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schwupps – schon ist der Sommer
rum. Nachdem wir einen üppigen
Nachschlag an sonnigem Wetter bekommen haben, stehen nun langsam
aber sicher die kürzeren, windigeren
und kühleren Tage an. Dafür strahlen bald die Wälder in den buntesten
Farbtönen. Auch der Herbst hat seine
schönen Seiten. Und wenn es draußen nicht kalt würde, könnte man
auch nicht so kuschelige Momente
drinnen erleben, wie es auf dem Titelbild der Fall ist.
Überhaupt ist es oft ein bewusster Wechsel des Blickpunktes, der
einen das Schöne sehen lässt.
Mich hat vor einigen Tagen eine Aussage eines Paralympics-Teilnehmers
zum Nachdenken gebracht. Alessandro Zanardi war früher Formel1-Fahrer und hat bei einem Unfall vor
15 Jahren beide Beine verloren: Aber
er strahlt und sagt: „Ich bin ein glücklicher Mensch, ich bin mir bewusst,
dass ich ein sehr privilegiertes Leben
führe.“ Ihm fehlen beide Beine, aber
er legt den Focus auf das, was großartig ist in seinem Leben – und er ist
glücklich.

Bist du dir deiner Privilegien bewusst?
Dass du auf dieser Seite der Erde leben darfst? Dass du den Schöpfer
dieser Welt „Vater“ nennen kannst?
Dass du heute morgen aufgestanden
bist und dich satt essen konntest?
In dieser Ausgabe unseres Gemeindemagazins „Alle Farben“ begegnen dir ganz viele Momente und
Gedanken, die glücklich machen.
Es gibt Urlaubsimpressionen, wir
dürfen auf tolle Events zurückblicken und es gibt viel Persönliches
von den Menschen unserer Gemeinde. Es gibt Gelegenheiten, sich
weiter zu entfalten durch Bücher
und Seminare und ihr erfahrt, welche Veranstaltungen vor uns liegen.
In allem sehen wir, dass Gott uns privilegiert, Teil dieser Gemeinde und
Teil seiner Familie zu sein.
Ich wünsche dir, dass Gottes Geist
im neuen Quartal deinen Blick vom
Schlechten auf das Gute lenkt und
dass Du erlebst, dass auch Du ein
privilegiertes Leben führst.

Norbert Klotz
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TAUFE an der Aggertalsperre

dass Klaus Weidhase taufen würde,
unser ehemaliger Gemeindereferent.
Mit Argusaugen wurde an diesem
Sonntagmorgen das Wetter beobachtet und brachte uns alle ins Schwitzen, leider nur sprichwörtlich. Am Tag
vorher sah es gar nicht gut aus, trotzdem wollten wir es durchziehen und
hofften auf Gott – zum Glück!
Ein wunderschöner Gottesdienst begleitete die Taufe und nicht nur das
war ein freudiges Event, nein auch
eine Kindersegnung wurde von Jürgen Seinsche – und gleichzeitig dem
Opa des kleinen Justus - durchgeführt.
Nachdem die Täuflinge alle auf unterschiedlichste Weise ihr Taufgelübde abgelegt hatten und die Erste zu
Klaus ins Wasser stieg, kam die Sonne raus. Ein riesiger Segen!
Das anschließende Grillen und leckere Mittagessen wurde nur ganz kurz
von Regen unterbrochen, danach
hatten die Taufpaten noch die Aufgabe, ihre Verse zu überreichen.

Ein Taufgottesdienst ist immer etwas
ganz besonderes, doch die Taufe der
EFG Nümbrecht sollte im Jahr 2016
noch eine Schippe drauflegen.
4 Mädels hatten sich dazu entschieden, diesen Schritt zu gehen und sich
vor der ganzen Gemeinde und natürlich vor Jesus taufen zu lassen, als
sichtbares Zeichen für die Menschen,
dass man sich für ein Leben mit Jesus entschieden hat und diesen Weg
nun gehen möchte.
4
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So wurde der 26.Juni dazu auserkoren, dieses besondere Fest zu
feiern und das nicht in den normalen Gemeinderäumen, nein wir
wollten etwas Besonderes machen.
Im Handumdrehen war eine Location gefunden: die Aggertalsperre in
Gummersbach.
Mit großem Engagement wurde alles
detailiert geplant und die Täuflinge
vorbereitet.
Besonders gefreut haben wir uns alle,

Es war ein wunderschöner Tag mit einer tollen Kulisse, einem passenden
und extrem gut moderierten Gottesdienst und alle waren begeistert – Gemeindeglieder, Gäste und Täuflinge.
Überschüttet mit positiver Resonanz
sind wir uns alle sicher: Das war nicht
die letzte „Outdoortaufe“!
Danke an alle, die dieses Event gestaltet haben, es wird für uns immer
unvergesslich bleiben!

Kyra Seinsche
Alle Farben
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Le Rendez-Vous /Jesus begegnen
DIE TEENKREISFREIZEIT 2016 in HOLLAND
Am 19.August 2016 ging es los – der
Teenkreis machte sich auf, um gemeinsam ein Wochenende in Holland
zu verbringen, dabei waren 12 Teenkreisler und 5 Mitarbeiter. Nach ca.
4 Stunden Fahrt kamen wir in Zeeland an. Zu unserem Haus gehörte
eine große Wiese, auf der gleich mal
eine Runde Volleyball gespielt wurde.
Nicht lange nach dem Beziehen unserer Zimmer gab es schon Abendessen, danach fanden wir uns alle in
der gemütlichen Sitzecke zusammen
und hörten eine Andacht zum Thema „Jesus begegnen“. Unter diesem
Motto stand auch die gesamte Freizeit und wir sollten auch noch einiges
dazu hören. Den Abend verbrachten
dann noch Einige in der Stadt auf
dem Markt oder bei einem Eis, Ande6
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re blieben zu Hause und ließen den
Abend bei ein paar Gesellschaftspielen ausklingen. Am nächsten Morgen
stand nach dem Frühstück und der
Stillen Zeit ein actionreiches Geländespiel auf dem Plan. Den Nachmittag verbrachten wir zusammen
am Strand, dort sprangen wir in die
Wellen, spielten Volleyball oder lagen
einfach am Strand. Die Tage war eher
durchwachsendes Wetter, doch als
wir am Strand waren, kam die Sonne
so richtig raus.
Am Abend wurde gegrillt und nach
der Andacht spielten wir wieder
ein paar Spiele in der Gruppe. Am
nächsten Tag stand eine Fahrradtour
auf dem Programm, zu welcher sich
die Sonne wieder pünktlich blicken
ließ. Am Abend gab es super leckere

Burger für uns und Janice hielt eine
Andacht, die sich mit der Fahrradtour
verknüpfte und uns alle nachdenken
ließ. Den restlichen Abend verbrachten wir wieder mit Spielen oder man
unterhielt sich einfach in kleineren
Gruppen.
Am nächsten Morgen war es leider
schon wieder vorbei und wir traten
die Heimreise an.
Abschließend kann man sagen, dass
wir ein super cooles Wochenende
miteinander hatten, mit viel Action,
leckerem Essen, gutem Wetter (zumindest immer zur richtigen Zeit) und
Andachten, die wirklich zum Nachdenken anregten.
Ich für meinen Teil hoffe, dass es nicht
das letzte Mal war, dass wir zusammen als Teenkreis so eine coole und
gesegnete Teenkreisfreizeit hatten.

Die Holland Freizeit mit unserer coolen Teeni war einzigartig! Die Stimmung war wie immer Bombe, genau
wie das Programm. Ich kann allen
nur empfehlen, zu der nächsten Freizeit mitzukommen, weil man sowas
unter gar keinen Umständen verpassen sollte! Ein Applaus für unsere tollen Mitarbeiter c

Delia Frodermann

Clemens Erbach
Mit 12 Teens ging es nach Holland.
Obwohl wir eine recht kleine Gruppe
waren, hatten wir eine richtig schöne Zeit. Neben dem guten Wetter
hat mir auch noch der Zusammenhalt innerhalb der Teenkreisgruppe
sehr gut gefallen und das, obwohl
wir eine recht große Altersspanne haben. Eigentlich kann ich nicht
sagen, was mir – bis auf den Frühsport natürlich - nicht gefallen hat.
Aber am besten fand ich auf jeden
Fall unseren Tag am Strand und das
Meer, wo wir mit ca. 2 Meter Wellen
zu kämpfen hatten. Es besteht auf jeden Fall Wiederholungsbedarf!

Michelle Thiel
Alle Farben
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Das war der Spruch des Tages von
Evelin aus Kreuztal, die mit uns unterwegs war an unserem FrauenherzAusflug. Wo wir waren: In Oberhausen im Gasometer. Der Gasometer ist
ein Industrie-Denkmal in Oberhausen,
in welchem seit seiner Stilllegung vor
rund zwanzig Jahren Ausstellungen
stattfinden. Wir waren in der Ausstellung „Wunder der Natur“.
Beim Gang durch die Ausstellung hat
uns Ehrfurcht ergriffen. Mir fiel spontan ein Bibelvers ein: „Wenn ich sehe
die Himmel, deiner Finger Werk, den
Mond und die Sterne, die du bereitet hast: was ist der Mensch, dass du
seiner gedenkst, und des Menschen
Kind, dass du dich seiner annimmst?“
Das sagt König David in Psalm 8.
Und er hat sicher vorher keine Ausstellung besucht und keinen Einblick
in die wirklichen Tiefen der Natur und
ihrer teilweise an Wunder grenzende
Funktionsweisen gehabt.
Wie viel mehr kam ich ins Schwärmen. Ich bin singend durch die Ausstellung gelaufen.
Denn:
Ich kann nicht anders, als zu singen.
- lalelalela
Ich kann nicht anders,
als von dir zu erzähl‘n.
Ich kann nicht anders,
als dich preisen
mein ganzes Leben lang.
(Albert Frey)
8
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Am Ende - ganz oben im 118 Meter
hohen Gasometer hing ein riesiger
Luftballon auf den mittels Satellitenbilder die Erde mit Sicht aus dem
Weltall projiziert wurde.
Man sah wie Tag und Nacht wechselten, Winter und Sommer, die großen
Luft-/Wetterströme rund um die Erde.
Wir lagen eine ganz Weile unter dieser Kugel und haben versucht, einen
Blick auf Deutschland zu erhaschen.
Europa konnte man noch erkennen.
Dieses war aber meist von einer Wolkendecke verdeckt und so Deutschland nicht heraus zu kristallisieren.

In Anbetracht der Wetterlage in diesem Sommer ein gewohntes Bild.
Mit David habe ich am Ende der Ausstellung gefragt: „Was ist der Mensch,
dass du seiner gedenkst...“ Für mich
gibt es nur eine Antwort und sie steht
auch schon in Davids Psalm: „Du hast
ihn wenig niedriger gemacht als Gott,
mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn
gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk, alles
hast du unter seine Füße getan ...“
Gott hat uns nach seinem Bild geschaffen. Kreativ, schöpferisch, denkend, sprechend. Der Mensch kann
den Dingen auf den Grund gehen,
erfinden und weiter entwickeln. Zwar
nur mit dem, was da ist, nicht - wie
Gott – aus dem Nichts, aber trotzdem
schöpferisch.
Wir haben eine Sprache, um miteinander zu kommunizieren (obwohl das
trotzdem nicht so einfach ist - manchmal) und einen Geist, um mit Gott
zu kommunizieren. Auch das ist nicht
einfach. Und diese „Gottebenbildlichkeit“ unterscheidet uns von dieser tol-

len, tollen Tier- und Pflanzenwelt. Und
ob es ein guter Plan von Gott war, uns
Menschen diese wunderbare Welt
untertan zu machen, lassen wir mal
dahingestellt sein.
Auf alle Fälle hat bei uns Frauen, die
wir an diesem Tag gemeinsam unterwegs waren, die Kommunikation hervorragend funktioniert. Wir haben uns
prima einigen können, wo und wann
wir auf die Toilette gehen, dass wir
bei dieser Kälte und Regen doch vielleicht lieber drinnen zu Mittag essen,
dass statt Burger oder Italiener auch
das Pfannkuchenhaus geht und wer
mit wem wieder im Auto nach Hause
fährt.
Trotz oder gerade weil: Hunger, Durst,
Pipi, kalt... Ein sehr schöner „Frauenherz-Tag“ unserer Gemeinde. Danke
an die Organisatorinnen.

Gisela Auth

Alle Farben
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FRAUENHERZ OPEN-AIR

Himmelsmoment
Geschenke Gottes im Alltag, die
uns zeigen, was uns eines Tages im
Himmel erwartet.
Es sind Himmelsmomente, die schon
hier erlebbar sind.
Momente des Friedens, des Glücks,
der Freude, der Liebe, der Schönheit…
So einen Moment durften wir Frauen
am letzten Frauenabend genießen.
Unter freiem Himmel, einem Cocktail in der Hand, leckeren Snacks,
warmen Wolldecken in der Zeit der

Dunkelheit, der wunderbaren Meline
und ihren ermutigenden Worten und
Liedern.
Gott hat uns an diesem Abend noch
einmal gesagt: Ich liebe dich! Ich
halte dich fest! Ich umgebe dich von
allen Seiten! Ich bin da! Du bist wunderbar! Und ich schenke dir immer
wieder Ausblicke auf den Himmel!
Lasst uns Himmelsmomente suchen,
genießen und dadurch Vorfreude auf
den Himmel bekommen.

Linda Gelhausen

Ich gehe auf der Straße entlang und die Sonne scheint auf mein Gesicht.
Es ist so warm, wunderbar warm.
Kinder spielen und vergessen die Zeit. Sind verloren in ihrer kleinen Welt,
ganz sorgenfrei, in diesem Augenblick.
Vögel singen, geben mir ein Konzert und ihr Lied bringt mir den Himmel nah,
so wunderbar, dem Himmel so nah.
Das ist ein Himmelsmoment
In diesem Augenblick, in dieser Sommerzeit.
Das ist ein Hauch von Ewigkeit
In diesem Augenblick, in dieser Sommerzeit.
(aus Meline Pacek „Himmelsmoment“)
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FaMILIENZUWACHS AUS DEM IRAN CASPARIS UND IHRE FLÜCHTLINGSGESCHICHTE
In unserer Gemeinde gibt es immer
mehr Familien, die unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge bei sich aufnehmen und damit ihr Familienleben
ein bißchen auf den Kopf stellen. So
haben es auch Mirjam und Frank Caspari und ihre Kids erlebt, als sie Roxana ein neues Zuhause gaben. Wie es
dazu kam und was seitdem passiert
ist, hat Mirjam uns beantwortet.
Was hat Euch dazu bewegt,ein
Flüchtlingskind aufzunehmen?
Dazu muß ich jetzt „ein wenig“ ausholen. Es war ungefähr im Mai 2014,
wir hatten im Hauskreis über wahren
Gottesdienst anhand von Jesaja 58
gesprochen und den passenden Film

12
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dazu angesehen. Frank und mich hat
das so sehr berührt, besonders die
Verse 7-11. Zuhause haben wir uns
die Frage gestellt, wo und wie Gott
uns da gebrauchen kann und möchte. Den Film haben wir dann Zuhause
noch einmal mit unseren Kindern angesehen und auch mit ihnen darüber
gesprochen. Auch sie hat das sehr
bewegt. Wir waren uns alle einig, dafür zu beten, dass Gott uns als Familie
zeigt, wie er uns da gebrauchen kann
und möchte. Unsere Tochter Elena
stellte eine Spardose zum sammeln
von Centstücken mit der Aufschrift:
JESAJA 58. Diese steht immer noch
sichtbar und bereits gefüllt bei uns
auf dem Schrank und hat uns auch
immer wieder zum Beten animiert.
Es vergingen Tage, Wochen sogar
Monate...
Etwa 1 ½ Jahre später blätterte ich
morgens nach meiner Stillen Zeit
noch im Anzeigen-Echo herum und
stieß auf einen kleinen Abschnitt vom
Kreisjugendamt. Sie beschrieben die
Problematik von unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlingen und suchten
nach Pflegeeltern oder Pflegefamilien.
Da wir fünf eigene Kinder haben u.
damit sehr gut beschäftigt sind, mit
allem, was dazu gehört, haben wir nie
wirklich über Pflegekinder nachgedacht. Frank und ich waren uns aber
immer einig, wenn Gott uns jemanden schickt, der in Not ist und unsere
Hilfe braucht, wollten wir dazu bereit
sein...
An diesem Morgen fragte ich Gott:

„Willst du das wirklich???“ Mir kamen Gedanken wie: „Was gehört alles dazu, wenn man solch ein Kind
aufnimmt? Braucht es besondere
Vorraussetzungen? Schaffen wir sowas überhaupt? Würde unsere ganze Familie da mitziehen? Würde es
platzmäßig funktionieren? Was ist,
wenn das Kind schwer traumatisiert
ist?…“
Abends erzählte ich Frank davon.
Er stand diesem positiv gegenüber
und wunderte sich über meine vielen
sorgenvollen Gedanken (was schonmal eher vorkommt...J). Wir wollten
erstmal dafür beten und nahmen unsere Kids dazu mit ins Boot. Diese
waren voll begeistert. Wir beteten
einfach, dass Gott die nötigen Türen
dazu öffnen sollte, wenn er möchte,
dass wir das tun.
Es taten sich wirklich Türen auf und
wir konnten an vielen kleinen und
größeren Ereignissen erkennen, dass
Gott sein „Ja“ dazu gab.
Um ein Beispiel zu nennen: Nachdem wir unsere Unterlagen eingereicht hatten, hatten wir dann am
12.11.2015 Zuhause ein Gespräch
mit dem Jugendamt. Die Chancen
auf ein Mädchen waren sehr gering
(und für unsere Familiensituation kam
nur ein Mädchen infrage), da es doch
überwiegend Jungen waren, die allein, ohne Familie, hierher kamen.
Schon sechs Tage später bekamen
wir einen Anruf vom Jugendamt, ob
wir noch bereit dazu wären, da in den
nächsten Tagen ein 16 jähriges Mädchen ankommen würde! Das war für
uns ganz klar Gottes Handeln.

Was hat sich seitdem bei Euch
verändert?
Die Familie ist wieder größer c. Ein
größeres Aufgabenfeld und mehr
Verantwortung. Ein tieferen Einblick
in eine andere Kultur. Durch die Zusammenarbeit mit dem Jugendamt
ist unser Privatleben ein Stück weit
öffentlicher geworden...
Womit haben beide Seiten vielleicht zu kämpfen gehabt?
Dadurch dass von einem Tag auf
den anderen verschiedene Kulturen,
eine unterschiedliche Erziehung (von
Roxana mit 16 Jahren und unseren
Kids) auf kleinstem Raum zusammen
treffen, läuft natürlich nicht mehr alles
in den vorigen, vermeintlich geordneten Bahnen.c
Für Iraner fängt das Leben z. B.
abends spät erst richtig an, wo wir
Deutschen unsere geliebte Nachtruhe brauchen (besonders ich J).
Zu kämpfen hatten und haben wir
natürlich auch immer wieder mit der
Verständigung. Bei einfachen alltäglichen Dingen ist das alles noch recht
einfach, aber darüber hinaus ist es
manchmal auch sehr schwierig.
Es gab immer wieder Situationen und
wird es auch weiterhin geben, wo es
schwierig wird. Aber bisher haben wir
immer wieder Lösungen gefunden
und nicht zuletzt, weil wir nicht allein
kämpfen, sondern Gott uns in allem
beisteht.
Wie habt Ihr Segen erlebt?
Wir empfinden es zum Beispiel als
Segen, wenn wir spüren dass sich
Roxana bei uns wohlfühlt. Wenn wir
ihr Zuhause und ihre Familie auch
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nicht ersetzen können, so können wir
es ihr doch für eine gewisse Zeit ermöglichen, sie zu begleiten, zu helfen
wo es nötig ist, ihr Liebe und Geborgenheit zu geben. Und jeder kleine
und größere Erfolg von Roxana, wie
z. B. das Erlernen der deutschen
Sprache, integrieren in unsere deutsche Gesellschaft, wieder Zukunftspläne schmieden zu können, trotz
allem Traurigen, was sie schon erlebt
hat, ist letztendlich auch für uns ein
Segen.
Was muß man bei einer solchen
Entscheidung bedenken...als Rat
für Andere ?
Wir würden sagen: „Fragt Gott (egal
welche Entscheidungen ihr zu treffen habt), was Er von euch möchte!
Ich bin fest davon überzeugt, dass
er euch antworten wird.“ Manchmal brauchen wir etwas Geduld
und manchmal kommt die Antwort

schneller als man dachte. In Jakobus
1, ab V. 5 steht: „Wenn jemand unter
euch Weisheit braucht, weil er wissen
will, wie er nach Gottes Willen handeln soll, dann kann er Gott einfach
darum bitten. Und der Gott, der gerne hilft, wird ihm bestimmt antworten,
ohne ihm Vorwürfe zu machen.“
Aber wer ihn fragt, soll auch wirklich
mit einer Antwort rechnen!
Wir haben das wirklich so erlebt und
nicht nur in diesem Fall. Wir selber
hätten uns auch nicht fähig für diese
Aufgabe gehalten und tun es auch
jetzt nicht. Aber wenn Gott uns einen
Auftrag gibt, befähigt er uns auch
dazu, das hat er versprochen.
Wir halten uns selbst nicht dazu fähig, irgendetwas zu bewirken, was
bleibenden Wert hätte. Unsere Kraft
dazu kommt von Gott. Er hat uns befähigt... 2. Kor. 3,5
		

Wie gut erkennt ihr unsere Gemeindemitglieder?
Welche heute volljährige Person
verbirgt sich hinter diesem Wonneproppen?
Schickt die richtige
Antwort an: mail@norbertklotz.de

Mirjam Caspari

Hallo liebe Gemeinde,
am 06.08.2016 gaben wir uns das JA-Wort in der wunderschönen, kleinen Kirche in
Marienberghausen. Wir freuen uns, dass wir jetzt nach langer Fernbeziehung endlich
einen festen Ort haben. J Wir sind euch sehr dankbar für den schnellen Anschluss
in der Gemeinde und die Hilfe von euch an unserem Hochzeitstag! c
Gott segne euch!

Liebe Grüße, Katrin & Julian Lang
PS: Wir sind jederzeit für ein "Schwätz´chen“ zu haben J

Unter allen richtigen Antworten verlosen
wir ein Buch von Joseph Prince!
Die Lösung beim letzten Mal war:
Jürgen Seinsche
Die einzige korrekte Antwort kam von
Joy Thiel c

14
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7 Fragen an...
Um einander noch besser kennen zu
lernen, werden wir in jeder Ausgabe
drei Menschen unserer Gemeinde mit

sieben Fragen konfrontieren und so
einige persönliche, lustige und spannende Einblicke bekommen...
Eine Zeit lang wollte ich gerne mit
50 irgendwo, wo es wirklich schön
ist, ein Bistro eröffnen, von dem ich
dann aber nicht „leben“ muss - also
stressfrei. Geöffnet an 3-4 Tagen pro
Woche, ein Menü, das man entweder
wählt oder auch nicht. Warum ich das
noch nicht getan habe? Die 50 rückt
immer näher, die Variante „nicht von
leben zu müssen“ ist eigentlich ein
Witz und Gastronomie ist doch ein
heftiger Beruf...

Matthias Erbach
An welchem Ort der Welt findest du
Gottes Schöpfung am Schönsten/
Beeindruckendsten?
Vielleicht liegt`s am Älter werden..
aber in den letzten Jahren stelle ich
immer mehr fest, wie schön die Gegend ist, in der wir hier wohnen.
Ansonsten liebe ich Regionen, wo
es schön warm ist und möglichst
Wasser und ein Hafen ist, z.B. Cote
d`Azur, Kroatien, Ibiza, etc.. kurz die
guten europäischen Mittelmeerküsten. (andere kenne ich nur aus den
Medien)
Gibt es etwas, von dem du schon
lange träumst, es zu tun? Warum
hast du es noch nicht getan?
16
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Wenn Jesus für einen Nachmittag
eines deiner Hobbies mit dir ausüben wollte – was würdet ihr gemeinsam unternehmen?
Darf ich auch den Vormittag wählen?
Dann würde ich gerne mit IHM auf
einen tollen Markt gehen. Er kennt
bestimmt den besten in einer schönen Region. Dahin zu kommen ist für
IHN ja kein Problem. Ich gehe davon aus, dass er auch für mich eine
Lösung findet. Dann würde ich gerne von IHM lernen, worauf man so
alles achtet bei den Lebensmitteln.
Da würde ich gerne viel lernen und
nachher natürlich mit IHM zusammen
kochen und das Essen genießen. Ich
stelle mir das sehr schön und genial
vor, mit dem, der das alles geschaffen und erdacht hat, der auch mich
durch und durch kennt, so einen
Tag des Genusses zu verbringen.

Welches ist der Lieblingsplatz in
Deinem Zuhause und warum?
Wenn unser Lucky (Hund) und ich
morgens nach dem Laufen zu Hause
sind, gibt es kaum etwas schöneres
als am Küchentisch zu sitzen, Zeitung
zu lesen und in Ruhe zu frühstücken.
Teile einen peinlichen Moment deines Lebens mit uns!
Einer unserer türkischen Azubis
hat die ersten Jahre seines Lebens
in der Türkei verbracht. Er ist also
erst mit 9 Jahren nach Deutschland
gekommen und hat auch erst seit
dem die deutsche Sprache gelernt.
Zum Jahreswechsel wollte ich im Geschäft ein Hinweisschild schreiben
und auf geänderte Öffnungszeiten
z.B an“ Sylvester“ hinweisen...
Ich meine sogar, es wären noch weitere Rechtschreibfehler gewesen..
aber an „Sylvester“ muss ich denken.. der Hinweis meines Azubis,
dass man das doch anders schreibt

ist durchaus peinlich. Chapeau Ismai!
Was hat dich zuletzt tief berührt
oder zum Nachdenken gebracht?
Vielleicht nicht zuletzt, aber u.a. die
Tatsache, dass wir eine Vielzahl z.T.
sehr kranker Menschen in unserem
Umfeld haben, und Gebet scheinbar
(zumindest für Außen stehende) keinerlei Veränderung bewirkt. Da es
sich in meinen Augen nicht um einen Einzelfall, sondern eher um den
Normalfall handelt, bleibt für mich die
Frage, warum man dann eigentlich
betet. Vielleicht können wir ja mal in
unseren Hauskreisen und in der Gemeinde danach fragen, was Gott
uns in seinem Wort dazu sagt.
Wenn du morgen aufwachst
und eine Eigenschaft oder Fähigkeit dazu gewonnen hast,
welche hättest du dann gerne?
Gelassenheit - das wäre wirklich genial..
An welchem Ort der Welt findest du
Gottes Schöpfung am Schönsten/
Beeindruckendsten?
Ich finde es insgesamt so beeindruckend, wie viele spektakuläre Orte
Gott geschaffen hat, mit so vielen
Farben.
Und wie viele Pflanzenarten er geschaffen hat. Ich finde das einfach
beeindruckend!
Aber auch die Schöpfung der Menschen, jede Person so einzigartig zu
schaffen, ist einfach nur schön und
beeindruckend.

Lizanne Müller
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Gibt es etwas, von dem du schon
lange träumst, es zu tun? Warum
hast du es noch nicht getan?
Ich würde gerne mal die NiagaraWasserfälle sehen und nach Australien oder Neuseeland fliegen, aber
bisher fehlt mir noch das Geld.
Wenn Jesus für einen Nachmittag
eines deiner Hobbies mit dir ausüben wollte – was würdet ihr gemeinsam unternehmen?
Das ist eine schwere Frage - aber ich
glaube, dass ich mit Jesus ganz viel
singen und tanzen würde.
Welches ist der Lieblingsplatz in
Deinem Zuhause und warum?
Mein Lieblingsplatz im Haus ist mein

BETT! Ich habe es gerne bequem und
da habe ich meine Ruhe.
Teile einen peinlichen Moment deines Lebens mit uns!
Nö!
Was hat dich zuletzt tief berührt
oder zum Nachdenken gebracht?
Als mir mein Bruder erzählt hat, was
er für eine Begegnung mit Gott hatte.
Wenn du morgen aufwachst
und eine Eigenschaft oder Fähigkeit dazu gewonnen hast,
welche hättest du dann gerne?
Ich würde gerne fliegen oder teleportieren können :-)

An welchem Ort der Welt findest du
Gottes Schöpfung am Schönsten/
Beeindruckendsten?
An vielen Orten auf der Welt bin ich
begeistert von Gottes Schöpfung,
so zum Beispiel jetzt im Moment,
wenn ich bei uns im Garten die vielen
verschiedenen Hummelarten sehe
und ihr unterschiedliches Summen
höre,oder die vollkommen verschiedenen Landschaftsformen und die
Fauna in Australien. Da hinter kann
nur ein genialer Schöpfer stecken!

Christiane Lang
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Gibt es etwas, von dem du schon
lange träumst, es zu tun? Warum
hast du es noch nicht getan?
Schon länger hatte ich den Wunsch,
mal mit einer Draisine zu fahren. Dieser wurde mir in der vergangenen
Woche erfüllt. Jetzt überlege ich an
einer neuen Idee!

Wenn Jesus für einen Nachmittag
eines deiner Hobbies mit dir ausüben wollte – was würdet ihr gemeinsam unternehmen?
Ich würde mit Jesus gerne zu meinem Lieblingsitaliener gehen und
noch andere Leute mitnehmen.
Dann würde ich Jesus sehr viel fragen und wir würden uns köstliche
Sachen zum Essen aussuchen.
Welches ist der Lieblingsplatz in
Deinem Zuhause und warum?
Die Küche und das Esszimmer, weil
ich gerne koche und wir uns dort sehr
oft aufhalten zum gemeinsamen Essen und Unterhalten.
Teile einen peinlichen Moment deines Lebens mit uns!
Als ich mit dem Auto zu einer Geburtstagsfeier durch unser Dorf fuhr
und mir nacheinander erst ein Be-

kannter und danach ein fremder
Mann freundlich und ein bisschen
hektisch zuwinkten. Ich führte das
auf mein frisch aufgelegtes Make up
zurück. Am Ende war es aber doch
die Polizei die am Ortsausgang eine
Geschwindigkeitskontrolle machte.
Was hat dich zuletzt tief berührt
oder zum Nachdenken gebracht?
Mehrfach konnte ich in letzter Zeit
erleben, wie lieblos oft mit älteren
Menschen und Leuten am Rande der
Gesellschaft umgegangen wird. Dies
hat mich traurig und nachdenklich
gemacht.
Wenn du morgen aufwachst
und eine Eigenschaft oder Fähigkeit dazu gewonnen hast,
welche hättest du dann gerne?
Ich möchte sehr gerne wunderschön
singen können!
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wohl bei der Erschaffung so winziger
Lebewesen gedacht hat.

„Ich preise Dich Herr, darum hüpfe
ich!“ Als ich in einer Klosterbuchhandlung dieses Büchlein fand,
musste ich als erstes über den Titel
schmunzeln. Dieses „Hüpfen“ passt
nun so gar nicht mehr in mein Leben.
Auf irgendeine Weise fesselte mich
das Buch beim Blättern jedoch, Naturbücher sind sowieso meine Leidenschaft und ich erwarb es.
Der Autor hat ungewöhnliche Gebete
darin verfasst, die von unterschiedlichsten Tieren „gesprochen“ werden.
Den Leser rühren sie deshalb so an,
weil darin menschliche Züge so trefflich beschrieben werden. Manchmal
sind die Texte heiter, auf der anderen Seite werden auch schwermütige
Zeiten, unsere Lebensschatten, beschrieben. Gegen Ende der Texte werden die negativen Erfahrungen wieder
in ein optimistisches Licht gehoben,
ein Optimismus, den nur der Schöpfer
- unser Gott - schenken kann.
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Die Eigenschaften der Tiere sind nicht
frei erfunden, sondern durch Beobachtung ablesbar, nachprüfbar und
zeugen von Gottes großer Schöpferliebe. Ich habe das „Gebet“ der Heuschrecke ausgewählt, weil es immer
wieder faszinierend ist, was sich Gott

„Ich gebe ja zu Herr,
statt Sitzfleisch habe ich Muskeln
in den Beinen,
begabt zum Hochsprung.
Aber nur an einem Halm zu dösen…
wie langweilig.
Ich verkürze die Zeit
mit plötzlichen hohen Sprüngen.
Lebenslust, Herr,
nichts als Lebenslust….
Findest du anderes in meinen
Sprüngen?
Du gabst mir doch das
Temperament.
Was hast du dir bei mir gedacht,
Herr?
Kräftige Beine, große Augen,
grüner Frack.
Ich bin ein Kleiner,
der die Höhe liebt.
Die Höhe, in der du lebst.
Ich preise dich ,Herr.
Darum hüpfe ich. Amen.“

Heuschrecke, wird ein Platz im Naturkreislauf zuteil. Ist der Kreislauf
gestört, haben diese Tiere die Macht,
zur Plage zu werden. Beschrieben
schon im Alten Testament, gilt jedoch
bis heute, gerade im afrikanischen
Raum.
Mein großer Wunsch an uns alle ist:
Schaut genau hin, erarbeitet euch
Wissen. Schätzt die Schöpfung wert,
denn sie ist einmalig. Gott befolgte
mit der Erschaffung aller (!!!) Kreatur
einen wundervollen Plan, wir haben
es nun in den eigenen Händen, was
daraus wird.

Eure Regina-Babett Seinsche

Hinter der Kompliziertheit und Einmaligkeit jedes Geschöpfes dieser
Erde steht ein genialer Schöpfer, der
dadurch zu erkennen ist: „Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit
der Schöpfung der Welt ersehen aus
seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt, so dass sie keine Entschuldigung haben.“ Röm.1,20
Wir haben von Gott den Auftrag erhalten, seine Schöpfung zu nutzen,
(1.Mose 1,26) d.h. aber nicht, sie
aus lauter Profitgier und Unwissenheit unwiederbringlich zu zerstören.
Selbst diesem kleinen Insekt, der
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Einstimmung auf Weihnachten
Bei schönem Wetter und Temperaturen nahe 30° C ist es schon
sehr ungewöhnlich, an Weihnachten zu denken. Und dennoch: Die
Zeitspanne des letzten, diesjährigen
Gemeindebriefes
beinhaltet auch das Weihnachtsfest 2016.
Vermutlich hast du dich bisher aber
kaum damit beschäftigt. Vielleicht
das ein oder andere Geschenk gekauft, weil du es gerade durch Zufall gefunden hast und es so gut zu
dem zu Beschenkenden passt. Einige mögen auch schon Termine abgestimmt haben, weil in größeren Familien zu klären ist, wer wann wo feiert.
Über eines kannst du dir aber ganz
sicher sein: Du wirst in Kürze massiv
über das bevorstehende Fest informiert. Der Weg im Discounter führt
an Regalen vorbei, die schon im September mit Printen, Lebkuchen, Nüs-

dich überzeugen, mit welchen Geschenken du dich bei deinem Ehepartner, deinen Kindern, Freunden,
Nachbarn oder Kollegen für ewig beliebt machst. Spätestens jetzt weißt
du, dass es bis zum kommenden
Weihnachtsfest nicht mehr länger als
drei Monate dauern wird. Vielleicht
ein wenig überzogen, aber es kommt
der Realität doch sehr nahe.
Ich bitte dich: Nimm dir doch einen
Augenblick Zeit und denke in Ruhe
über folgende Fragen nach:
•
•
•
•
•
•

sen, Weihnachtsmännern und ähnlichen Weihnachtsleckereien gefüllt
sind. Aus den Lautsprechern säuselt
süß „Stille Nacht, heilige Nacht“ und
die wöchentlich immer dicker werdende Werbeprospekte möchten
22
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Wie war das Weihnachtsfest eigentlich früher, als ich noch ein
Kind war?
Worauf und worüber habe ich
mich gefreut?
Was haben mir meine Eltern/
Großeltern vermittelt?
Was hat sich seitdem geändert?
Sind diese Änderungen eher positiv oder negativ zu werten?
Wie möchte ich Weihnachten
2016 gerne feiern?

Keineswegs ist es meine Absicht,
jemanden das Fest „zu vermiesen“. Ich finde es auch gut, andere
Personen an Weihnachten zu beschenken. Aber ich denke, und die
zuvor genannten Zahlen zeigen es
auch auf, dass bei vielen Menschen
der eigentliche Grund des Weihnachtsfestes nicht mehr präsent ist.
Offensichtlich wissen sie nicht mehr,
dass es eigentlich um Jesus geht,
den Gott auf diese Welt geschickt
hat, um uns mit IHM zu versöhnen.
Demzufolge wissen Sie auch nicht,
was aus diesem kleinen „Jesulein
in der Krippe“ später geworden ist.
Ist es vielleicht unsere, deine und
meine Berufung, Menschen aus unserem Umfeld hierauf aufmerksam zu
machen? Beginnen wir damit doch in

unserer Familie und dehnen es aus
bis zu den Menschen, die am Rande
der Gesellschaft stehen, Menschen
aus anderen Kulturkreisen, mit anderen sozialen Hintergründen, seelisch und sozial einsame Personen.
Wenn wir darüber hinaus dann
noch bei den Geschenken lediglich ein klein wenig nachjustieren
und auch diese Menschen berücksichtigen, erhält dein und mein
Weihnachtsfest eine ganz neue
und wesentlich tiefere Bedeutung.
In diesem Sinne wünsche ich uns
allen ein gesengtes Weihnachtsfest
2016.

Jürgen Seinsche

Aus einer Studie der Stiftung
für
Zukunftsfragen
(Hamburg,
2011)
geht
folgendes
hervor:
Am häufigsten verknüpfen die Deutschen Weihnachten mit dem Tannenbaum (78%), Geschenken (71%), Zeit
mit der Familie (71%), viel gutem Essen (70%) und Gemütlichkeit (67%).
Christlicher Feiertage (53%) und
Geburt Christi ( 41%) folgen erst mit
deutlichem Abstand.
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BUCHTIPP: JOSEPH PRINCE
„ZUR HERRSCHAFT BESTIMMT“
Die erste Begegnung mit einem Buch
von Joseph Prince hatte ich vor etwas
über einem Jahr, als unsere Tochter
Neeli mit Melanie einige Wochen in
der Uniklinik in Köln lag. Auf meinen
täglichen Fahrten in die Klinik nach
Köln wollte ich die Zeit sinnvoll nutzen und hörte mir „Zur Herrschaft bestimmt“ als Hörbuch an - und wurde
dafür reichlich belohnt.

Er antwortete: »Nein. Jedes Mal,
wenn du Gnade predigst, vermischst
du sie mit dem Gesetz. Du versuchst,
wie viele andere Prediger, Gnade mit
dem Gesetz auszubalancieren. In diesem Moment machst du die Gnade
zunichte. Du kannst alten Wein nicht
in neue Weinschläuche füllen. Du
kannst Gnade und Gesetz nicht zusammentun.«

Der Autor hatte mich schon lange interessiert: Joseph Prince, Gemeindepastor und Prediger der New
Creation Church in Singapur, eine der
größten freien christlichen Gemeinden in Asien mit über 24.000 Besuchern jeden Sonntag. Die Subheadline zu seinem Buch fand ich sehr
reißerisch und amerikanisch: „Das
Geheimnis zu mühelosem Erfolg, Erfüllung und siegreichem Leben“. Aha,
ein Wohlstandsevangelist, schoss
es mir skeptisch durch den Kopf.
Aber ich wollte mich auf das Buch
einlassen und bin dafür sehr dankbar. Die Subheadline setzt das Buch
in ein völlig falsches Licht, denn innen ist es alles andere als reißerisch.

Die Fahrten vergingen im Flug. In
dem Buch beschreibt Joseph Prince,
welche Macht wir in Christus haben,
durch das, was Jesus dort wirklich
am Kreuz alles besiegt hat und in welchen Bereichen wir immer wieder der
Lüge des Satans Folge leisten und die

Ein Zitat aus dem Vorwort zu „Zur
Herrschaft bestimmt“: „Es war eine
Stimme und ich hörte, wie Gott klar
zu mir sagte: »Sohn, du predigst keine Gnade.« Ich sagte: »Ich bin ein
Prediger der Gnade. Schon jahrelang
bin ich ein Gnadenprediger und wie
die meisten Prediger verkündige ich,
dass wir durch Gnade errettet sind!«
24

Alle Farben

Macht an ihn abgeben. Immer wieder
hören wir auf Satans Stimme, die uns
sagt, dass wir schlecht sind und dass
wir es nicht wert sind, in Gottes Nähe
zu kommen. Immer wieder versuchen
wir, anhand der Zehn Gebote besser
zu leben.
Wir mühen uns ab - und scheitern!
Aber Gott hat durch seinen Sohn den
Preis am Kreuz ein für alle mal bezahlt
und er sieht uns nicht als die fehlerhafte Person an, als die wir uns sehen.
Für ihn sind wir von dem Moment an,
wo unser alter Mensch gestorben und
wir in Christus eine neue Schöpfung
werden, heilig, rein und gerecht. Sein
Zorn gilt uns nicht mehr!
Prince vergleicht Gottes Gnade mit einem Wasserfall, unter dem wir permanent stehen. Wir können gar nicht „trocken“ werden, uns ist alles auch in der
Zukunft Liegende vergeben. Prince
schreibt: „Hör gut zu: Wir müssen
unsere Sünden nicht bekennen, damit uns vergeben wird. Wir bekennen
unsere Sünden, weil uns bereits vergeben wurde. Sobald du Gewissheit
hast, dass all deine Sünden wirklich
vergeben sind und dass Gott dir nichts
vorhält, wird Glauben entstehen.“
An anderer Stelle erklärt er: „Die Bibel sagt sehr deutlich, dass das Gesetz „der Sünde ihre Kraft“ verleiht (1.
Kor.15,56). Es ist nicht die Gnade, die
Menschen die Kraft zum Sündigen
gibt. Es ist das Gesetz! Je mehr du
unter dem Gesetz bist, desto mehr
Kraft hat die Sünde! Und andersherum gilt: Je mehr du unter Gnade bist,
desto mehr wird die Sünde ihre Kraft
verlieren.

Diese befreiende Wahrheit und die
dadurch frei gewordene Macht zur
Veränderung erklärt Joseph Prince
anhand sehr vieler Verse und Texte
aus der Bibel und er hat zudem beeindruckende Beispiele, was diese
Wahrheit und Freiheit mit Menschen
macht. Er schildert Fälle von Heilung,
Befreiung aus Süchten und Rettung
von Ehen durch die befreiende Macht
der Gnade.
Ich möchte dieses und auch weitere
Bücher von Prince jedem empfehlen (welche es natürlich auch als gedruckte Fassung gibt), weil sie Jesus
und sein Werk in die Mitte stellen und
nicht uns und unser Tun. Der Geist
Gottes und seine Gnade verändern
uns, nicht wir. Es ist spannend zu lesen, was er damit erlebt hat und es
bringt revolutionäre Veränderung in
mein und dein Leben.
Wer keine Zeit oder Lust hat zu lesen,
der kann auch die halbstündigen Predigten von Joseph Prince im Fernsehen auf RheinMainTV, jeden Tag um
15:30 Uhr, oder auf Youtube anhören
und ansehen.

Norbert Klotz
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Glaube, Hoffnung, Liebe, Leben
Während ich die Auswahl an Seminaren zusammenstelle, fällt mir ein
Spruch von Ingrid Trobisch ins Auge:
„Der Mensch zu werden, zu dem ich
geschaffen bin - das ist meine Lebensaufgabe!“
Treffend - denke ich. Die Persönlichkeit zu entfalten, die Gott sich für mich
erdacht und in mich hineingelegt hat wie froh bin ich da für die gute Nachricht von Glaube, Hoffnung, Liebe,
die immer wieder frei, stark und mutig macht, wo diese Lebensaufgabe
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mich gerade herausfordert, motiviert
oder auch stolpern lässt und ich wieder aufstehe.
Vielleicht findet Ihr im Überblick dieser Auswahl an Seminaren Impulse
und Themen, die Euch ansprechen.
Kontakte für nähere Informationen und Anmeldung findet Ihr
auf der rechten Seite ganz unten.
Bei Fragen zu Seelsorge und Anregungen hierzu sprecht mich gerne an.

Katja Trübner

05.10.2016

Entdecken, was in mir steckt

53639 Königswinter

17.10.2016

Schöpfen aus den Quellen des Heils

53639 Königswinter

20.10.2016

Wiedenster Abendkolleg kontrovers:
Warum Menschen nicht mehr glauben

51702 Bergneustadt

21.-23.10.2016 Starterset für‘s „Neue Glück“ - Herausforderung
Patchworkfamilie

57399 Kirchhundem

21.-23.10.2016 Start in die Ehe

32694 Dörentrup

22.10.2016

Minderwertigkeit überwinden Selbstwert aufbauen

53639 Königswinter

28.10.2016

Träume - Seinen Freunden gibt er es im Schlaf

53639 Königswinter

02.-06.11.2016 Versöhnt leben - Beziehungen klären Teil 1

57299 Burbach

05.11.2016

53639 Königswinter

Angst in Kraft verwandeln
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05.11.2016

Seelsorgekonferenz: Wenn Menschen ihre
Stacheln zeigen! Mit den Schwächen anderer
umgehen - eigene Schwächen entschärfen

51702 Bergneustadt

09.11.2016

Gott nahe zu sein ist mein Glück Wege der Anbetung

53639 Königswinter

11.-13.11.2016 Duett oder Duell: Konflikte in der Partnerschaft
gut bewältigen

57399 Kirchhundem

18.-20.11.2016 Meine Wünsche, deine Wünsche: Ehebedürfnisse
und das Geheimnis einer glücklicher Ehen

57399 Kirchhundem

18.-20.11.2016 Der Einfluss der Herkunftsfamilie auf Persönlichkeit und Charakter

32694 Dörentrup

18.-20.11.2016 STEP29-Wochenende - für Mitarbeiter in der
Teenager- und Jugendarbeit

51702 Bergneustadt

24.11.2016

Aussöhnung mit der Vergangenheit Familienstellen

53639 Königswinter

10.12.2016

Umgang mit Kritik

53639 Königswinter

07.01.2017

Besondere Seelsorge für Kinder und Jugendlichen (u.a. bei Gewalterfahrung, Missbrauch,
Mobbing, Essstörungen, selbstverletz. Verhalten,
Neurot. Störungen)

51702 Bergneustadt

11.-15.01.2017 Versöhnt leben - Beziehungen klären, Teil 2

57299 Burbach

21.01.2017

51702 Bergneustadt

Selbsterfahrung - Einkehrtag: Sinn-voll leben

21.-22.01.2017 Seelsorge: Klassische Formen der Seelsorge Grundlagenseminar 1

35037 Marburg

08.-12.02.2017 Versöhnt leben - Beziehungen klären, Teil 1

57299 Burbach

17.-19.02.2017 Der Einfluss der Herkunftsfamilie
(für Verheiratete)

42799 Leichlingen

25.-26.02.2017 Seelsorge: Die Persönlichkeitsstruktur in Glaube,
Beziehung und Alltag

35037 Marburg

18.03.2017

35037 Marburg

Selbsterfahrung - Einkehrtag: Unterwegs sein

24.-26.03.2017 Duett oder Duell: Konflikte in der Partnerschaft
gut bewältigen

57399 Kirchhundem

Dies sind Auszüge aus dem Seminarprogramm der folgenden Seminaranbieter:
team f.  www.team-f.de		
Forum Wiedenest  www.seelsorge.wiedenst.de; www.abendkolleg.wiedenst.de
Maranata  www.zentrum-fuer-erneuerung.de		
Die Stiftung Therapeutische Seelsorge bietet Seelsorgeausbildungen an, z.B. zum „Begleitenden Seelsorger“ bei verschiedenen Veranstaltern. Anmeldung bei:
mbs Marburger Bibelseminar  www.mbs-akademie.de/programme/seelsorge
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VOLLER MÖGLICHKEITEN - UNSERE WEBSITE
Wahnsinn, wie viele unterschiedliche
Tiere es gibt - schaut doch mal, ob

Ihr alle Tiere kennt und das Lösungswort findet! Viel Spaß dabei!

Auf der Internetseite unserer Gemeinde gibt es neben allgemeinen Infos
über das, was wir glauben, unsere
Gruppen und die anstehenden Gottesdienst-Termine auch jede Menge Downloads, die du gerne nutzen
kannst.
Zum Einen gibt es alle Flyer der anstehenden Events und Veranstaltungen als PDF-Download, so dass man
Freunde, Kollegen und Bekannten
diese einfach per Mail schicken kann.
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Außerdem kann man online alle Ausgaben unserer Gemeindebriefe lesen
und auch das Predigt-Archiv wird
jetzt regelmäßig auf den neuesten
Stand gebracht, so dass du verpasste Predigten nachhören oder zur Vertiefung noch ein weiteres Mal auf dich
wirken lassen kannst.
Bei facebook sind wir ebenfalls vertreten - also schau rein und nutze die
multimedialen Möglichkeiten!
Web: www.efg-nuembrecht.de
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Gottesdienste im 4.Quartal 2016
02.10. Lobpreis- und Abendmahls-GD, Moderation: Tim Gelhausen
09.10. „Gaben des Geistes - Lehre und Leitung“
Predigt-GD mit Hans Trübner, Moderation: Janice Lang
16.10. „Gaben des Geistes - Diakonie, Hilfeleistung, Teilen“
Predigt- & Abendmahls-GD mit Norbert Klotz, Moderation: Jürgen Seinsche

Wochenstunden
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, 18:45 Uhr		
		

Teenkreis (13-16 Jahre)
Kontakt: Edgar Thiel (02293-80405)
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30.10. Predigt-GD mit Dr. Christoph Stenschke, Moderation: Hans Trübner
06.11. Predigt-GD mit Christoph Härter, Moderation: Frank Schönlau
13.11. „Gaben des Geistes - Weisheit und Erkenntnis“
Predigt- & Abendmahls-GD mit Jörn Fritschle, Moderation: Damaris Fritschle
20.11. „Gaben des Geistes - Prophetie“
Predigt-GD mit Jörn Fritschle, Moderation: Silke Gelhausen
27.11. Lobpreis- und Abendmahls-GD, Moderation: Daniel Stawinski
04.12. Predigt- und Musik-GD mit Meline & Frank Pacek
Moderation: Norbert Klotz
11.12. „Gaben des Geistes - Glaube und Geisterunterscheidung“
Predigt- & Abendmahls-GD mit Tim Gelhausen, Moderation: Jürgen Seinsche

Termine
10.10. 20:00 Uhr
23.10. 12:30 Uhr
24.10. 20:00 Uhr
28.10. 20:00 Uhr
14.11. 20:00 Uhr
19.11. 20:00 Uhr
20.11. 12:30 Uhr
25.11. 20:00 Uhr
12.12. 20:00 Uhr

23.10. Lobpreis- & Abendmahls-GD mit Rainer Müller

Treffen Gemeindeleitung mit Mitarbeitern
Mittagessen nach dem Gottesdienst
Gruppenleiter-Treffen
Lobpreisabend
Gemeindeforum
FrauenHerz
Mittagessen nach dem Gottesdienst
Lobpreisabend
Mitgliederversammlung

18.12. Predigt- und Musik-GD mit Daniel Harter, Moderation: Katja Trübner
24.12. Heiligabend-Festgottesdienst im Sängerheim Grötzenberg (um 16 Uhr)
01.01. Lobpreis-Abendgottesdienst (um 18 Uhr)

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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I´m alive in Jesus Christ
Alive In You
#Jesus Culture

From beginning to the end
All my life is in Your hands
This whole world may hold me down
But it can never drown You out
I‘m not merely flesh and bone
I was made for something more

Geburtstage im 4.quartal
02.10. Ulrich Thiel
02.10. Kristina Grümer
05.10. Christian Thiel
07.10. Emmelina Maria Fritschle
14.10. Gisela Auth
16.10. Katja Trübner
16.10. Monika Lang
21.10. Marina Thiel
26.10. Andreas Lang
04.11. Jinjara Thiel
08.11. Maurice Thiel
21.11. Marian-Michele Lang

24.11. Sonja Schmalenbach
25.11. Michael Müller
30.11. Manuel Wafzig
02.12. Katharina Breihofer
02.12. Monika Krischer
02.12. Senta Schoepe
10.12. Lizanne Müller
15.12. Frank Schönlau
16.12. Louis Müller
19.12. Tabea Klees
19.12. Udo Theis
26.12. Leona Thiel

Wir wünschen Euch von Herzen alles Gute und Gottes Segen zu Eurem
Geburtstag!
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You are God
You‘re the Great I AM
Breath of life I breathe You in
Even in the fire I‘m alive in You
You are strong in my brokenness
Sovereign over ev‘ry step
Even in the fire
I‘m alive (I‘m alive) in You
Through the dark I hear Your voice
Rising up I will rejoice
For I was lost but now I‘m found
�Cause even death can‘t hold You down
It‘s no longer I who live
But Christ who lives within me
Christ who lives within me
From beginning to the end
You deserve the glory
You deserve the glory

CCLI Song # 7054536
Jordan Frye | Kim Walker-Smith | Skyler Smith
© 2015 Capitol CMG Genesis (Admin. by SCM-Verlag GmbH & Co. KG)
Jesus Culture Music (Admin. by SCM-Verlag GmbH & Co. KG)
For use solely with the SongSelect. Terms of Use. All rights reserved. www.ccli.com
CCLI License # 2339431
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Meine Hoffnung ist lebendig,
mein Fundament in dir beständig,
auch wenn mein Verstand begrenzt ist,
trau ich dir alles zu.
Du hast gute Gedanken,
die mich fest in dir verankern
und weil ich in deiner Hand bin,
trau ich dir alles zu.
Denn du machst alles neu.
Schönheit fällt wie der Regen,
in dir blüht alles auf.
Du bist pulsierendes Leben,
denn du machst alles neu, alles neu.
In meinen dreckigsten Momenten,
wenn ich zweifel, wer ich selbst bin,
will ich nur noch zu dir rennen.
Ich trau dir alles zu.
Du liebst übernatürlich,
du bist gütig und bist für mich.
Ich vertrau dir, denn du lügst nicht,
Ich trau dir alles zu.
Bridge
Alles neu, alles neu, alles neu.
Jesus du machst alles neu.
Alles neu, du machst alles neu,
du machst alles neu.
Schönheit fällt wie der Regen,
ja du machst alles neu, alles neu.
Ending
oh oh-oh, oh-o-o oh.
oh oh-oh, oh-o-o oh.
CCLI Song # 7053452
Jonathan Enns | Marco Michalzik | Thomas Enns
© 2015 dieKoalition Label (Verwaltet von Edition Koenige&Priester/dieKoalition)
For use solely with the SongSelect. Terms of Use.
All rights reserved. www.ccli.com
CCLI License # 2339431
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Good, good Father
#Housefires

are

#Koenige & Priester

you

Du machst alles neu

N
O
V
E
M
B
E
R

Oh, I‘ve heard a thousand stories
of what they think you‘re like
But I‘ve heard the tender whisper
of love in the dead of night
And you tell me that you‘re pleased
And that I‘m never alone

D
E
Z
E
M
B
E
R

You‘re a Good, Good Father
It‘s who you are, it‘s who you are,
it‘s who you are
And I‘m loved by you
It‘s who I am, it‘s who I am, it‘s who I am

for us

Oh, and I‘ve seen many searching
for answers far and wide
But I know we‘re all searching
For answers only you provide
Cause you know just what we need
Before we say a word
You‘re a Good, Good Father
It‘s who you are, it‘s who you are
it‘s who you are
And I‘m loved by you
It‘s who I am, it‘s who I am, it‘s who I am
Cause you are perfect in all of your ways
You are perfect in all of your ways
You are perfect in all of your ways to us
You are perfect in all of your ways
You are perfect in all of your ways
You are perfect in all of your ways to us
Oh, it‘s love so undeniable
I, I can hardly speak
Peace so unexplainable
I, I can hardly think
As you call me deeper still [x3]
Into love, love, love
Anthony Brown | Pat Barrett
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Das Grün der Wiesen erfreue deine Augen,
das Blau des Himmels überstrahle deinen Kummer,
die Sanftheit der kommenden Nacht
mache alle dunklen Gedanken unsichtbar.

Text: Irischer Segenswunsch
Bilder: Impressionen aus dem Schottland-Urlaub
von Andrea & Daniel Stawinski

