in einem Hamsterrad gefangen
und haben das Gefühl, wir dürfen bloß
nicht aufhören zu laufen, weil sonst
das Licht ausgeht. Unser „Lebenstisch“
ist voll gestellt mit den unterschiedlichsten Dingen und Rollen, in denen

segnen
wir uns befinden, schöne, aber auch
belastende und störende, so dass wir
manchmal gar nicht mehr den Tisch
(unser Fundament) entdecken können. Elena beschrieb mit vielen praktischen und persönlichen Bespielen, wie
wir unseren Tisch leeren können und
manchmal sogar müssen, auch wenn
das alles andere als leicht ist. Aber Gott
möchte ihn wieder neu füllen, mit dem
was er für uns vorgesehen hat und welche Rolle er sich für uns ausgedacht
hat. Wir müssen manchmal neuen
Raum schaffen, damit Gott uns in seiner Liebe zeigen kann, welche wunderbaren Dinge er in uns sieht.
Einige Frauen hatte wieder kleine
Leckereien mitgebracht. So konnten
wir den Abend noch gemütlich ausklingen lassen. Vielen Dank dafür! Es
war ein rundum gelungener Abend.
Melanie Klotz

Kinder sind
das größte Geschenk
Cool, dass Josua Sonntag, Aaron
Timm und Eli Bork am 21.10.18 im Gottesdienst gesegnet wurden.
Es ist schön in unserer Gemeinde zu
sehen, dass Kinder einfach dazu gehören. Durch die Kindersegnung wollen
wir den Kindern bewusst gute Dinge
für ihr Leben aussprechen und Gottes
Güte, Schutz und Liebe zusprechen.
Gott hat die Kinder in Matthäus 19,
13-15 nicht zurückgewiesen, er hat sie
gesegnet und ihren kindlichen Glauben für uns als Vorbild beschrieben. So
sollen wir sie auch nicht zurückweisen
und sie im Namen Gottes segnen und
das Urvertrauen eines Kindes seinen
Eltern gegenüber, in allem auf Gott
übertragen.
Ich als Tante freue mich über jeden
Neffen und über jede Nichte und wenn
ich sie so beobachte (das könnte ich ja
stundenlang tun J), sehe ich perfekte,
geliebte und gewollte Kinder. Kinder,
die Gott segnen möchte. Das Vortragslied „Sei gesegnet“ von Martin & Jennifer Pepper fasste das Segensgebet für
alle Kinder in unserer Gemeinde zusammen. Hört es euch gerne an. J
Kathrin Lang
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Herz

Kinder

beschenkt
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Jesus sagt:
Ich bin die Tür
Am 04.11.2018 durften wir als ChristusForum Wiehl wieder einen BrunchGottesdienst mit vielen Gemeindemitgliedern und Besuchern feiern. Unter
dem Thema „überReich beschenkt“ erlebten wir die gelungene Kombination
aus „überreichem“ Frühstücksbuffet,
„reichlich“ Zeit zum gemeinsamen Essen und Austausch, „beschenkendem“
Lobpreis und zwei Kurzpredigten zu
Themen das „Reich Gottes“ betreffend.
Als Familiengottesdienst, den wir
gemeinsam mit unseren vielen Gemeinde- und Besucherkindern gefeiert
haben, war es eine lebhafte und familiär geprägte Zeit. Nach einer freundlichen und herzlichen Begrüßung durch
Damaris Fritschle, die durch den Gottesdienst moderierte, wurden die Erwachsenen herausgefordert, auch mal
wieder Kinderlieder zu singen.
Mottovers aus der Bibel für diesen
Gottesdienst war Johannes 10,9 wo Jesus sagt: „Ich bin die Tür; wenn jemand durch mich hineingeht, wird
er gerettet werden und er wird einund ausgehen und Weide finden.“

Die verschlossene Tür auf der Bühne
und der dahinter befindliche „verborgene Raum“ weckten Neugierde bei
Jung und Alt.
Nachdem Damaris uns verschiedene Türen, die uns im Alltag begegnen
und durch die der eine gerne und die
andere weniger gerne geht, vorgestellt
hatte, gab ich in einer Kurzbotschaft
meine Gedanken zu dem ersten Teil:
„wer hineingeht, wird gerettet werden“
weiter. Kernbotschaft war: Jesus ist die
Tür zum Vater. Durch den Glauben
an Jesus, den gestorbenen, auferstandenen und als König wiederkommenden Sohn Gottes, hat jeder Mensch die
Möglichkeit, gerettet zu werden - aus
dem „Reich der Finsternis in das Reich
des Sohnes seiner Liebe“ (Kol. 1,13).
Hierbei geht es nicht nur um ein „Himmelreich“ in dem wir nach unserem
Tod leben dürfen, sondern das „Königreich Gottes“ ist eine himmlische Realität, die schon hier auf der Erde begonnen hat. So sagt es die Bibel und so hat
Jesus es vorgelebt.
Nach einer gut bemessenen Zeit zum
gemeinsamen Brunchen von einem
reichhaltigen Buffet (vielen Dank an
alle Spender der kulinarischen Köstlichkeiten und der Organisation durch
unser super geniales Gemeinschafts-

zulesen in Apg. 16,23ff). Genau so dürfen auch wir heute Gottes Versprechen
und Zusagen vom Thron der Gnade
abholen, um Hilfe zu finden zur rechten Zeit (Hebr. 4,16). Diese Schätze
von Zusagen und Versprechen finden
wir in der Bibel. Zur Verdeutlichung
wurde dann die Tür auf der Bühne geöffnet und das Geheimnis des Raumes
dahinter gelüftet. Ein herrlicher Raum
mit allerlei wunderbaren Dingen: eine
Candy-Bar mit vielen Süßigkeiten, Blumen, Geschenken ... Alle Anwesenden
wurden aufgefordert, sich reichlich zu
bedienen. Als erstes waren mal wieder
die Kinder auf der Bühne. Ich forderte
die Erwachsenen heraus: „Wenn ihr
nicht werdet wie die Kinder …“ Es war
schön zu sehen, wie dann im abschließenden Lobpreisteil immer wieder Kinder UND Erwachsene auf die Bühne
kamen, um sich reichlich zu bedienen.
Bescheidenheit ist halt keine Tugend
im Königreich Gottes J. Vielen Dank
an alle Helfer und Organisatoren für
diesen schönen Brunch-Gottesdienst.
Auch ein Zeichen, dass wir „überReich“
beschenkt sind.
Rainer Müller
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ÜberReich

Team!), nahm uns Robin Caspari in
Form eines Kurzfilms mit auf die Reise durch die Türen seines Alltags. Unglaublich, durch wie viele und wie unterschiedliche Türen wir tagein tagaus
gehen J
Anschließend folgte die Kurzpredigt
zu dem 2. Teil des Bibelverses: „wird
ein- und ausgehen und Weide finden.“
Die Fragen standen im Raum: „Wohin
eingehen und warum wieder hinausgehen? Was ist die „Weide“? Ich zeigte uns die Möglichkeit auf, durch das
Wort Gottes (Jesus ist „die Tür“, Jesus
ist auch „das Wort“ (die Bibel); also
ist „das Wort“ auch „die Tür“) „himmlische“ Räume betreten zu können.
„Räume“, die uns in der Bibel aufgezeigt werden und wo wir Dinge aus
dem Reich Gottes überreich empfangen
können, die Gott uns versprochen hat
und die uns „übernatürlich“ in unserer
„natürlichen“ Lebenssituation helfen
werden. Als biblisches Beispiel führte
ich die Begebenheit von Paulus und
Silas im Gefängnis an, die, obwohl sie
schwer misshandelt und eingesperrt
worden waren, begannen GOTT zu loben (dadurch den himmlischen Raum
„betraten“) und Gott übernatürlich in
ihre natürliche Realität eingriff (nach-

Freiheit
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Freiheit in Christus
Kurs
Nur dann, wenn der Sohn euch
frei macht, seid ihr wirklich frei!
(Joh. 8,36 NL)
Ist das so?
Ich habe mich das schon vor ein
paar Jahren gefragt und ich habe Gott
gefragt. „ Herr, wenn das stimmt, was
dein Wort sagt, warum erlebe ich das
nicht so?“
Und? - Gott hat tatsächlich geantwortet! J
Im September diesen Jahres starteten wir als Gemeinde gemeinsam den
Freiheit in Christus Kurs.
Für mich ist dieser Kurs eine Auffrischung, da ich ihn vor einigen Jahren
schon einmal in einer anderen Gemeinde mitgemacht habe.
Rückblickend sehe ich diesen Kurs
für mich als ein echtes Geschenk und
den Anfang von Gottes Handeln auf
meine oben genannte Frage.
Warum?
Durch diesen Kurs eröffnete Gott
mir grundlegende, wichtige Wahrheiten, die mir trotz meines Lebens als
Christ bis dahin verborgen waren.
Hier mal 3 Themen davon, die für
mich u.a. sehr wichtig waren:

Ihm alle Ehre!

Mirjam Caspari
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Echte

• Wer bin ich wirklich – was ist meine Identität in Christus?
• Wie sehe ich mich und was sagt
GOTT über mich?
• Stimme ich mit dem überein, was
Gott sagt?
Das zu wissen, wurde ausschlaggebend für mich: Es ist immer eine Entscheidung von mir, wem ich glaube!
Glaube ich eher meinen Gefühlen,
meinen Erfahrungen ... oder glaube ich
dem, was GOTT sagt?
Ebenso wichtig wurde für mich:
• Zu erkennen, wer mein Feind ist
(Eph. 6,12)
• Seine Strategie (z.B. Kampf um unsere Gedanken) und meine Möglichkeiten der Verteidigung zu kennen ( z.B. 2.
Kor.3,14 NL; 2.Kor. 10,5)
• zu wissen und zu glauben, der Feind
ist durch Jesus schon besiegt und er
ist nur ein Geschöpf und Gott NICHT
ebenbürtig! (Eph. 1,21)
Das sind wirklich für einen Christen
lebenswichtige,
lebensverändernde
und lebenserfüllende Wahrheiten!
Und da gibt es noch soviel mehr in
diesem Kurs und darüber hinaus, was
Gott für mich hat und definitiv auch
für DICH! Denn er verspricht ein Leben in Freiheit und Fülle. Und ER hält,
was ER verpricht. J
Wie gut, dass Gott uns seinen Geist
gegeben hat, der uns in die ganze
Wahrheit führen will! (Joh. 15,26 u.
Joh.16,13)
Wenn wir ihm Raum geben und
unsere Herzen öffnen, wird Gott
handeln!

Irgendwo

in Afrika

Lebenserfahrung
sammeln in Tansania
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Hallo Ihr!
Während ich die Zeit hier in Tansania bei fast 40 Grad verbringe, fängt
bei euch vielleicht schon der Weihnachtsstress an. Das erste Vierteljahr
ist nun schon um und ich hab jetzt
schon vieles erlebt und gelernt. Den
Alltag verbringe ich in Mbesa, an der
sogenannten deutschen Schule und
unterrichte mit 2 weiteren Kurzzeitlern die Kinder einer Missionarsfamilie. Es macht die meiste Zeit über viel
Spaß mit den Kindern zu arbeiten und
ihnen beim Lernen beizustehen. Aber
über diese Arbeit werde ich unter anderem in meinem nächsten Rundbrief
berichten J.
Das Leben und Miteinander in der
WG gefällt mir sehr gut und mir sind
die 3 Mädels schon jetzt sehr ans Herz
gewachsen.

Gerade kämpfen wir ein wenig mit
dem immer heißer werdenden Wetter
und versuchen erst gar nicht, in Weihnachtsstimmung zu kommen. Gesundheitlich und auch sonst geht es uns allen sehr gut und sogar Malaria ist noch
kein Thema gewesen. Ende Oktober
hatten wir unsere ersten Ferien und
verbrachten diese am Meer in Mtwara.
Dort haben wir andere Kurzzeitler besucht und viel Zeit am Meer verbracht
und die deutlich größere Auswahl auf
dem Markt genossen. Nun beﬁnden
wir uns wieder in Mbesa. Allerdings
werden wir hier nicht lange verweilen, sondern Anfang Dezember mit der
Missionarsfamilie nach Dar es Salam
fahren und die Kinder dort unterrichten.
Vielen Dank, dass ihr an mich denkt
und mich im Gebet begleitet. Die Sprache bereitet mir zwar immer noch einige Probleme, aber man kann sich
meistens verständlich machen. Denkt
doch bitte weiterhin an mich und betet
bitte für die kommende Zeit, die einige Veränderungen mit sich bringt. Wie
schon erwähnt folgt bald mein nächster Rundbrief und da könnt ihr dann
genaueres erfahren. (Bei Interesse einfach anfragen unter: michelle.thiel@
freenet.de) Danke!
Michelle Thiel

Dann auch ich
Gott aller Schöpfung
Von Anfang an
Noch vor dem Beginn unsrer Zeit
Bevor etwas da war
Sprachst Du zu der Nacht
Das Wunder des Lichts kam geeilt

Du sprichst ein Wort
Milliarden Galaxien sind geborn
Denn der Atem Deiner Worte gibt die Form
Wenn die Sterne Dich anbeten dann auch ich
Ich entdeck Dein Herz in allem was Du schufst
Jeder Stern der strahlt
Ein Zeichen Deiner Gunst
Wenn die Schöpfung Dir Dein Lob singt
Dann auch ich

Gott der Versprechen
Du sprichst nicht umsonst
Kein Laut Deiner Lippen ist leer
Hast Du erst gesprochen
Gehorcht die Natur und
Wissenschaft Deinem Ruf stets

Du sprichst ein Wort
Milliarden Kreaturen atmen dann
Entfalten sich genau nach Deinem Plan
Wenn das alles Dich verkörpert dann auch ich
Ich entdeck Dein Herz in allem was Du sagst
Selbst das Himmelszelt
Hast Du mit Gunst bemalt
Wenn die Schöpfung Dir gehorcht
Ja dann auch ich

Gott der Errettung
Jagst meinem Herz nach
Wenn die Sterne Dich verehren
Durch all meinen Irrtum und Stolz
Dann auch ich
Auf dem Hügel erschaffen
Wenn die Berge sich verneigen
Das Licht dieser Welt
Dann auch ich
Im Dunkeln dem Tod ausgesetzt
Wenn die Meere Dein Lob brüllen
Dann auch ich
Denn wenn alles für Dich lebt und Dich
Du sprichst ein Wort
erhebt
Milliarden meiner Fehler sind nun weg
Dann auch ich
Dort wo Du Dein Leben hingabst find ich es
Wenn der Wind sich Deinem Ruf beugt
Wenn Du Dein Grab hinter Dir lässt
Dann auch ich
Dann auch ich
Wenn die Steine schweigend schreien
Ich entdeck Dein Herz in allem was Du tust
Dann auch ich
Wenn all unser Lobpreis
Dieses Kunstwerk namens Liebe
Immer noch nicht reicht
Das Du schufst
Stimmen wir erneut Milliarden Mal mit ein Wenn Du gerne Dich ergibst ja dann auch ich

Ja Du tätest es erneut Milliarden Mal
Denn die Sehnsucht tief in Dir
Sprengt jedes Maß
Du bist der der keinen Einzgen je verlässt

Ich entdeck Dein Herz fast 8 Milliarden Mal
Jeder Einzelne ein Schatz für den Du starbst
Wenn Du Dich aus Liebe hingabst
Dann auch ich

Benjamin Hastings | Ellen Röwer | Joel Houston
Michael Fatkin | Sheila Geisinger | Sophia Henckell
© 2017 Hillsong Music Publishing
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Von der Kraft
des Segnens
Ganz leicht kommt uns im Alltag
ein „Gott segne dich“ über die Lippen.
Und ich kann mich des Eindrucks nicht
erwehren, dass dieses Segnen in unserer christlichen, westlichen Kultur
zu einem Füll- und Grußwort bzw. zur
frommen Form von „Herzlichen Glückwunsch“ ohne jegliche weitere Bedeutung und Kraft geworden ist. Oder zu
einem Ritual am Ende des Gottesdienstes. Viele Menschen wünschen sich,
mehr mit Gott zu erleben, kämen aber
nie auf die Idee, dass in der Kraft des
Segnens vielleicht ein Schlüssel dazu
liegen könnte.
Als Referentin des Bibellesebundes
bin ich u.a. auch mit meinem SeminarThema „Vom Segen und Segnen“ unterwegs. Gerne möchte ich euch einen
kleinen Einblick geben, was ich dabei
so erlebe. Denn Segnen ist mehr, als
nur Gutes über jemandem auszusprechen.
Wer darf überhaupt segnen?
Oft spreche ich vor Christen, für die

Segnen mit missionarischer
Komponente
Segnen kann auch eine missionarische Komponente haben. So möchte
ich ermutigen, auch für Nichtchristen
zu beten und sie zu segnen, z.B. für besondere Vorhaben. Wir stellen sie damit in den Wirkungsbereich Gottes. Ich
persönlich habe hier bereits erlebt, dass
sich Gott zu meiner Segenshandlung
stellt. So saß ich bei einer Bekannten,
die nach langer Arbeitslosigkeit völlig
hoffnungslos mal wieder einem von
vielen Vorstellungsgesprächen entgegensah. Ich habe für sie gebetet und
sie mit konkreten Worten vorbereitend
gesegnet. Nicht nur, dass sie mit neuer

Hoffnung und Frieden in dieses Vorstellungsgespräch gegangen ist, sie hat
die Stelle auch erhalten. Und sie hat das
mit Gott in Verbindung gebracht, der
in ihr Leben eingegriffen hat. Dies war
eine Stufe auf ihrem Weg, sich diesem
Gott zu nähern.
Und was, wenn Gott nicht wirkt?
Das liegt nicht in unserer Verantwortung. Wenn wir jemanden im Namen Gottes segnen, ist Gottes Kraft, die
durch den Heiligen Geist in uns wohnt,
wirksam. Aber nur Gott kennt die Herzen. So steht es ihm frei zu segnen oder
eben nicht.
Gisela Auth
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Segen
geben

Segnen bisher eher eine liturgische
Handlung in den Händen eines besonders berufenen Geistlichen war oder
bestenfalls von einem vollmächtigen
männlichen Gemeindeleiter durchgeführt werden durfte. Aber ein Blick in
die Bibel und auf das Priestertum aller
Gläubigen macht deutlich, dass jeder,
ausgestattet mit dem Heiligen Geist,
andere Menschen segnen darf und sogar soll.
Wen sollen wir segnen?
Sicher fällt es nicht schwer, Menschen zu segnen, die uns nahestehen
und uns wertschätzend behandeln.
Aber was tun wir da Besonderes? Die
Kraft des Segnens wird oft erst offenbar und kraftvoll sichtbar, wenn wir
Menschen segnen, die es scheinbar so
gar nicht verdient haben, schwierige
Menschen – bis hin zu Feinden. Oder in
meinem erlebten Fall einen Menschen,
der einen immer wieder verletzt.
Eine Teilnehmerin eines meiner Seminare zu diesem Thema traf ich ein
Jahr nach ihrer Teilnahme wieder. Freudig kam sie auf mich zu. Sie hatte nach
Ende des Seminars angefangen, ihren
schwierigen, nicht gläubigen Ehemann
täglich zu segnen. Sie beschrieb mir
regelrecht, wie sie vor seiner Bürotür
stand mit erhobenen Armen und seinen Namen vor Gott aussprach und mit
ganz konkreten Worten segnete. Jetzt,
ein Jahr später, hatte die Beziehung
sich wesentlich verbessert. Ihr Innerstes hatte sich wieder mehr ihrem Mann
zugewandt und die Verletzungen waren verheilt. Und der Ehemann? Auch
sein Verhalten ihr gegenüber hat sich
verändert, ist liebevoller geworden. Er
kommt jetzt immer regelmäßiger mit
in den Gottesdienst und hört dort von
Jesus. Sie war so überglücklich über
diese Wendung.
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Alt werden
ist nichts für Feiglinge
Dieser Satz schwirrt immer noch in
meinem Kopf herum, ihn sagte meine
Schwiegermutti immer wieder, als der
Alltag besonders anstrengend für sie
war. Doch ihre Gebete waren für uns
als Familie ein unwahrscheinliches Geschenk.
Wie komme ich auf das Thema „Alter“??? Jürgen und ich befassen uns
ja aufgrund meiner körperlichen Beschwerden schon etwas länger mit
Barrierefreiheit. Doch als unsere Enkelin das erste Mal „Omi“ rief, wurde mir
schlagartig bewusst, ich bin jetzt eine
Seniorin. Natürlich fühle ich mich geistig wie dreißig, frisch und dynamisch,
doch mein Körper holt mich auf den
Boden der Tatsachen zurück, der fühlt
sich wie 80 plus an. (Scherz)
Doch immer häufiger verirren sich
auch Prospekte von Seniorenresidenzen im Briefkasten, es ist halt nicht zu
verleugnen.
Ich habe mir nun einmal die Bibel
und andere Literatur vorgenommen,
um zu recherchieren, was dort über das
Alter /Älterwerden gesagt wird.

1. Das Alter hat besondere Freuden
Schön ist es, wenn man auf ein erfülltes Leben zurückblicken kann. Alte
Menschen haben viele Erfahrungen
gesammelt; sie sind reich an Lebensweisheit und können wunderbare, unvergessliche Erinnerungen haben und
weitergeben.
Eine besondere Freude ist es, wenn
man sich an Kindern und Enkeln freuen kann. In Hiob 42,16+17 steht: „Und
Hiob lebte dennoch 140 Jahre und
sah Kinder und Kindeskinder bis ins
4. Glied. Und Hiob starb alt und lebenssatt.“ Obwohl Hiob viel Schweres
durchlebte, durfte er dennoch mit frohem Herzen alt werden.
2. Das Alter hat auch besondere
Gefahren
In Schriften von Billy Graham las
ich, dass es oft sehr schwierig ist, im
Alter zu vergeben. In jungen Jahren
können wir negative Dinge in unserem
Inneren mit Willenskraft unterdrücken
(negative Gedanken, Gefühle). Aber
in der Schwäche des Alters erlahmt
die natürliche Willenskraft, zum Vorschein kommen unschöne Dinge wie
ein hartes Herz, Lästergedanken etc..

tig, dass man im Alter immer mehr
geistlich „ausreift“ und sich zubereiten
lässt auf die Begegnung mit dem Herrn.
Darin werden sie ein wunderbares
Zeugnis sein.
5. Das Alter hat auch besondere
Verheißungen
Psalm 92,13-16 „Und wenn sie auch
alt werden, werden sie dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein…“Eine
wunderbare Verheißung, trotz Alter
eine geistliche Frische zu haben, die
ansteckend ist. Wie ist das möglich?
Paulus antwortet in 2. Kor.4,16 „Darum werden wir nicht müde, sondern ob
auch unser äußerlicher Mensch erfüllt,
so wird doch der innerliche von Tag zu
Tag erneuert.“
Durch das Gebet und dem persönlichen Umgang mit Jesus erhalten wir
unsere Geist-Seele-Nahrung, die uns
auch im Alter frisch hält.
Dazu Jesaja 46,4 „Auch bis in euer
Alter bin ich derselbe, und ich will euch
tragen, bis ihr grau werdet. Ich habe es
getan; ich will heben, tragen und erretten.“
Ich empfand bei der Recherche so
viel Freude, dass trotz äußerer Gebrechlichkeit, Gott die Macht hat, uns
einen dankbaren Geist zu schenken,
bis wir abberufen werden. Die Nähe zu
Ihm bleibt aber dann noch bestehen.
Es ist ein ungeheures Geschenk, wenn
ältere gläubige Geschwister in der Kinderarbeit aushelfen und man aus dem
Erfahrungsschatz schöpfen kann. Was
für Vorbilder können sie sein!
Möge Gott den Älteren das Selbstvertrauen schenken, dass sie aufgrund
ihrer Lebensweisheit etwas zu geben
haben. Sie sollen gesegnet sein und mit
„geistiger“ Frische ausgerüstet werden.
Regina Babett Seinsche
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Älter
werden

Wir müssen also schon in jungen Jahren lernen, zu vergeben. Vergebung
muss eingeübt werden, wir können uns
ermutigen, ein „Heilungsleben“ zu leben.
3. Das Alter bringt besondere Beschwerden mit sich
Alt werden möchte jeder - nur nicht
alt sein. Aber es ist wirklich Gnade,
wenn man zu jedem Lebensabschnitt
„Ja“ sagen kann. Es gilt einfach das Alter anzunehmen. Diese Lebensspanne
ist aber auch mit vielen Demütigungen
verbunden:
• Vergesslichkeit, das Langzeitgedächtnis funktioniert gut, aber das Kurzzeitgedächtnis versagt.
• Schwerhörigkeit, dadurch fühlt man
sich isoliert
• Einsamkeit
• vermehrte Sorgen um Kinder, Enkel,
eigene Situation, Sterben
• Krankheit und Gebrechlichkeit
• Altersdepression
• Anfechtungen, Glaubenszweifel
Deshalb ist es so wichtig, dass sich
alle Generationen sich stützen und gegenseitig Hoffnung geben.
4. Das Alter hat auch besondere
Chancen
Gott beschreibt in der Bibel, dass
ER für Menschen in hohem Alter noch
Aufgaben bereithielt:
• Mose durfte mit 80 J. das Volk Israel
aus Ägypten führen.
• Kaleb eroberte mit 85 J. das Land der
Enakiter.
• Daniel hatte noch im hohen Alter
Weissagungen.
• Johannes empfing im Greisenalter die
Offenbarung auf der Insel Patmos.
Ich bin überzeugt, dass unsere älteren Geschwister in unserer Gemeinde
für die jüngere Generation „Väter und
Mütter in Christo“ sind. Es ist so wich-
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Stoff

FIPS
Vorlese- und Mitmach- Magazin für
Kinder (3-7 Jahre)
SCM-Bundes-Verlag
Dieses Mal möchte ich eine wirklich gelungene Zeitschrift für Kinder
im Alter von 3-7 Jahren vorstellen. Sie
hat mich als Omi total begeistert, da es
Vielfältiges zu entdecken gibt.
Das niedliche Erdmännchen Fips begleitet den Leser und Zuhörer durch
das Heft.
Es gibt Geschichten aus der Bibel,
Comics und diese laden zum Vorlesen
und gemeinsamen Entdecken ein.
Eltern, Großeltern und Tanten/Onkels finden im Heft Impulse und Ideen,
wie man das Gelesene im Gespräch
vertiefen kann. Altersgerecht werden
die Werte Zusammenhalt, Ehrlichkeit
oder Nächstenliebe vermittelt.
Dabei können die Kinder mit allen
Sinnen selbst entdecken, lernen und
staunen, dazu dienen wunderbar vorbereiteten Bastelvorlagen.
Das Jahresabonnement ist wirklich
erschwinglich, also ein tolles Geschenk.
Natürlich haben Zeitschriften und
Bücher es in der digitalen Welt recht
schwer, aber es lohnt sich.
In der Gemeinde liegen kostenlose (!!) Probeexemplare zum Mitnehmen
bereit. Schaut mal rein!
Babett Seinsche

DANKE
schreiben
Glas der Dankbarkeit
Täglich hören und lesen wir belastende Nachrichten. Alles setzt sich in
unserem Denken fest und beeinflußt
unsere Sichtweisen negativ.
Auch im privaten Leben spricht man
doch eher über negative Geschehnisse
als über positive Ereignisse.
Und doch sagt Gott in Psalm 118 zu
uns, dass jeder Tag von Ihm kommt,
und wir uns freuen sollen.(Ps.118,24).
Natürlich ist damit nicht „aufgesetzte “Freude in schwerer Zeit gemeint,
sondern ein positives Gefühl und die
Gewissheit, ich bin nicht alleine, Gott
ist immer da.
Um im Alltag den noch so kleinen
positiven Gedanken „aufzufangen“,
habe ich mir angewöhnt, diese auf Zettel zu schreiben und in einem Glas zu
sammeln.
Man kann es monatlich oder jährlich leeren und wird beim Lesen total
erstaunt sein, was, wer uns dankbar
gestimmt hat.
Probiert das einmal aus.
Das Schöne daran ist, dass die gelesenen positiven Dinge uns nachhaltig
noch lange beschäftigen.
Dankbarkeit ist eine Entscheidung,
die deine Perspektive ändert.
Babett Seinsche
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Lese

Buchtipp für Eltern
und Großeltern

7

Fragen an ...

An welchem Ort der Welt findest du Gottes Schöpfung am
Schönsten / Beeindruckendsten?
In Regenwäldern, wegen den vielen unterschiedlichen und faszinierenden Tieren
und Pflanzen. Ich war zwar noch nicht da, habe aber schon viel darüber gelesen.

Wenn Jesus für einen Nachmittag eines deiner Hobbies mit dir
ausüben wollte – was würdet ihr gemeinsam unternehmen?
Da ich total gerne lese, würde ich mit Jesus zusammen die Bibel lesen und ihm
alle Fragen stellen, die ich dabei habe.

Welches ist der Lieblingsplatz in Deinem Zuhause und warum?
Mein Bett, weil es so gemütlich ist und man dort gut lesen kann.

Welche 3 Dinge nimmst du mit auf eine einsame Insel?
Taschenmesser, Bibel, Stunt-Scooter (eine Insel muss ja nicht immer nur sandig
sein J)

Welcher Person der Bibel würdest du gerne eine Frage stellen
und wie lautet sie?
Ich würde Jesus fragen, wie es einmal sein wird, wenn er wiederkommt.

Mit Tieren sprechen zu können.

Gibt es etwas, von dem du schon lange träumst, es zu tun?
Warum hast du es noch nicht getan?

Christian Thiel

Ich würde gerne tolle Dinge erfinden. Ich hab es noch nicht getan, weil ich noch
keine zündende, realisierbare Idee hatte J.
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Wenn du morgen aufwachst und eine Eigenschaft oder
Fähigkeit dazu gewonnen hast, welche hättest du dann gerne?

An welchem Ort der Welt findest du Gottes Schöpfung am
Schönsten / Beeindruckendsten?
Das kann ich schlecht sagen. Hab schon einiges gesehen: Wasserfälle in Brasilien
oder knallblaues Wasser an weißen Sandstränden in Australien. Ich hoffe, da
kommt noch mehr dazu, aber eins kann ich sagen: Gott schuf und es war sehr gut!

Gibt es etwas, von dem du schon lange träumst, es zu tun? Warum hast du es noch nicht getan?
Ich träume schon länger davon, meine Gaben mehr für Jugendarbeit einzusetzen,
weil ich glaube, dass Gott mir das auf jeden Fall mit Absicht aufs Herz gelegt hat.
Allerdings warte ich teilweise darauf, dass die Zeit dafür kommt und dass Gott
mir die Türen dafür öffnet. Bis dahin tue ich das, was Gott mir schon gegeben hat.

Welches ist der Lieblingsplatz in Deinem Zuhause und warum?
Mein Lieblingsplatz zu Hause sind die angrenzenden Wälder, da kann ich immer
wieder runter kommen und Ruhe finden und genießen.

Welche 3 Dinge nimmst du mit auf eine einsame Insel?
Ein Survivalmesser, etwas zum Feuer machen, und meinen Militärschlafsack.
Allerdings hätte ich dann wahrscheinlich trotzdem das Problem, dass ich verdurste.
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Robin Caspari
Welcher Person der Bibel würdest du gerne eine Frage stellen
und wie lautet sie?
Ich würde gerne Mal mit David über seinen Lebensstil reden. Weil ich gerne
auch dahin kommen möchte, ein Mann nach Gottes Herz zu sein. Und er wird als
so einer beschrieben. Da würde ich gerne wissen, wie sah sein Alltag aus? Wie
standen seine Gefühle zu Gott? Fiel ihm manches schwer und solche Fragen.

Was mich in letzter Zeit immer wieder zum Nachdenken bringt, ist die Frage
:Was mach ich eigentlich in meinem Glaubensleben einfach nur aus Gewohnheit
oder weil andere Mal gesagt haben, dass es gut sei? Für mich ist es einfach das
Wichtigste, dass ich selber mit Gott so lebe, wie Gott es möchte und oft blockieren
diese Dinge und ich möchte lieber selbst ein festen Stand im Glauben haben und
nichts Vorgekautes.

Wenn du morgen aufwachst und eine Eigenschaft oder
Fähigkeit dazu gewonnen hast, welche hättest du dann gerne?
Mit Konfrontation und eigene Meinung sagen umgehen zu können. Ich gehe sehr
gerne Konfrontationen aus dem Weg und das macht das Leben nicht einfach.
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Was hat dich zuletzt tief berührt oder zum Nachdenken
gebracht?

Willkommen !

Inge und Karl-Heinz Schröder
stellen sich vor

Als unsere Esther mit der Ausbildung als Kinderkrankenschwester begonnen hatte und Judith kurz vor dem
Abitur stand, hatte Inge Schwierigkeiten, wieder an eine Ausreise nach Japan
zu denken. Darauf folgten für uns konfliktreiche Jahre, deren Ausgang wir
nicht sehen konnten. In Japan haben
wir einige Erfahrungen mit psychisch
kranken Menschen gehabt. Dadurch
entstand der Wunsch, genauere Informationen über den Umgang mit solchen Menschen zu erwerben.
Karl-Heinz hat die Krankenpflegeausbildung absolviert, um in einer geschlossenen Psychiatrie Erfahrungen
zu sammeln. Nebenberuflich nahm er
an einer Ausbildung zum Heilpraktiker
für Psychotherapie teil.
Inge hat als Einzelhandelskauffrau
und später im Krankenhaus als Krankenpflegehelferin in Teilzeit weiter
gearbeitet. In der Zwischenzeit hat sie
Kurse bei Ignis besucht und die christliche Beraterausbildung absolviert,
ebenso Module für eine Traumaausbildung durchlaufen. Diese Kurse haben
mein persönliches Leben bereichert. So
möchte ich gerne etwas von dem Gelernten weitergeben.
Die Sommermonate haben wir auf
unserer sonnigen Terrasse genossen,
die Ruhe hier und einigen netten Menschen in der Umgebung. Wir können
Gott nur danken für die Wege, die ER
uns geführt hat, auch wenn sie manchmal „sonderbar“ scheinen.
Inge und Karl-Heinz Schröder

Alle Farben 04/2018 | Seite 25

Alle Farben 04/2018 | Seite 24

Herzlich

Vor gut zwei Jahren sind wir hier ins
Bergische Land gezogen. Für uns war
es eine neue Situation, die vorher so
nicht geplant war. Wie kam es zu diesem Wechsel? Unsere jüngere Tochter
hatte sich so sehr gewünscht, mit einem Musikstudium zu beginnen. Als
ihr Mann in Denklingen einen neuen
Arbeitsplatz erhalten hat, war diese
Entscheidung mit einem Wohnungswechsel verbunden.
Wir waren jetzt im offiziellen Ruhestand, an einen Umzug wollten wir
aber nicht sofort denken. Judith, unsere
Tochter, braucht jetzt unsere Hilfe und
nicht erst in einigen Jahren. Wir hatten
versprochen, sie mit den vier Kindern
während des Studiums zu unterstützen.
Wir haben hier in Wiehl eine schöne
Wohnung gefunden. Die Jungen können vom Gymnasium zu uns laufen, an
den Tagen wenn sie bei uns Essen oder
wenn sie andere Verabredungen mit
Freunden haben.
Nachdem wir uns einige Gemeinden
angesehen haben, fühlten wir uns hier
sehr wohl und wurden freundlich aufgenommen. Durch die nette Art und
belebenden Atmosphäre fühlten wir
uns schnell zu Hause.
Wir freuen uns, dass wir jetzt Mitglieder in dieser Gemeinde sein dürfen.
Wir haben ca. 21 Jahre als Missionare in Japan in drei verschiedenen
Gemeinden gearbeitet. Die Gruppen
waren klein und konnten sich noch
keinen einheimischen Pastor leisten.
Als Missionare hatten wir das Ziel, so
lange in der Gemeinde als Pastor zu arbeiten, bis sie zahlenmäßig in der Lage
waren, einen japanischen Pastor zu unterstützen. In dieser Zeit haben wir viele positive Erfahrungen machen dürfen,
einige schwierige Situationen gehörten
ebenfalls dazu.

Wiehler Gebetswoche 13. – 20. Januar 2019
Wir beten für unsere Zukunft

EINHEIT
LEBEN
LERNEN

Herzlich
Willkommen !
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Steckbrief neuer
Gemeindemitglieder
Name: Katja und Kai-Gunnar Klein
Geburtstag: 8. August und 15. Juni
Beruf: Grundschullehrerin und Radiologe
Wohnort: Wiehl-Forst

Hobbies: Motorradfahren, Garten, Kochen, unsere Bienen und unsere Hühnchen J
Was uns an der Gemeinde gefällt:
Wir haben uns von Anfang an willkommen gefühlt! Eure liebevolle Art,
die wir besonders gespürt haben als
wir krank waren.
Wer mehr über uns wissen möchte,
sprecht uns gerne an! J
Katja und Kai Klein

Übersicht über die einzelnen Tage der Gebetstreffen


Sonntag, 13.01.19
10.00 Uhr

Einheit feiern (Eph. 4,4-6)
Familien-Gottesdienst in der Ev. Kirche Bielstein



Montag, 14.01.19
19.00 Uhr
19.00 Uhr

Der Berufung würdig leben (Eph. 5,8-20)
Gebetstreffen im Paul-Schneider-Haus Oberwiehl
Gebetstreffen in der EFG Mühlen-Bielstein



Dienstag, 15.01.19
15.45 Uhr
19.00 Uhr

Demut, Sanftmut und Geduld einüben (Phil. 2,1-8)
Seniorenzentrum Wülfringhausen
Gebetstreffen in der Aula der Gemeinschaftsgrundschule Oberwiehl



Mittwoch, 16.01.19
15.45 Uhr
19.00 Uhr
19.00 Uhr

Einander In Liebe ertragen (Eph. 4,25-32)
Seniorenzentrum Wülfringhausen
Gebetstreffen in der EFG Hüttenstr.
Gebetstreffen in der FeG Drabenderhöhe, Siebenbürger Platz 2



Donnerstag, 17.01.19
15.45 Uhr
17.30 Uhr
19.00 Uhr

Die Einigkeit wahren (Apg. 20,28-31)
Seniorenheim Drabenderhöhe
Gebetstreffen im Johanniterhaus Wiehl
Gebetstreffen im Gemeindehaus der Ev. Kirche Wiehl



Freitag, 18.01.19
19.00 Uhr
19.00 Uhr

Das Band des Friedens knüpfen (Kol. 3,15-17)
Gebetstreffen in der Aula der Freien christlichen Grundschule Wiehl
Taize-Abend in der Ev. Kirche Bielstein



Samstag, 19.01.19
19.00 Uhr

Träger der Hoffnung sein (Apg. 27,20-26; Römer 8.24-25)
Jugendabend in der CFA-Oberbantenberg



Sonntag, 20.01.19
10.00 Uhr

Alles Gnade! (Eph. 2,4-10)
Gottesdienst mit Pfarrer Matthias Köhler in der Ev. Kirche Wiehl

Gottesdienste im 1. Quartal
06.01. Predigt- und Abendmahls-GD

Predigt: Jörn Fritschle | Moderation: Rainer Müller

13.01. Predigt-GD

Predigt: Andreas Klotz | Moderation: Hans-Joachim Trübner

20.01. Abschluss-GD der Allianz-Gebetswoche | 10 Uhr
Moderation: ChristusForum Wiehl | in der Ev. Kirche Wiehl (Zentrum)

27.01. Predigt-GD „Gemeinde-Vision I“

Predigt: Silke Gelhausen | Moderation: Jürgen Seinsche

03.02. Predigt- und Abendmahls-GD „Gemeinde-Vision II“
Predigt: Jonathan Sonntag | Moderation: Katja Trübner

10.02. Predigt-GD

Predigt: Ralf Mühe, Bibellesebund | Moderation: Daniel Stawinski

Sonntag, 10:30 Uhr

Gottesdienst mit Kindergottesdienst

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

24.02. Predigt-GD „Wie sieht Gott mich?“

Predigt: Jonathan Sonntag | Moderation: Tim Gelhausen

03.03. Predigt- und Abendmahls-GD „Wie begegnet Gott mir?“
Predigt: Rainer Müller | Moderation: Damaris Fritschle

10.03. Predigt-GD „Gebet I“

Predigt: Norbert Klotz | Moderation: Janice Timm

17.03. Lobpreis- und Abendmahls-GD „Gebet II“
Predigt: Silke Gelhausen | Moderation: Jonathan Sonntag

24.03. Predigt-GD

Predigt: Reinhard Lorenz, ChristusForum Deutschland | Moderation: Anina Sonntag

31.03. Predigt- und Abendmahls-GD

Predigt: Ralf Pieper, ChristusForum Deutschland | Moderation: Jürgen Seinsche

Bildernachweis:
Joy Thiel S. 01, 05, 07, 09
Linda Gelhausen S. 06
Gisela Auth S.32

Michelle Thiel S. 12
Norbert Klotz S. 13
Babett Seinsche S. 18, 19
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Wochentermine

17.02. Lichtblick- & Abendmahls-GD

Besondere Termine

Kindermund

So
Fr
So
Fr
Sa
So
Fr

Mathis (5 Jahre) ganz ernst und nachdenklich:
“Mama, früher wusste ich ja immer, was ich werden will. Jetzt weiß ich doch nicht mehr, ob ich
Feuerwehr, Astronaut oder Weihnachtsmann
werden soll.”

Allianz Gebetswoche (Siehe S. 27)
RiseUp - Anbetung & Lobpreis
Mittagessen nach dem Gottesdienst
RiseUp - Anbetung & Lobpreis
Frauenherz - Konzert mit Jennifer Pepper
Mittagessen nach dem Gottesdienst
RiseUp - Anbetung & Lobpreis

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 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.

Shirin (4 Jahre) beim Abendgebet: „Aber Mama,
ich kann den Gott gar nicht sehen und den Jesus auch nicht.“ „Ja, das stimmt ... aber wir glauben und erleben, dass Jesus hier ist ... und wir
können sehen, was Gott gemacht hat. ER hat die
Bäume gemacht, und die Blumen, die Tiere, die
Berge, die Menschen ... blond, dunkelhaarig, große, kleine, blaue Augen oder braune.“Eine halbe
Stunde später ... Shirin auf der Toilette sitzend
hält ihr Händchen auf ihre Brust und ruft laut:
„Danke Gott, dass du mich gebastelt hast! Da hast
du aber Spaß gehabt!“

Ich sitze mit Mila (4 Jahre) beim Ausfüllen eines
Freundebuches in dem es eine Zeile für „Hobbys“
gibt. Um es ihr zu erklären, frage ich Mila, was
sie sehr gerne macht. Fast wie aus der Pistole
geschossen kommt es aus ihrem kleinen Mund:
„Shoppen!“
Eliane (4 Jahre) singt lauthals Ja, Gott hat alle
Kinder lieb“. In der ersten Strophe schmettert
sie textsicher: „Ich bin ein kleiner Ess-Pilot, aus
Schnee bau ich mein Haus.“
Gestern wusste Eliane, was an Weihnachten passiert ist. „Da wurde Jesus geboren, als Wetter und
Herr!“
Lana (4 Jahre) soll ihr Zimmer aufräumen. Nach
ein paar Minuten komme ich dazu und frage sie,
ob sie noch ans Aufräumen denkt. Lana daraufhin:
„Ja, Mama, ich bin am ‚Hochspielen‘.“
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13. 01. - 20.01		
25.01. 20:00 Uhr
10.02. 12:30 Uhr
22.02. 20:00 Uhr
23.03. 20:00 Uhr
24.03. 12:30 Uhr
29.03. 20:00 Uhr

Ich hebe meine Augen
auf zu den Bergen:
Woher kommt mir Hilfe?
Meine Hilfe kommt
von dem Herrn, der
Himmel

und Erde

gemacht hat!
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Psalm 121, 1-2

