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ein neues Jahr liegt vor uns. Das alte
ist abgeschlossen und das neue hat
noch alle Chancen, das beste Jahr
deines Lebens zu werden. Die Jahreslosung sagt: „Gott spricht: Ich
schenke euch ein neues Herz und
lege einen neuen Geist in euch.“
(Hesekiel 36,26). Wie gut dieser Vers
zu unserer aktuellen Gemeinde-situation passt, oder? Sind wir doch
gemeinsam gerade auf einer Entdeckungsreise über den Geist Gottes,
den Tröster, den Helfer, die Person
Gottes, die in uns lebt und uns so viele spannende Gaben schenkt.
Gleichzeitig ist es das Lutherjahr, in
dem wir an die Reformation Luthers
vor 500 Jahren denken. „Sola Gratia
- allein durch Gnade“, so lautet einer der drei Grundsätze Luthers, der
ebenfalls voll in unsere Gemeindesituation spricht. Allein durch Gnade
- entgegen den Grundsätzen unserer
Kultur, in der wir an unserem Erfolg
maßgeblich selber beteiligt sind, läuft
das bei Gott völlig anders.
Glauben wir, dass Jesus am Kreuz
starb und wieder auferstand, so ist
jeder vergangene, gegenwärtige und
zukünftige Fehler, den wir tun, in Got-

tes Augen gelöscht und er sieht uns
als rein und heilig an – durch seinen
Sohn Jesus. Wurde im alten Testament ein Lamm oder ein anderes Tier
geopfert um Gottes Gunst zu gewinnen, so müssen wir heute nichts
mehr tun. Denn Jesus war das perfekte Opfer – allein durch Glaube und
allein durch Gnade sind wir für immer
in Gottes völlig unverdienter Gunst.
Ganz ehrlich, ich kann es immer wieder kaum glauben, weil es so total
anders ist, als das was ich jeden Tag
in dieser Welt erlebe. Aber das ist die
Wahrheit. Das Evangelium. Wir brauchen diese Wahrheit, jeden Tag neu.
Und wir brauchen ein neues Herz und
einen neuen Geist, um es zu verstehen – wie schön, dass es genau das
ist, was Gott uns in der Jahreslosung
verspricht. Wir dürfen es in Anspruch
nehmen und erleben, dass eine ganz
neue Macht frei wird. Eine Kraft, die
uns von Druck und Zwang befreit und
uns verändert.
Ich wünsche uns ein spannendes,
gesegnetes Jahr - erfüllt mit Gottes
Geist und immer mehr befreit durch
Gottes Gnade.
Norbert Klotz
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„Immer wieder sonntags“ - Rückblick auf ein
tolles nachbarschaftsfest
barn. Ein toll gestalteter Flyer wurde
engagiert verteilt und es durfte jeder
eingeladen werden, der Lust hatte,
sich einmal anzuschauen, warum wir
denn sonntags und manchmal auch
unter der Woche das Gemeindehaus
benutzen. Am 25.09. stand ein vollgepackter Tag in den Startlöchern.
Eigentlich kannten uns unsere Nachbarn rund um die EFG Nümbrecht
recht gut, allerdings eher als eine
Gruppe von Leuten, die halb Elsenroth sonntagmorgens zuparkte.
Um diesen Eindruck zu ändern,
wurde mit viel Engagement das Projekt „Immer wieder sonntags“ ins Leben gerufen und über Wochen gewissenhaft vorbereitet.

Wir beteten alle für tolles Wetter, denn
es war viel organisiert worden: Live
Musik, eine Hüpfburg und Hausralley
für die Kleinen, ein Volleyballfeld und
natürlich Essen für jeden. Viele hatten angepackt, stundenlang aufgebaut, gebacken, gekocht und gegrillt.
Gottes Segen stand über diesem

Fest, denn die Sonne strahlte nur so
vom Himmel und die liebevoll dekorierten Tische und Bänke füllten sich,
während 3 Kurzimpulse über den
ganzen Sonntag verteilt an die Leute
gerichtet wurden und somit nicht nur
unsere Gemeinde vorgestellt wurde, sondern auch der Allerwichtigste
unter uns: Jesus.
Wir hatten alle einen schönen Tag,
eine tolle Gemeinschaft und auch
reichlich Gäste, die sich hoffentlich
ein tolles Bild von unserer Gemeinde
machen konnten.
Mit viel positiver Resonanz ging ein
sonniger Sonntag zu Ende, ein voller
Erfolg für die Teams, die das Ganze
organisiert hatten. Danke an alle, die
da waren!
Kyra Seinsche

Die Gemeinde wollte sich vorstellen: Wer wir sind, was wir da jeden
Sonntag machen und was wir glauben. Es sollte ein Gemeinschaftsfest
werden, für die Gemeinde selber, aber
besonders für die Elsenrother Nach-
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IMPRESSIONEN FRAUENHERZ
„WUnderschön gestaltet“, 19.11.2016

Komm,

Geist Gottes

Nichts auf dieser Welt bedeutet mir mehr
als Leben mit dir, die Hoffnung in dir.
Gott, du bist hier.

6

Alle Farben

- Monatslied JANUAR -

Komm, Geist Gottes, sei willkommen hier.
Komm, füll den Raum, die Atmosphäre hier.
Wir sehnen uns nach deiner Herrlichkeit.
Komm, ergreife uns mit deiner Gegenwart.
Hab Liebe geschmeckt, so unfassbar süß.
Hier wird mein Herz neu, von Schuld und Scham frei.
Gott, du bist hier.
Lass uns noch mehr deiner Gegenwart bewusst sein.
Lass uns noch mehr von deiner Freundlichkeit erleben.
Albert Frey | Bryan Torwalt | Katie Torwalt
© 2011 Capitol CMG Genesis (Verwaltet von SCM-Verlag GmbH & Co. KG)
Jesus Culture Music (Verwaltet von SCM-Verlag GmbH & Co. KG)
For use solely with the SongSelect Terms of Use. All rights reserved. www.ccli.com
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GNAde und gesetz
...die zwei entgegengesetzten Pole
unseres christlichen Glaubens???
Immer wieder in diesem Jahr merkten wir, dass das faszinierende Thema Gnade zum Reizwort
und Diskussionsauslöser wurde.

Wir alle haben eine unbewusste
Brille auf, wenn wir die Bibel lesen.
Diese Brille besteht aus unserer
Persönlichkeit, anderen Menschen
und Meinungen, die uns geprägt
haben oder auch unsere Kultur…

Es stellte sich die Frage, wieviel Gnade ist gut? Wieviel Gnade brauchen
wir? Aber auch:…könnte zu viel Gnade schädlich sein? Braucht es ein
gutes Mischungsverhältnis für ein
erfolgreiches Glaubensrezept?

Es war sehr spannend, für einige
Stunden zu dritt hinzuschauen, was
sagen die Verse nun wirklich über
Begriffe wie Sünde, Gesetz, Gnade,
Veränderung…Und manchmal mussten wir tiefer graben, denn auch die
Bibelübersetzungen gaben verschiedene Möglichkeiten her. Was bedeutet das Wort von seinem griechischen
Ursprung? Wie gut, dass es auch für
Laien Hilfsmittel wie einen Sprachschlüssel gibt.

Mit diesen Fragen gingen wir als Gemeindeleitung in ein Klausurwochenende, um gemeinsam in aller Ruhe in
der Bibel nachzulesen, was wir an
Antworten entdecken könnten.
Und es tat gut, das zu tun, denn
viel zu oft meinen wir, aus vielen
Jahren Christsein heraus, auf solche Fragen doch schon längst alle
Antworten gefunden zu haben.
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Dieser Austausch hat uns gut getan, wir konnten uns gegenseitig in
unserer persönlichen Glaubensgeschichte besser verstehen und uns

in manchen schwierigen Prägungen
unterstützen und gemeinsam neue
Schätze bergen.
Wir möchten gerne auch in der Gemeinde zum Austausch über dieses
Thema motivieren. Der letzte Forumsabend hat damit einen Anfangspunkt gesetzt. In kleinen Gruppen
haben wir über unser unterschiedliches Empfinden und Verständnis zu
den Begriffen Gnade und Gesetz gesprochen. Auch hier wurde deutlich,
dass jeder von uns eine andere Brille
aufhat, ja auch in seiner Glaubensgeschichte an ganz unterschiedlichen
Punkten steht. Dennoch haben wir
gemeinsam Dinge entdeckt:
Uns wurde klar, dass Gott das Gesetz gemacht hat, um uns Menschen
deutlich zu machen, wir können es
aus eigener Kraft niemals schaffen,
vor Gott gut da zu stehen. Das Gesetz
macht uns nicht zu guten Menschen,
es zeigt uns, dass wir Gottes Gnade
brauchen.

Veränderung kann nur durch die Kraft
des Heiligen Geistes in uns und nicht
durch unsere eigene Kraft geschehen. Was auch immer ich als Christ
an Gutem tue, es hat nichts mit meiner Errettung zu tun. Jesus hat für
alle Schuld in meinem Leben bezahlt,
die der Vergangenheit, die der Gegenwart und die der Zukunft.
Wir würden uns freuen, wenn wir als
Gemeinde weiter gemeinsam auf
Spurensuche nach dem Leben aus
der Gnade Gottes und der Kraft des
Heiligen Geistes sind und wir wünschen uns dabei, einander besser zu
verstehen, uns gegenseitig zu ermutigen und zu unterstützen.
Wir wollen an dieser Stelle bewusst
keine fertigen Lösungen und Antworten präsentieren, sondern jeden motivieren, sich selber mit diesen Fragen auseinanderzusetzen.
Eure Jürgen, Ralf und Silke
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SOMMERNÄGEL - der sommer der Schönlaus
Es war so wertvoll für uns selbst, zu
erleben, wie GOTT uns gebraucht,
damit Menschen in ihren Fähigkeiten und in ihrem Leben mit JESUS
wachsen. Für unseren Beitrag wurden wir sogar öffentlich geehrt G
Sommernägel - Im Sommer dürfen sie wachsen. Frei vom Schmutz
der Haus– und Gartenarbeit entfalten sie ihre ganze Schönheit G
Frei entfalten ~ durfte sich auch
Franky‘s Surfschool, nachdem Bretter, Segel, Anzüge, Schuhe und diverses Klein- und Möbelzeug ein Jahr
lang kreuz&quer, über&untereinander
in zwei Zelten gehaust hatten. Einige
Schweiß und Regen getränkte Tage
arbeiteten der Surflehrer und seine zwei Söhne, bis die Schule bereit
war, Freizeitler zu Surfern wachsen
zu lassen. Die Früchte waren erst
mager, aber zum Schluss doch sehr
erfreulich. GOTT hat uns gesegnet
mit einer guten „Ernte“ an finanzieller
Versorgung.

Frei entfalten ~ durften wir uns in
unserer Aufgabe, die WDL Freizeiten zu bereichern. Frank als Surflehrer, ich als Mitarbeiterumbeterin.
10
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Frei entfalten ~ durften wir uns als Familie und Paar ~ da in den ersten Freizeiten wenig Surfschüler kamen, hatten wir mehr Zeit für Ausflüge. GOTT
hat uns gesegnet mit einer reichlichen
„Ernte“ an gemeinsamen Abenteuern.
Frei entfalten ~ wollten wir uns bei
unseren Ausflügen......der Weg, auf
dem GOTT Freiheit schenkt, fühlt sich
manchmal begrenzend an, und lässt
uns dann über unsere Grenzen hinauswachsen.
Radtour mit Mario
Wundervoller Plan: an der Isar entlang Richtung München, im Englischen Garten sitzen, gemütlich
an der Isar zurück, zwischendurch
Badepause in den gletschergrün
strömenden
Flussfluten.
Pestilenzartige Wirklichkeit: Manchmal sind die Wege an der Isar schwer
auffindbar, oder eben nicht AN der
Isar, sondern führen uns steilstens
mit Wurzeln und Unebenheiten übersäte Waldschotterwege hinauf und
hinunter?
So kämpfen wir uns mühsamst bis
an Münchens Grenze vor (die einen
fröhlich der Herausforderung trotzend, die anderen eher gedämpfter
Stimmung) und lassen uns auf Englische Gärten gerne verzichtend im

erstbesten Biergarten nieder, sehen
Vergnügungsfloßfahrttouris bayrisch

bekleidet und bayrisch beschwipst
eine
Rutsche
herunterrutschen,
springen auf dem Rückweg glücklich
in die kalte Isar und lassen uns von
unserem Freund Mario zu einer Belohnung aus köstlichem Essen einladen
(Rehfilet im knusprigen Mandelmantel
auf Sommersalaten mit frischen Feigen) und insgesamt war es einfach
wunderschön.
Heimreise mit Hindernissen
„Zufällig“ lernen wir am Abend vor
meiner Heimreise allein mit unserem
Auto einen Mann kennen. „Zufällig“
erwähnt er, dass er morgen per Zug
nach Nümbrecht fährt, weil er da aufgewachsen ist und seine Schwester besuchen will. Haha G GOTT
ist so gut! Statt mit dem Zug, fährt
er nun mit mir, sodass ich die weite
Fahrt nicht allein machen muss. Unterwegs stecken wir grad im Stau,
zähfließend, zwischen zwei LKWs,
da bewegt sich unser Auto plötzlich
ohne unser Zutun vorwärts - der LKW
hinter uns, riesengroß, schiebt uns
immer näher auf den LKW vor uns
zu und unsere freie Entfaltung ist
akut gefährdet! Natürlich kann ich
die Hupe nicht finden. Wir berühren
bereits den vorderen LKW, bis der
hintere Fahrer uns endlich bemerkt,

bevor wir zu Mus zerquetscht werden. Er hatte uns einfach nicht gesehen. Unfasslich. Wir geben ihm
ein Traktat über „Freispruch durch
JESUS“ G, sprechen eine Weile über
GOTT und ermutigen ihn, GOTT zu
bitten, sich ihm zu zeigen. (Ja, wir
haben auch Versicherungsdaten und
diese Wichtigkeiten besprochen und
ausgetauscht.) So spannend, was
GOTT daraus machen wird! Und so
gut, von GOTTES Engeln umgeben zu
sein! „Es ist ein unsagbarer Trost zu
wissen, dass mitten in der Unheilsgeschichte, die der Mensch macht,
dass mitten in seinem Gestalten und
Verunstalten, GOTT Seine Saaten
wachsen lässt.“ Helmut Thielicke
Ende der Sommernägel
Auch wenn sie (die Nägel C) sich
im Alltag nicht frei entfalten können,
liebe ich es, dass wir bis an unser
Lebensende die Möglichkeit haben
zu wachsen ~ immer mehr zu dem
Ich hin, das GOTT sich gedacht hat,
immer mehr Wachstum in Liebesfähigkeit, in Weisheit, in Lebensfreude,
im Vertrauen auf GOTT, im Glauben.
Immer näher zu JESUS hin. Lasst uns
wahrhaftig sein in der Liebe, damit
wir im Glauben wachsen und in jeder
Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich
werden, der das Haupt ist: Christus.
Epheser 4,15
Claudia Schänlau
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BABYFLASCHENAKTIOn - dANKESBRIEF
Liebe, die alles riskiert
Selbst meine Sündenlast trägst Du mir
Leitest den Fluss meiner Schuld
Ins weite Meer Deiner Liebe und Gunst

Ich heb die Hand und gehör Dir ganz
Weiß: Christus nimmt mich an
Du liebst mich unendlich
Mein ganzes Sein tritt in Gnade ein
Nichts kommt Deiner Liebe gleich
Gott, Du bist mein Retter

Liebe Gemeindemitglieder,
haben Sie vielen Dank für Ihre Unterstützung bei der Babyflaschen-Aktion in Ihrer Gemeinde. Wir sind sehr, sehr dankbar, dass Sie gemeinsam den sehr großzügigen Betrag von
823,89 Euro

Es ist mir ein großes Anliegen, Sie an dem Glück von Frauen, die sich nach einer Beratung
bei uns für ihr Baby entschieden haben, teilhaben zu lassen. So schrieb uns kürzlich eine
junge Mutter:
"Auch wenn es nicht immer einfach ist: Ich bin der glücklichste Mensch auf der Welt und
erlebe gerade die schönste Zeit in meinem Leben. Meine Tochter ist ein Geschenk, besser
gesagt, ein Segen Gottes. Ich danke Ihnen für alles! Bitte machen Sie Ihre Arbeit noch
lange, damit sich viele Mütter und ihre Kinder aufeinander freuen dürfen.“
Der Dank dieser Frau und der vielen anderen Frauen, denen wir täglich helfen dürfen, gilt
Ihnen allen, die Sie als unsichtbare Schutzengel unsere Arbeit tragen. Denn ohne Ihre Hilfe
könnten wir keiner einzigen verzweifelten Schwangeren helfen!
Mit den besten Segenswünschen für die ganze Gemeinde grüßt ganz herzlich aus München
Kristijan Aufiero
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- Monatslied FEBRUAR -

für die Hilfe für ungewollt Schwangere und ihre Babys gespendet haben!
Ein herzliches "Vergelt’s Gott“ dafür!

Gnade tobt wie ein Wirbelsturm
Liebe, so wild, zerstört meine Schuld
Für den Einen, der mir Leben gab
Der mich in Sein Zuhause aufnahm
Für den Retter, der für alle kam
Sing ich für immer

Liebe, die alles riskiert
Aryel Murphy | Brooke Ligertwood | Martin Bruch
Ony Heckmann | Scott Ligertwood
© 2015 Hillsong Music Publishing (Verwaltet von CopyCare Deutschland)
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der amerikanische Traum - AU pair JOY THIEL

Gastfamilie und dass ich mit ihnen
über alles reden kann.

Dear Churchfamily C

Zukunft: Ehrlich gesagt weiß ich noch
nicht so genau, wie es nach dem Au
Pair Jahr weiter gehen wird. Ich wünsche mir, dass Gott mir da ganz klar
den Weg zeigt!

Okay, ich lass das dann jetzt mal mit
dem Englisch J..Am 15. August
ging es endlich los... Die Koffer waren
gepackt und ich freute mich auf ein
riesengroßes Abenteuer. Weit entfernt von Familie, Freunden und der
Gemeinde, die ich schon mein ganzes Leben lang kenne, habe ich mich
dazu entschlossen, für ein Jahr nach
Amerika, in eine völlig fremde Familie
und Umgebung zu ziehen. Bis jetzt
kann ich nur so viel dazu sagen, dass
es die beste Entscheidung meines
Lebens war und ich echt sehr glücklich darüber bin, meinen Traum endlich leben zu dürfen. Mir geht es hier
soooo gut. Gott hat echt eine wahnsinnig tolle Familie für mich ausgesucht. Danke Gott!

Familie / Arbeit - Au Pair
In meiner Gastfamilie betreue ich
zwei Kleinkinder, Zosia (2 J.) und Ula
(5 Monate). Die Hostmum (Gastmutter) arbeitet von Zuhause aus und ist
14
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Wenn ihr für mich beten wollt:

sehr oft eine große Hilfe, wenn die
beiden Kleinen mal die Krise kriegen
... oder ich. J Wenn die Woche mit
45 Stunden dann vorbei ist, freue
ich mich auf mein Wochenende. Da
genieße das Leben in vollen Zügen.
Aber auch in der Woche selbst ist mir
kaum langweilig, ich habe ja mein
Einrad.
Meine Highlights - bis jetzt C
Da meine Hostfamily nur ca. 40 km
außerhalb von Washington DC lebt,
fahre ich an den Wochenenden sehr
oft mit dem Zug dahin und seh mir
die vielen Sehenswürdigkeiten an.
Im Rahmen eines Collegekurses war
ich Anfang November ein Wochenende in AmishLand und in Philadelphia,
was mich sehr beeindruckt hat.
Nach Thanksgiving fliege ich mit
meiner Hostfamilie für zwei Wochen
in den Urlaub nach Florida.

Gemeinde:
Zunächst habe ich eine Gemeinde in
der Nähe meines Wohnortes besucht
und auch einen Hauskreis für junge
Leute, aber das war nicht so das, was
ich mir vorgestellt habe. Deswegen
hab ich mich jetzt noch woanders
umgesehen und eine Gemeinde gefunden, von der ich hoffe, dass ich
mich da demnächst so wohl fühle wie
zu Hause. J

Und wer gerne noch mehr wissen
möchte, der kann mich auf meiner FacebookSeite besuchen C.
Ich freue mich über jede E-mail
(joy.t@gmx.de) oder WhatsApp C
Viele liebe Grüße aus Amerika,
Eure Joy Thiel

Freunde: Ja, das ist so eine Sache.
Bis jetzt habe ich nur ein cooles und
nettes Au Pair kennengelernt. Wir haben uns auf den Einführungstagen in
New York sehr gut verstanden. Das
einzige Problem ist, dass sie in Seat-

tle an der Westküste wohnt B Aber
ich hoffe, dass ich in der neuen Gemeinde auch Freunde finde.
Gastfamilie: Ich wünsche mir weiterhin eine gute Beziehung zu meiner
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Frei entfaltete Schmetterlinge & Mehr jaNNA scHÖNLAU IN aUSTRALIEN
Frei entfalten konnten sich Janna
& ihr Team in ihren Renovier-,
Koch- & Kreativfähigkeiten bei ihrem
Praktischen Einsatz/Ministry Trip.
Das C3 College schickt seine Studenten jedes Jahr auf einen Missionseinsatz, bei dem die Studenten an ganz verschiedenen
Orten in Gemeinden oder Missionsgesellschaften u.ä. mitarbeiten.
Jannas diesjähriger Ministry Trip
führte sie nach Coomera, 9 1/2 Autostunden nördlich von Sydney,bei Brisbane. Da Janna bereits im zweiten
Studienjahr ist, hatte sie mehr Verantwortung übertragen bekommen. D.h.
sie betreute ein eigenes Team, musste
im Vorfeld schon vieles organisieren
und empfand das als positives, aber
auch herausforderndes Abenteuer.
Jannas Ministry Trip Terminkalender:
Mi. 14. und Do. 15.9., 9:00-12:00
Co-Leitung eines 6-köpfigen Teams
für den Außenanstrich einer Gemeinde
Mi. 14. bis Fr. 16.9., 13:00-14:15
Co-Leitung eines 5-köpfigen Teams für
Telefongespräche und Administration

Fr 16.9., 7:15-9:00
Leitung eines 4-köpfigen Teams für
die Zubereitung eines
Schulpfannkuchenfrühstücks
Sa 17.9., 17:00-21:00
Co-Leitung eines 4-köpfigen Teams
für die Vorbereitung/Durchführung
eines Gemeindeteamabendessens in
einem Hotel

So 18.9., 9:00-12:00
Leitung eines 2-köpfigen Teams für
Kleinkinderbetreuung während des
Godis

begeistert arbeitenden Team, das
megaviel Spaß miteinander hatte.
Zum Abschluss des 2.Studienjahres
am C3 College hatten alle Kunststudenten die Aufgabe, Kunstwerke zu
einem selbstgewählten Thema herzustellen, die dann in einer gemeinsamen Ausstellung präsentiert wurden.
Auch die Werbung und Organisation
der Ausstellung lag in den Händen
der Studenten. Nach anfänglichen
Wachstumsschwierigkeiten erwuchs
in Janna der Wunsch, diese von GOTTES so fantasievoll gestalteten Wesen in ihren Bildern einzufangen. Sie
verkörpern wundervoll deutlich GOTTES phänomenale Fähigkeit, Neues,
Wunderschönes zu schaffen.
Sie verkörpern wundervoll deutlich
die Freiheit, die GOTT schenkt. Die
Ausstellung war ein voller Erfolg: Viele Besucher, große Bewunderung für
Jannas Bilder und sogar der Verkauf
eines Werkes.

Jannas Team bestand hauptsächlich
aus ihr mehr oder weniger unbekannten, eher introvertierten Studenten
und es war nicht einfach, sich vorzustellen, dass dieses Team zu einer
aktiven Einheit zusammenwachsen
würde, in der es möglich sein würde,
voller Motivation und Spaß zusammenzuarbeiten.
Aber GOTT übertraf alle Vorstellungen und ließ die Teammitglieder an
den Aufgaben und über sich hinaus
wachsen zu einem hingegeben und
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7 Fragen an...

Monika Lang
An welchem Ort der Welt findest du
Gottes Schöpfung am Schönsten/
Beeindruckendsten?
Da ich ein großer Naturfreund bin, gibt
es für mich viele solche Orte, z.B. der
spektakuläre Ausblick vom Aescher/
Wildkirchli; das Canyon-artige Tal
der Ardèche; die Nordseelandschaft
Westjütlands; der Manatee-SpringsPark in Florida... Gottes Kreativität
kann man eben besonders gut in seiner Schöpfung sehen!
Gibt es etwas, von dem du schon lange träumst, es zu tun? Warum hast du
es noch nicht getan?
Als Kind habe ich mal eine Sendung über
den Yosemite-Nationalpark/USA gesehen. Seitdem warte ich noch auf die
richtige Gelegenheit, dort mal hinzufahren. Liegt ja nicht gerade um die Ecke...

18
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Wenn Jesus für einen Nachmittag eines deiner Hobbies mit dir ausüben
wollte – was würdet ihr gemeinsam
unternehmen?
Es gehört zwar nicht gerade zu meinen Hobbies, mich aus einem Flugzeug zu stürzen – aber (nur) mit Jesus zusammen würde ich gerne mal
Fallschirmspringen!
Welches ist der Lieblingsplatz in Deinem Zuhause und warum?
Da gibt es gleich mehrere, z.B. die
Sitzecke in unserer Küche, wo man
so schön lesen und klönen kann.
Oder die Ofenbank, auf der es im Winter so kuschelig warm ist. Oder die
Dachterrasse, die (manchmal schon
im März!!) zum Brutzeln in der Sonne
einlädt...
Teile einen peinlichen Moment deines Lebens mit uns!
In der Religionsstunde im 5. Schuljahr nach einer bekannten Person
gefragt, “der Hauptmann von K...”, fiel
mir nur “Köpenick” ein. Die richtige
Antwort wäre natürlich “der Hauptmann von Kapernaum” gewesen,
aber von dem hatte ich damals noch
nichts gehört. Unser Pastor hat sich
jedenfalls schlapp gelacht...
Was hat dich zuletzt tief berührt oder
zum Nachdenken gebracht?
Im Rückblick auf 28 Jahre Familienleben fallen mir so viele Begebenheiten ein, in denen Gott uns geführt,
beschenkt oder bewahrt hat. Es ist
so großartig, einen Gott zu haben, der
sich selbst um Kleinigkeiten kümmert! Aber wie kommt jemand durchs
Leben, der diesen Gott nicht kennt?

Wenn du morgen aufwachst und
eine Eigenschaft oder Fähigkeit dazu gewonnen hast, welche hättest du dann gerne?
Das wäre natürlich cool! Wenn ich
eine neue Fähigkeit bekommen
könnte, dann würde ich gerne durch
Gottes Kraft heilen können. Es gibt in
meinem Umfeld so viele kranke Menschen...Als eine weitere Eigenschaft
würde ich “zufrieden sein” wählen,
denn ich wäre gerne “völlig zu mit
Gottes Frieden”

Marlid Jüdt-Lorenz
An welchem Ort der Welt findest du
Gottes Schöpfung am Schönsten/
Beeindruckendsten?
Eigentlich sehe ich überall die wunderbare Schöpfung Gottes, aber am
Meisten überwältigt mit die Größe
von Gottes Schöpfung in den Bergen.
Gibt es etwas, von dem du schon lange träumst, es zu tun? Warum hast du
es noch nicht getan?
Ich wollte gerne mal mit dem Glacier-

und Bernina Express in der Schweiz
fahren. Es hat sich aber nicht ergeben.
Wenn Jesus für einen Nachmittag eines deiner Hobbies mit dir ausüben
wollte – was würdet ihr gemeinsam
unternehmen?
Ich würde mit Jesus eine tolle Wanderung machen und ihm dabei so
manche Frage stellen über Dinge und
Wege, die ich nicht verstehe.
Welches ist der Lieblingsplatz in Deinem Zuhause und warum?
Ich sitze gerne auf meiner Couch und
lese, aber auch, weil ich von da einen
schönen Blick nach draußen habe,
den ich sehr genieße.
Teile einen peinlichen Moment deines Lebens mit uns!
Würde ich ja glatt machen, aber mir
fällt gerade nichts ein.
Was hat dich zuletzt tief berührt oder
zum Nachdenken gebracht?
Die letzten Tage vor Rainers Tod mit
dem tiefen Schmerz in mir, aber vor
allem seine innere Bereitschaft, loszulassen, obwohl unser Glück sehr
kurz war und er gerne noch bei mir
geblieben wäre. Das hat mich nachdenklich gemacht: Wäre ich auch so
bereit? Ich wünsche es mir!
Wenn du morgen aufwachst und
eine Eigenschaft oder Fähigkeit dazu gewonnen hast, welche hättest du dann gerne?
Ich hätte gerne viel mehr Geduld und
noch mehr Bereitschaft, für Menschen da zu sein, die Gott mir in den
Weg stellt.
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Schöpfungsglaube - Gott erleben zwischen
Seidenhühnern & GÄnseblümchen
Meine Seidenhühner bereiteten mir
vor 2 Monaten eine große Überraschung. Unter der besten Glucke (fürsorglich und nervenstark) schlüpften
im Winter 5 Küken.
Fünf Federbälle, die gerade in der
kalten Jahreszeit viel, viel Fürsorge brauchen, um zu überleben. Nun
sind bald 10 Wochen um und man
merkt, wie die Glucke sich immer
mehr zurückzieht und ihre Küken
selbständig werden lässt. Es ist faszinierend zu beobachten, mit wieviel
Geduld sie die Kleinen ermuntert,
ihre eigenen Wege zu gehen. Selbst
mit dem Schnabel werden sie sanft
weggedrängt. Die Abnabelung wird
bei ihnen endgültig sein. Später erinnern sie sich nicht mehr, wer Elternteil bzw. Kind war. Dann leben sie
mit ihren vorgegebenen Instinkten.
Bei uns Menschen ist das etwas
anders. Die Situation erinnert mich
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an das Loslassen der eigenen großen Kinder. Sie sind wie Zugvögel,
die flügge geworden sind und in die
neue Welt starten wollen. Plötzlich
ist das Abschiednehmen da. Wird
das Familiennest tatsächlich verlassen, kommt die ganz große Stille. Es
ist eine Ruhe n a c h dem Sturm und
doch spürt man als Eltern, anders als
in der Tierwelt (wo der Cut endgültig
ist), eine Art Mitverantwortung, dass
die Kinder weiterhin ihr Leben meistern und in den Griff bekommen. Es
ist eine Gratwanderung zwischen
Loslassen und Festhalten. Viele Eltern bezeichnen ihr Verhältnis zu den
Kindern bis zum Ende der Schulzeit
„partnerschaftlich“, aber es ist eher
eine Begegnung auf „Augenhöhe“,
nicht gleichberechtigt (wie bei einem
Partner) , sondern wie der Therapeut
J. Juul sagt „gleichwürdig“.
Er meint damit, dass die Würde/Integrität unserer Kinder anerkannt wer-

den muss und sie sich nicht unserem
Willen unterwerfen müssen. Um gut
miteinander auszukommen, bedarf
es ein gegenseitiges, respektvolles
Verhältnis zu haben. Beim Erwachsenwerden unserer Kinder leitete
mich ein Gedanke: „Tritt zurück und
bleibe mit ihnen verbunden!“
Das ist aber enorm schwierig, denn
wir Eltern bleiben Eltern, egal wie alt
unsere Kinder sind. Und unsere Kinder bleiben Kinder. Wie oft ertappe
ich mich dabei und rufe noch hinterher: „fahrt nicht so schnell, esst genug Vitamine usw.“.
Doch die Kinder machen sich trotz
räumlicher Entfernung Gedanken,
wie die Eltern sich fühlen, welche
Entscheidungen sie fällen etc. Das
gehört einfach zu dieser tiefen Beziehung. Je älter die Kinder werden,
desto weniger wird unsere Aufgabe,
sie zu erziehen. Nun wird unsere Zurückhaltung als Eltern erwartet, da-

mit sie sich selbst entfalten können.
Dazu gehört auch das Meistern von
Krisen. Meine Vorstellungen für das
Leben meiner Kinder ist nicht mehr
vorrangig. Meine Ängste bei Entscheidungen und Handlungsweisen
der Kinder dürfen nicht zum Tragen
kommen. Stattdessen brauchen sie
das Gefühl „wir vertrauen dir“, ob sie
nun Fehler machen oder sich irren,
andere Meinungen /Einstellungen
vertreten.
Die am Anfang beschriebene neue
„Ruhe“ hat auch etwas Positives.
Ich kann sie nutzen, meine „großen“
Kinder noch intensiver im Gebet zu
begleiten, ein offenes Ohr für sie zu
haben, mich darüber freuen, dass sie
mit uns Eltern verbunden bleiben und
ähnliche Werte für ihr Leben ausgesucht haben.
Das allerschönste Geschenk ist jedoch, dass sie Jesus als ihren Vater
lieben.
Regina-Babett Seinsche
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Neues von der ZAM - REISE in den fernen
osten russlands, 3.-15.10.2016
„Mit einem jungen Bruder aus unserer Gemeinde konnte ich knappe 2
Wochen lang unsere Mitarbeiter und
deren Gemeinden in Russlands Fernem Osten besuchen. Am Flughafen
in Khabarovsk, wo wir nach 8 stündigem Flug aus Moskau ankamen, wartete bereits unser Koordinator Valentin
auf uns.
Er hatte unsere Reiseroute geplant. Wir konnten diesmal auch
kleine Gemeinden besuchen, die
ganz abgelegen in der Taiga liegen.
Im Sommer kann man diese Orte nur
erreichen, indem man einen halben Tag
lang über mehrere Flüsse mit dem Boot
dorthin reist bzw. im Winter fährt man
im Auto über die zugefrorenen Flüsse
dorthin. Wir hatten es wesentlich bequemer: Ein russischer Bruder, der eine
kleine Cessna als Missionsflugzeug
besitzt, flog uns direkt dorthin.
Unsere erste Station heißt Pobeda
(übersetzt: „Sieg“). Wie ein so verfallenes, abgelegenes und vergessenes Dorf zu solch einem Namen
kommt, ist eines der vielen Geheimnisse Russlands. Die Menschen dort
sind völlig auf sich selbst gestellt und
überleben, weil die Taiga sie ernährt:
Beeren, Pilze, Fische, Wild und die
eigenen Gärten. Um im Sommer mit
dem Boot nach Khabarovsk zu reisen,
muss man 30% einer Monatspension zahlen. Wenn man in solch einem
Dorf krank wird, geht es sehr bald um
Leben und Tod, weil die medizinische
22
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Versorgung äußerst primitiv ist. Dazu
kommt die russische Geißel schlechthin, der Alkohol, der ganze Familien
zerstört und viele Menschen um ihren
Verstand bringt. Ein ukrainisches Missionsehepaar (Svjatoslav und Ljubov)
lebt seit 20 Jahren in Khabarovsk und
hat in diesen abgelegenen Dörfern all
die Jahre missioniert: Sommerkinderlager, Weihnachtsfeiern, Hausbesuche
etc. So ist in Pobeda eine kleine Gemeinde entstanden, ein paar Schwestern, die sich dort versammeln und
sich riesig freuen, wenn jemand sich
die Mühe macht, sie zu besuchen.
Als nächstes besuchten wir die Geschwister in Kukan, eine Holzfällersiedlung in der Taiga. Konstantin, unser Pilot, steuerte uns sicher trotz der
Turbulenzen in der Luft bis zum „Flug-

hafen“ Kukan, eine holprige Lichtung
im Wald, die man aus dem Flugzeug
erst im letzten Augenblick erkennt.
Die „Flughafendirektorin“ machte uns
einen warmen Tee und versorgte uns
mit Butterbroten, bis wir von Kolja und
Ljudmilla abgeholt wurden.
Kolja ist der Älteste der kleinen Gemeinde dort, Ljudmilla seine Frau.

Kolja ist Jäger und jagt Zobel, deren
Fell er dann verkaufen kann. Dazu
lebt er im Winter jeweils 4 Wochen
alleine in der Taiga in einer Hütte.
Während der Zeit ist die kleine Gemeinde, 5 Schwestern, ganz auf sich
selbst gestellt. Wie dankbar ist man
dann, wenn man Bibelkurse hat, die
sonntags den fehlenden Prediger ersetzen und auf diese Weise den Geschwistern Gottes Wort öffnen, lieb
und verständlich machen. In Kukan
wurden wir mit einer ganz besonderen
Herzlichkeit aufgenommen. Grundsätzlich bemisst man in Russland Geschwisterliebe in Kalorien, wir wurden
buchstäblich mit Liebe gesättigt und
RUNDum glücklich gemacht….. Ljudmilla tischte uns alle möglichen Kostbarkeiten auf: Beeren, Fisch, Pilze,
selbstgebackenes Brot, Kuchen, eingemachtes Gemüse aus dem Garten.
Die Geschwister dort sind sehr einsam und wenn Geschwister aus dem
fernen Österreich kommen, so ist das
etwas ganz Besonderes und Ermutigendes.
Am nächsten Tag flogen wir aufgrund
eines Mitarbeiterseminars nach Khabarovsk zurück. Am Sonntag hatten
wir dann Dienste in Valentins Gemeinde und in der Stadtgemeinde.
Montag bis Freitag waren wir dann mit
Valentin im Auto unterwegs und besuchten Gemeinden und Mitarbeiter
in Oblutsche, Belogorsk, Swobodnij
und Muchen. Es war erfreulich zu sehen, dass die Emmausarbeit, die dort
schon seit ein paar Jahren besteht,
stabil ist. In dieser Gegend haben die
ersten Mitarbeiter 1994 ihren Dienst
begonnen. Am schönsten ist es im-

mer, wenn Menschen bezeugen, wie
sie den Herrn fanden und nun geistlich wachsen dürfen, oft auch gerade
durch die Bibelkurse, so wie dieser
Bruder in Oblutsche, der sich vor wenigen Monaten bekehrte und aus seiner Trinksucht befreit wurde.

In Muchen hat die ganze kleine Gemeinde bereits 12 Kurse durchgearbeitet und will nun mit den Kinderkursen Kinder erreichen. 10 Kinder
besuchen bereits die Gemeinde, aber
die älteren Schwestern, die hier einen

Auftrag sehen, besaßen kein geeignetes Material, um mit den Kindern zu
arbeiten – unser Kinderprogramm ist
eine Antwort auf ihre Gebete.
Insgesamt läuft die Emmausarbeit im
Fernen Osten stabil. In Valentin haben wir einen treuen Mitarbeiter, der
sich viel Mühe gibt, die entfernt voneinander liegenden Gemeinden zu erreichen und zu ermutigen. Bitte betet
weiter für den Fernen Osten!“
(Bericht von Andreas Reh, ZAM)
Frank Schönlau
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Behold His holy Son
The Lion and the Lamb given to us
The Word became a man
That my soul should know its Saviour
Forsaken for the sake of all mankind
Salvation in His blood
Jesus Messiah
The righteous died for love
It wasn't over For He is the risen One

- Monatslied MÄRZ -

Verse 2

GEMEINSCHAFTSAKTIONEN
zu lernen. Nutzt diese Möglichkeiten
und steuert gerne weitere Ideen und
Angebote bei. Heinrich Schwab wird
sich über Eure Kontaktaufnahme
freuen.
Hier die ersten Angebote mit jeweiligen Ansprechpartnern:

Chorus

Then sings my soul
Then sings my soul
How great Your love is
How great Your love is
Then sings my soul
Verse 3

behold
[then sings my soul]

24

Behold I have a friend
The Spirit breathing holy fire within
My ever present help
Speaking truth when I can't find it
Light up this broken heart and light my way
'Til my time on earth is done
Oh Holy Spirit
Breathe in me like kingdom come
Oh Holy Spirit Let Your work in me be done

Verse 1

Ending

Behold the Father‘s heart
The mystery He lavishes on us
As deep cries out to deep
Oh how desp‘rately He wants us
The things of earth stand next to Him
Like a candle to the sun
Unfailing Father
What compares to His great love

Then sings my soul my God
He who was and is to come
Prepare the way
Until the work on earth is done
Watch as the clouds He rides swing low
Lift up the sound
As He makes our praise His throne
Behold the Lord our God will lead us home

Alle Farben

Joel Houston
© (Inspired by „How Great Thou Art!“, courtesy of The Stuart Hine Trust)
2016 Hillsong Music Publishing (Admin. by CopyCare Deutschland)

Dank unseres sehr aktiven Teams
„Gemeinschaft“ gibt es regelmäßig
gemeinsames Mittagessen nach
dem Gottesdienst. Damit wir uns in
der Gemeinde noch besser kennenlernen, stehen nun weitere tolle Aktionen an. Schöne Ideen, die von einzelnen Paten aus unserer Gemeinde
organisiert werden.
Eine tolle Möglichkeit um die vielen
interessanten Menschen, die Gott
in unserer Gemeinde zusammengestellt hat, auf andere Weise kennen

Leitungskreis der EFG Nümbrecht
Jürgen Seinsche, 51588 Nümbrecht (02293-2881)
jub.seinsche@gmx.de
Silke Gelhausen, 51588 Nümbrecht (02293-9099792)
silkegelhausen@web.de
Ralf Thiel, 51588 Nümbrecht (02293-903156)
ralf.thiel@freenet.de
Bankverbindung: Volksbank Oberberg eG
BLZ 384 621 35, Konto 422 88 77 013
BIC: GENODED1WIL
IBAN: DE89 3846 2135 4228 8770 13
Gemeindehaus EFG Nümbrecht
im Evangelischen Gemeindehaus Elsenroth
Elsenrother Straße 17
51588 Nümbrecht-Elsenroth

08.01.2017 - Spiele-Nachmittag
mit Kaffee und Kuchen
Heinrich Schwab
22.01.2017 - Bowlen
Andrea Stawinski
11.03.17 - Spiel- & Cocktailabend
Katrin Lang
02.04.2017 - Wandern mit
anschließendem Waffeln essen
Andrea Stawinski
Noch nicht terminiert
Kleingeräte-Reparatur-Nachmittag
bei Helga und Stefan

Ansprechpartner Gemeindehaus
Udo Kahre (02293-9386534)
Ansprechpartner Gemeindehausküche
Roswitha Kahre (02293-9386534)
Ansprechpartner Technik
Ralf Thiel (02293-903156)
Internet www.efg-nuembrecht.de
Ansprechpartner: Norbert Klotz, mail@norbertklotz.de
Redaktion & Realisation „Alle Farben“
Klotz Werbung & Medien
Norbert Klotz, 02293 9099441, mail@norbertklotz.de
Korrektur
Martina Thiel, Babett Seinsche
Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe
24.02.2017
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Glaube, Hoffnung, Liebe, Leben

Ein neues Jahr liegt vor uns - vielleicht
mit neuen Vorsätzen, vielleicht auch
ohne, weil sie so oft schon gescheitert
sind... Schon kleine Gewohnheiten zu
ändern fällt schwer. Erst recht einen
Neustart zu wagen in kleinen und großen Bereichen meines Lebens.
„Ich schenke euch ein neues Herz und
lege einen neuen Geist in euch.“ Hesekiel 36,26 - die Jahreslosung 2017.
Wenn Gottes Angebot wahr wäre wenn es Wirklichkeit werden könnte in
07.01.2017
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24.-26.02.2017

Eheseminar: Still married - es gibt noch viel zu
entdecken!

51702 Bergneustadt

25.-26.02.2017

Seelsorge: Die Persönlichkeitsstruktur in Glaube,
Beziehung und Alltag

35037 Marburg

18.03.2017

Selbsterfahrung - Einkehrtag: Unterwegs sein

35037 Marburg

04.03.2017

Die seelische Widerstandskraft stärken

53639 Königswinter

10.-12.03.2017

Seminar für Verliebte und Verlobte

51702 Bergneustadt

11.-12.03.2017

Das Leben bewältigen - Umgang mit Krisen und
Verlusterfahrunen (Seelsorge)

51702 Bergneustadt

11.03.2017

Negative Denkmuster überwinden

53639 Königswinter

17.-19.03.2017

Brennpunt einer jungen Ehe

52428 Jülich bei Aachen

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.

18.03.2017

Selbsterfahrung - Einkehrtag: Unterwegs sein

35037 Marburg

24.03.2017

Selbsterfahrung - Einkehrtag:
Identität und Beziehung

35037 Marburg

24.-26.03.2017

Duett oder Duell: Konflikte in der Partnerschaft gut
bewältigen

57399 Kirchhundem

24.03.

dacapo Auftankabend für Frauen

51702 Bergneustadt

Bei Fragen zu Seelsorge und Anregungen hierzu sprecht mich gerne an.

06.-09.04.2017

Seminar zu EHEStart

51702 Bergneustadt

21.-23.04.2017

Mutter und Tochter (8-12 Jahre)

32805 Horn-Bad Meinburg

05.-07.05.2017

Start in die Ehe

57399 Kirchhundem

12.05.2017

Seelsorge: Gesprächsführung in der Seelsorge (3)

35037 Marburg

12.-14.05.2017

Teen-Age - mehr als ein Alter

57234 Wilnsdorf/Siegerl.

13.05.2017

dacapo Konferenztag für Frauen

51702 Bergneustadt

17.-21.05.2017

Versöhnt leben - Beziehungen klären Teil 1

57299 Burbach

15.-18.06.2017

Seelsorgekonferenz: „…und du wirst ein Segen sein“

58515 Lüdenscheid

mir, in dir, wenn seine bedingungslose Liebe, seine unverdiente bleibende
Gnade und Wohlwollen, wenn seine so
andere Sichtweise meine Gedanken,
Gefühle und Gewohnheiten grundlegend beeinflussen oder erneuern würde - was könnte sich heilsam verändern, neu aufkeimen, wachsen?
Was für eine hoffnungsvolle Chance...!

Katja Trübner

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

Selbsterfahrung - Einkehrtag: Sinn-voll leben

51702 Bergneustadt

21.-22.01.2017

Seelsorge: Klassische Formen der Seelsorge Grundlagenseminar 1

35037 Marburg

23.01.2017

Begleitung von Schwerkranken, Sterbenden,
Trauernden

51702 Bergneustadt

04.02.2017

Leben aus Gnade

53639 Königswinter

06.-10.02.2017

Seelsorge: Leben im System

51702 Bergneustadt

08.-12.02.2017

Versöhnt leben - Beziehungen klären, Teil 1

57299 Burbach

17.-19.02.2017

Der Einfluss der Herkunftsfamilie
(für Verheiratete)

42799 Leichlingen

17.-19.02.2017

Die Liebe vertiefen

57399 Kirchhundem
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19.+21.06.2017 Seelsorge: Mich und andere besser verstehen - der
psychische Lebensstil (2)

35037 Marburg

23.-25.06.2017

51702 Bergneustadt

Schuldgefühle, Zweifel, Kränkung, Versagen - wie
aus Scheitern neues Leben werden kann

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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Gottesdienste im 1.Quartal 2017
So. 01.01. (18 Uhr) Lobpreis-Abend-GD „Herzenslied“ · Moderation Norbert Klotz
So. 08.01. „Gaben des Geistes - Heilung und Wunder“
Predigt-GD mit Rainer Müller, Moderation: Katja Trübner
Sa. 14.01. (20 Uhr) Lobpreis-Abend-GD im Rahmen der Allianz-Gebetswoche
mit Pfarrer F. Müllenmeister, 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: Kyra Seinsche (02293-2881)
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So. 22.01. Predigt- & Abendmahls-GD mit Andreas Klotz, Moderation: Hans Trübner
So. 29.01. „Gaben des Geistes - Zungenrede und Auslegung“
Predigt-GD mit Ralf Mühe, Moderation: Damaris Fritschle
So. 05.02. „Gaben des Geistes - Seelsorge“
Predigt-GD mit Ralf Thiel, Moderation: Rainer Müller
So. 12.02. SonnTalk „Gaben des Geistes“, Moderation: Silke Gelhausen
So. 19.02. Lobpreis- und Abendmahls-GD, Moderation: Daniel Stawinski
So. 26.02. Predigt-GD mit Dr.Christoph Stenschke, Moderation: Janice Timm
So. 05.03. „Gaben des Geistes - Zusammenfassung“
Predigt-GD mit Rainer Müller, Moderation: Damaris Fritschle
So. 12.03. Familien-GD mit Jörn Fritschle

Termine
16.01. 20:00 Uhr
10.02. 20:00 Uhr
13.02. 20:00 Uhr
19.02. 09:00 Uhr
04.03. 09:00 Uhr
04.03. 20:00 Uhr
10.03. 20:00 Uhr
13.03. 20:00 Uhr
26.03. 12:30 Uhr

(Gottesdienst am So, 15.01. fällt aus!)

Treffen Gemeindeleitung mit Gruppenleitern
Lobpreisabend
Gemeindeforum
Frühstück vor dem Gottesdienst
Predigtseminar mit Frank Pacek (bis ca. 16:00 Uhr)
FrauenHerz
Lobpreisabend
Mitgliederversammlung
Mittagessen nach dem Gottesdienst

So. 19.02. Lobpreis- und Abendmahls-GD mit Frank Caspari, Moderation: Jürgen Seinsche
So. 26.03. Predigt-GD mit Ralf Pieper, Moderation: Tim Gelhausen

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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Geburtstage im 1.quartal

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine(n)

Jugend-/ Gemeindereferenten(in)
in Vollzeit
Wir sind eine junge, dynamische Gemeinde…
•
•
•
•
•

Wir wünschen Euch von
Herzen alles Gute
08.01. Daniel Stawinski
09.01. Janna Schönlau
15.01. Clemens Erbach
15.01. Ralf Thiel
17.01. Frank Heckmann
17.01. Eliane Madlen Müller
18.01. Robin Caspari
27.01. Janice-Dominique Timm
27.01. Mio Valentin Klotz
07.02. Elena Bock
11.02. Mario Kuchheuser
18.02. Mila Seinsche
19.02. Florian Wafzig
19.02. Sophia Wafzig
23.02. Liam-Elias Lang
25.02. Frank Caspari
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und Gottes Segen zu Eurem
Geburtstag!
02.03. Elisa Klees
04.03. Christine Müller
04.03. Heinrich Schwab
05.03. Angela Weißenfels
07.03. Sissi Thiel
09.03. Henrik Thiel
09.03. Hans-Joachim Trübner
11.03. Danielle Bock
14.03. Johanna Irina Fritschle
19.03. Rainer Müller
19.03. Torben Böhnlein
20.03. Amy Sophie Müller
24.03. Lucas Wafzig
25.03. Karl-Rainer Lang
27.03. Samuel Schwab
30.03. Michelle Thiel

mit ca. 70 Mitgliedern
aller Generationen
mit vielen engagierten Mitarbeitern
mit einer klaren Vision
mit zahlreichen Initiativen in der Flüchtlingsarbeit

Du bist bereit…
•
•
•
•
•

Jugendliche für eine persönliche Beziehung mit Gott zu begeistern
unsere bestehende Teeniearbeit weiter voran zu bringen
eine aus der Teeniearbeit entstehende Jugendarbeit aufzubauen
unsere jungen, motivierten Mitarbeiter weiter zu fördern
dich entsprechend deiner Begabung
auch in anderen Gemeindebereichen einzusetzen

Wir wünschen uns von dir, dass du …
•
•
•
•
•

eine lebendige Beziehung zu Gott hast
aufgeschlossen und kontaktfreudig bist
gerne neue Ideen entwickelst
gerne die Initiative ergreifst und andere begeistern kannst
eine Leitungsbegabung hast

Wir bieten Dir …
•
•
•
•
•

die Möglichkeit, die Gemeinde mit deinen Ideen im Leitungsteam
aktiv mitzugestalten
große Entfaltungsmöglichkeit
Begleitung und Coaching
eine unbefristete Beschäftigung und Vergütung gemäß BEFG KdöR
regelmäßige Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen

Deine Bewerbung richtest du bitte an:
Jürgen Seinsche
Abbenrother Weg 7
51588 Nümbrecht

Tel.: 02293 / 2881
Email: jub.seinsche@gmx.de
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In den Augen meiner Feinde bin ich gefährlich.
Mit Gott an meiner Seite werde ich aus jeder Herausforderung siegreich herausgehen.
Ich lasse mir den Frieden und die Freude nicht rauben, auch wenn ich ungerecht behandelt werde.
Gott sorgt für mich und sieht zu, dass ich zu meinem Recht komme.
Mit diesem Wissen kann ich ruhig und gelassen durch den Tag gehen.

Ich bin dankbar.

Ich will keinen Tag mehr vergehen lassen,
an dem ich nicht für irgendetwas dankbar bin.
Ich bin bereit für die Flut des Segen Gottes über meinem Leben.
Ich vergrössere meine Erwartungen.
Ich lasse mich nicht mehr von Zweifeln, Ängsten, negativem Denken,
Selbstmitleid, kleinen Träumen und viel zu kleinen Zielen herunterziehen.
Ich schaffe durch meine Dankbarkeit Raum für die göttliche Flut über meinem Leben.

Konrad Blaser, ICF Emmental

Ich bin stark.

