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Liebe Leserin,
Lieber LEser,
ich weiß nicht, welche Gedanken du
hast, wenn du über unsere heutige
Zeit, über die Welt, in der wir heute leben, nachdenkst.
Die einen, vielleicht ältere Menschen,
glauben, dass früher alles besser gewesen ist. Man hatte mehr Zeit füreinander, alles war nicht so hektisch und
auf kurzfristigen Erfolg ausgerichtet.
Andere können gar nicht glauben,
dass es auch ein Leben vor dem
Smartphone und Internet gab. Vieles
hat sich in den letzten Jahren aufgrund der rasanten technischen Entwicklung verändert. Wer konnte sich
vor 15 Jahren, als die ersten Handys
den Markt eroberten, vorstellen, dass
man hiermit außer telefonieren auch
navigieren, Kontoumsätze tätigen, Emails checken, im Internet recherchieren, spielen und alles Mögliche sonst
noch erledigen kann? Dies ist nur
ein Beispiel für unseren Fortschritt.
Denken wir auch an die medizinische
Entwicklung, mit allen neuen tech-

nischen Raffinessen. Die Menschen
leben deshalb heute durchschnittlich
deutlich länger als noch vor 50 Jahren.
Wie bewegen wir uns fort? Mit Autos,
die viel sparsamer und sauberer sind
als noch vor 20 Jahren. Alternativ
auch mit e-bikes, die ein völlig neues Fahrradfahrerlebnis vermitteln.
Ich glaube, dass sich viele von uns
über den Fortschritt freuen und die
damit verbundenen Annehmlichkeiten gerne für sich in Anspruch
nehmen. Mir geht es genauso.
Allerdings gibt es auch Begleiterscheinung, die es gilt, im Auge
zu behalten. Nachfolgenden Text
habe ich vor einigen Tagen gelesen.
Schöne neue Welt?
Wir haben größere Häuser,
aber kleinere Familien.
Mehr Bequemlichkeit,
aber weniger Zeit.
Mehr Wissen,
aber weniger Urteilsvermögen.
Mehr Geister,
aber weniger Geisterunterscheidung.
Mehr Freiheit,
aber größere Probleme.
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Wir rauchen, essen und trinken zu viel,
lachen zu wenig,
fahren zu schnell,
regen uns zu schnell auf,
bleiben zu lange auf,
stehen zu müde auf,
lesen zu wenig,
sehen zu viel fern,
haben keine Stille,
beten zu selten!
Wir haben unseren Besitz vervielfacht,
aber unsere Werte reduziert.
Wir wissen, wie man seinen
Lebensunterhalt verdient,
aber nicht mehr, wie man lebt.
Wir haben dem Leben
Jahre hinzugefügt,
aber nicht den Jahren Leben.
Wir kommen zum Mond,
aber nicht mehr
an die Tür des Nachbarn.
Wir haben den Weltraum erobert,
aber nicht den Raum in uns.
Wir können Atome spalten,
aber nicht unsere Vorurteile.
Es ist die Zeit, in der es wichtiger ist,
etwas im Schaufenster zu haben
als im Laden.
Wo moderne Technik einen Text,
wie diesen,
in Windeseile in alle Welt tragen kann.
Und wo Sie die Wahl haben:
Das Leben ändern oder den Text löschen.
Schöne neue Welt?
Hässliche verlorene Welt?
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Jesus hat uns früh genug gewarnt:
„Was nützt es dem Menschen,
wenn er die ganze Welt
gewinnt und doch Schaden an seiner
Seele nimmt?“
Gibt es Hoffnung?
Ja, denn mitten in dieser Welt,
mitten in dieser Zeit,
steht sein Kreuz
und damit die Einladung,
neu anzufangen.
Mit Gott,
mit sich selbst,
mit den Menschen,
mit der Welt.
Und Menschen kehren um,
finden das Leben.
Und werden zu Menschen,
die Andere zu Leben einladen.
Und mitten in der hässlichen,
verlorenen Welt
entsteht
Neues, Schönes, Ewiges.
(Autor/in unbekannt)

Dies wünsche ich mir: Dass Menschen
umkehren und das Leben finden.
Ein Leben, das Jesus Christus von
Grund auf erneuert. Durch IHN
wird man ein völlig neuer Mensch.
Er schenkt Frieden und Zufriedenheit und einen anderen Blick
auf unsere schöne, neue Welt.
Wäre das nicht auch eine Perspektive
für Dich?
Jürgen Seinsche

Predigtseminar mit Frank Pacek

Frank Pacek ist gemeinsam mit seiner Frau Meline als Musikmissionar
bei Neues Leben in Wölmersen tätig und gleichzeitig arbeitet er als
Pastor in einer großen Gemeinde in
Neuwied. Beide waren schon öfters
bei uns in der Gemeinde und Franks
Predigten sorgten jedes Mal für Begeisterung. Grund genug, ihn für ein
Tagesseminar einzuladen für alle, die
predigen (wollen) oder die Bibel im
Hauskreis oder in Kleingruppen auslegen wollen.
Los ging es am Samstag, den 4.3. um
9:30 Uhr mit 13 Teilnehmern. Und wie
man es von seinen Predigten kennt,
wurde es zu keinem Moment trocken
oder langweilig, weil Frank einen
spannenden Bogen durch die Bibel
spannte. Es war keineswegs Theorie
nach dem Motto: „Wie baue ich eine
Predigt auf?“ oder „Wie rede ich am
besten?“ und es musste auch niemand „Probepredigen“. Es gab viel
Hintergrundwissen zur Auslegung, zu
möglichen Irrlehren, wichtige Gedan-

ken dazu, dass wir im höchsten Maß
von unserer Kultur beeinflusst sind
in unserem Glauben und Denken und
dass wir Andersdenkenden Luft zum
Atmen lassen sollten. Es gab viele
Erfahrungen, die er mit uns geteilt
hat und wichtige Tipps, die wir mitnehmen konnten. Zwei Sätze, die ich
u.a. wichtig und wertvoll fand: „Wenn
der Bibeltext langsam wird (detailliert
beschrieben), dann wird es wichtig!“ (z.B. Joh.9). Und: „EIn Text kann
heute nicht bedeuten, was er damals
nicht bedeutet hat!“ Oft legen wir
Dinge in bestimmte Verse, die dort
gar nicht stehen oder deuten diese,
wie es damals gar nicht gemeint war.
Es war ein gelungener, kurzweiliger
und vor allem motivierender Samstag, mit guter kulinarischer Versorgung und Organisation.
Norbert Klotz
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Frühlingsrückblick auf weihnachten
Welches Geschenk packst du lieber
aus? Ein in braunes Packpapier lieblos eingeschlagenes, das schon von
Weitem auf den langweiligen 0815
Inhalt schließen lässt? Oder das im
schillernd-glitzernden
Edelpapier,
dessen bizarre Form allein schon absolut neugierig macht?
Charmant als Engel verkleidete
Gangster und wie Profies agierende Polizisten auf der Bühne bilden

den Rahmen für ein nicht ganz alltägliches Krippenspiel und manch
einer der Zuschauer mag sich gefragt haben, was das alles noch mit
der Weihnachtsbotschaft zu tun hat.
Für viele geht es an Weihnachten
hauptsächlich um die Familie und
6
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Geschenke. Der Gottesdienst mit
traditionellem Krippenspiel gehört
natürlich genauso dazu, wie der geschmückte Tannenbaum, die Weihnachtsgans und das alles bitte bei
romantischem Kerzenschein und
möglichst mit schneebedeckter Außenkulisse. Da gerät der eigentliche
Sinn von Weihnachten leicht mal ins
Abseits, wie ein langweilig verpacktes Geschenk, das niemanden mehr
zum Auspacken reizt. Also muss eine
aufwändige Verpackung her, eine ungewöhnliche Rahmenhandlung, die
die Aufmerksamkeit des Zuschauers
fesselt, wo er doch eigentlich zum
kurzen Abschalten vom Vorweihnachtsstress sowie Luft- und Ener-

gieholen für den Feiertagsmarathon
gekommen ist. Und fesselnd war die
»Generalprobe mit ungewöhnlichen
Gästen« bis zum Schluss, was ganz
besonders an der Spielfreudigkeit der
Kids und Teens lag, die die Erwartungen der zahlreichen Gäste im gut
gefüllten Sängerheim Grötzenberg
sicher nicht enttäuscht haben. Auch
musikalisch hatte der Abend einiges
zu bieten, das sicher noch lange in
Erinnerung bleibt. Statt leise rieselnder Schnee und holde Knaben im
lockigen Haar, gab es von engagierten und begabten Teens vorgetragene
Lieder mit der wichtigsten Botschaft:
Jesus ist heilig, Licht dieser Welt
und die Hoffnung der Nationen. Wer
braucht da noch „O Tannenbaum“?
Das eigentliche Geschenk, die
Quintessenz des ungewöhnlichen

Krippenspiels, der Predigt und des
Rahmenprogramms war dann die
Jesus-Stimme aus dem Off: »Gib mir
deine Schwierigkeiten, deine Alltagsprobleme, deine Wut, den Ärger, alles
was du schon wieder falsch gemacht
hast, deine Sorgen und Ängste und
vor allem deine falschen Vorstellungen über mich.«
Und die gute Nachricht ist: Das können wir jeden Tag neu tun, um dann
befreit aus seiner Gnade zu leben.
Sissi Thiel
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FRAUENHERZ „frühlingsreif“
mit sandra muth
Voller Vorfreude fuhren wir wieder zu
FrauenHerz am 04.03.17. Die letzten
FrauenHerz-Abende machten eindeutig Lust auf mehr. Nicht schlecht
staunten wir, als wir nach freien Plätzen schauen mussten. Denn 60 (!)
Frauen waren zu diesem Abend gekommen.
Bunte Blumen und Liegestühle in der
Deko sprachen für das Thema „frühlingsreif“.
Nachdem wir liebenswert von Melanie und Linda begrüßt wurden
und ihre Gastgeberinnen-Qualitäten
genießen durften, lud uns Sandra
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Muth (Wilkenroth), die Referentin des
Abends, ein, ihre Lebensgeschichte
zu hören. Es bewegte mich zu hören,
wie Gott einen Menschen befreien
kann, von Süchten und Arbeit.
Schließlich wurden wir aufgefordert,
unser Leben als einen bunten Garten
zu sehen. Wo ist Dreck und Unrat zu
finden? Wo stinkt es vielleicht von
fauligen Blättern? Sandra Muth regte
uns sehr an, diese Bereiche zu Gott
zu bringen und bereinigen zu lassen.
Sie erzählte, wie sie ihr Leben umgestaltete, um die Dinge zu tun, in denen sie Erfüllung finden und Gott in
Freude dienen kann. Sie hatte ihren
Lebensgarten aufgeräumt.
Mein persönliches Highlight ist
die anschließende Zeit für ausgiebige Gespräche unter Frauen.
Wieder möchte ich Melanie und Linda
für ihren Mut danken, dieses Projekt
gestartet zu haben. Es sind tolle und
liebevolle Auszeiten von Familie und
Aufgaben.
Damaris Fritschle

bAUARBEITER yo, wir schaffen das!
Nachdem wir lange auf die erlösende Nachricht warten mussten, kam
Anfang März endlich die Baugenehmigung für den Umbau unseres zukünftigen Gemeindehauses in Wiehl.
Somit konnte auch der Startschuss
zu den Arbeiten fallen, die wir als Gemeinde in Eigenleistung machen, um
Geld zu sparen. Und das ist so Einiges... Los ging es am Samstag, den
11.3., morgens um 9 Uhr, als sich 13
fleißige Arbeiter/innen im Bitzenweg
in Wiehl eintrafen, um auszuräumen, Teppichboden raus zu reissen,
Wandverkleidungen zu entfernen,
u.v.m. Dies war der Startschuss viele weitere Termine werden folgen.
Wenn ihr dabei sein wollt, wendet
Euch an Ulrich Thiel oder kommt in
die Whatsapp-Gruppe „Gemeindebau“. Schickt mir dazu gerne Eure
Handynummer und ich füge Euch zur
Whatsapp-Gruppe hinzu!
Norbert Klotz
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meer segen - meer blick

ein kleiner blick in schönlaus weihnachtszeit am meer

Meer Ausdauer
...hatten wir für unseren langen Flug
mit endlos scheinender Wartezeit in
Shanghai (die wir in schlafähnlicher
Trance durch Flughafenhallen wandernd verbrachten, um in den australischen Schlaf~Wach~Rhythmus
zu kommen), weil wir ein Ziel vor
Augen hatten ~ unsere wundervollen Töchter & Schwiegersohn
zu sehen und zu umarmen :D
Meer Tiere
...Kakerlaken in der Küche, Kamele nach dem Krippenspiel, Delfine beim Strandwalk, eine große Schlange beim Dschungelwalk
Meer Spaß
...beim Training hatten wir, wenn
wir als ganze Familie morgens am 3
Minuten entfernten Strand entlangjoggten, unter Asanjas Anleitung in
schweißtreibenden Workouts Muskeln entwickelten und uns anschließend in australische Wellen stürzten.
Meer Menschen
...als in Nümbrecht am Markttag traf
man morgens um 6 auf der Strand10
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promenade. Jogger, Walker, Gassigeher, gemeinsam im Strandcafe
Frühstücker, Kanuwettruderer, Lifeguardtrainierer, Surfer, Schwimmer,
Schnorcheler ~ alles beginnt den Tag
am Meer.
Meer Gespräche
...wertvollster Sorte hatten wir auf
unseren Autofahrten, meist gab es
ein
Frauen/Mutter/Töchter~Auto
und
ein
Männer/Vater/Söhne/
Schwiegersohn~Auto.
Meer Farbe
...in unsere Tage brachten bunte Papageien, die überall wild herumflogen
Meer Schmerz
...erlebte ich am weißesten Strand der
Welt, als ich mir einige Blue Bottles
(kleine blaue Quallen) zum Fotografieren zurechtlegte und eine plötzliche Welle sie an meinen Fuß spülte.

Es tat unvorstellbar weh, brannte lähmend krampfhaft bis hoch zur Leiste.
Die ganze Familie versammelte sich
um mich zum Gebet. Abends ließ der
Schmerz nach.

junger Touristen auf einem winzigen Fleck Rasen unterhalb luxuriöser Villen mit perfektem Blick auf
das phänomenale Feuerwerk über
OperaHouse&HarbourBridge
ver-

Meer Pizza
...nämlich 2 Meter am Stück, teilten
wir uns nach Jannas Zeugnisfeier.
Heilig Abend gab es 1 Meter Nutellapizza :D
Meer Luxus
…erlebten wir als eine befreundete
Familie uns als Haus&Hundesitter in
ihre Villa einlud. Wir genossen Motorboot, Wasserski & Whirlpool.
Meer Nähe
...zueinander hatten wir allerdings in
Silasanjas kleiner Wohnung, in der
wir zu siebt glücklich hausten.

Meer Geschenke
...Freikarten für den Zoo, eine exklusive Führung durch das SydneyOperaHouse, ein spektakuläres Weihnachtsmusical in der HillsongChurch,
geniale Surf~ und Wandertage, unglaublich freundliche Menschen

bracht hatten, arbeiteten wir als Familie gemeinsam an unseren Zielen
für das neue Jahr 2017 ~ beglückend
wertvoll!
Meer Liebe
...in all dem Außergewöhnlichen und
im Alltag ist GOTTES Liebe wie das
Meer ~ sie schlägt in Wellen ewig treu
in unser Leben. Wenn wir sie wahrnehmen, können wir hineinspringen,
schwimmen, in ihren Wellen treiben,
tief tauchen und sie lebenslang mehr
kennenlernen. Überall an den Stränden lagen große Felsen voller Löcher,
von Wellen ausgewaschen und geformt. So formen GOTTES Liebeswellen uns und wir können selbst
Wellen der Liebe sein. Das ist meine
Sehnsucht, dass wir als unaufhörlich
tosende, mächtige Wellen der Liebe
die Welt verändern.
Claudia Schönlau

Meer Fokus
...nachdem wir Silvester in einer kulturgemischten, fröhlich lärmenden,
dichtgedrängt picknickenden Horde
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BUCHTIPP: Nick vujicic - mein leben ohne limits
Heute möchte ich
dieses wunderbare
Buch vorstellen, zu
dem ich immer wieder gerne greife. Der
Autor, Nick Vujicic,
der ohne Arme und
Beine geboren wurde, verbreitet so eine
positive Lebenseinstellung, die sich nur
auf der Liebe zu Gott
begründet. Gott gibt
ihm den Halt und die
Zuversicht, mit seinen Problemen jeden Tag neu anzunehmen. Aber auch
er beschreibt dunkle Stunden und Tage,
hat sich gefragt, warum heilt Gott mich
nicht?
Das wäre menschlich gesehen doch
ein enormes Wunder und für Gott eine
Kleinigkeit. Nach der intensiven Auseinandersetzung mit der Bibel, kam er zu
dem Schluss, wenn Gott ihn nicht heilt,
dann hat Er noch etwas viel Größeres
mit ihm vor. Daher auch sein Motto:
„Wenn kein Wunder passiert, sei selbst
eins!
Treffen uns Krankheiten oder tiefe Schicksalsschläge, dann schauen
wir zuerst auf die Dinge, die verloren
sind, die wir nicht mehr können. Das
ist menschlich, lähmt aber ungemein,
lässt uns sogar in Depressionen versinken. Mit der Hilfe Gottes, die wir aus
der Bibel herausfinden können, ist es
uns möglich, langsam auf Ressourcen
zu stoßen, die uns auch ausmachen
und nun sichtbar werden. Oft ist es
nicht die körperliche Heilung, sondern
neu gewonnene Charaktereigenschaf12
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ten, die für die Nachfolge in Gottes
Augen wertvoll sind. Gott weiß, dass
unser Leben auf Erden oft mühsam ist
(in vieler Hinsicht), deshalb fordert er
uns auf: „Kommt zu mir!“. Darin steckt
auch die positive Lebenseinstellung,
nach der der Autor leben möchte. Gott
hat nicht versprochen, alle körperlichen
Gebrechen zu heilen, hm geht es um
das Heilwerden des Herzens, die innere
tiefe Zuwendung zu Gott.
Ihm können wir unsere Not „entgegenschleudern“, Gott fängt uns mit Geduld
auf und stellt uns wieder aufrecht hin.
Gott macht aus deiner größten Schwäche eine Stärke. Diese Denkweise ist
so ganz gegen die gesellschaftliche
Gepflogenheit. Nur wer Leistung bringt,
wird positiv verstärkt. Doch wie leer
bleiben dabei die Herzen?
10 Jahre schon ist mein Leben geprägt
von Tabletten, Arztbesuchen, Krücken,
Rollator und anderen Beeinträchtigungen. Gott hat mich jedoch immer wieder aufgerichtet und gesagt: „Mach
dich auf die Suche nach deiner neuen
Bestimmung.“ Ich habe großen Frieden
im Herzen, Hoffnung und Gottvertrauen. Für mich steht nicht die Suche nach
Heilung im Vordergrund, für Gott wäre
das eine Kleinigkeit, ich möchte die Zeit
lieber anders nutzen. Ich begegne so
vielen Menschen, denen ich mit meiner Geschichte Mut machen möchte,
es einmal mit Gott zu versuchen. Licht
und Zuversicht zu finden in der düstersten Zeit ihres Lebens. Einfach da
sein. Das Buch lohnt sich: leicht zu lesen, mit enormen Tiefgang.
Regina-Babett Seinsche

Wenn Liebe selbst das Kreuz ertrug
Wie wertvoll ist dann Jesu Blut
Die Schönheit des Himmels trug meine Scham
Das Abbild der Liebe dort am Pfahl

A
P
R
I
L

Wenn mein Herz all diesen Schmerz wert war
Welch Freude sahst Du jenseits des Grabs
Wenn Liebe für meine Seele starb
So wunderbar
So voller Ruhm
Die Wunden, die
Er siegreich trug
Die Ketten weg
Die Schuld getilgt
Was tot war, lebt
Die Gnade siegt
Wenn Dein leeres Grab nun Gott gehört
Welch Hoffnung so groß lebt nun in Dir
Die Leidenschaft, die die Hölle zerriss
Die Zusage, die Tod und Grab durchbricht
War Freiheit Dein ganzes Leben wert
Dann ist meine Schuld und Scham zerstört
Wenn Liebe für mein Herz alles zahlt
Schau ich auf das Kreuz, seh ich Freiheit
Schau ich auf das Grab, seh ich Jesus
Und vom Tod zum Leben sing ich für Dich
In der Gnade, die Du gibst
Meine Seele singt für Dich
In der Gnade, die Du gibst
Meine Seele singt für Dich

Chris Davenport | Ellen Röwer | Hanna Bruch | Joel Houston | Martin Bruch
© Hillsong Music Publishing (Verwaltet von CopyCare Deutschland)
CCLI License # 2339431Guido Baltes | Mark Tedder
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Schöpfungsglaube - Gott erleben zwischen
Seidenhühnern & GÄnseblümchen
Es wird Frühjahr und Sommer. Auch
meine Seidenhühner spüren die wärmer werdenden Temperaturen. Die
Hennen beginnen zu glucken, d.h. sie
sind bereit, für 21 Tage fest auf befruchteten Eiern zu sitzen, sie zu wärmen und nur für Fressen und Kot absetzen einmal das Nest zu verlassen.
Bei diesem Vorgang werden auch die
Eier von der Henne gewendet.
Schon nach 10 Tagen kann man leise
Töne der Henne vernehmen, sie kommuniziert mit den sich entwickelnden
Küken im Ei. Später werden die Küken
die Stimme der Henne unter der gesamten Hühnerschar erkennen können.
Hühner legen Eier auch ohne Hahn,
doch zur Kükennachzucht muss das
Ei befruchtet sein. Das sind dann die
kostbaren Bruteier. Der Verbraucher
merkt nicht, ob das Ei, was er isst, befruchtet war oder nicht. Das Wunder
von dem entstehenden Leben bleibt
noch verborgen.
Zur Zeit habe ich jedoch das Problem,
dass meine alten Hennen nicht mehr
glucken wollen. Da ich meine Hühnerschar aufstocken möchte, habe ich
Bruteier der unterschiedlichsten Seidenhuhnfarben bestellt. Diese werden
sorgfältig verpackt und an mich per
Post versendet. Angekommen, werden sie rasch in meine Brutmaschine
gelegt, die dann die Aufgabe des Wärmens übernimmt. Auch genau 21 Tage,
bei 38,3 Grad, so warm wie es unter
dem Federkleid des Huhnes ist. In die-

14
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ser Situation rede ich mit den Küken im
Ei, so ist ihnen nach dem Schlupf meine Stimme bekannt. Nach dem Schlupf
kommen sie in einen Käfig mit Wärmelampe, dazu Futter und Wasser. Bei
uns steht dieser meist eine Zeitlang im
Wohnzimmer und es ist ein Wunder, zuschauen zu können, wie rasch sie sich
als „Nestflüchter“ entwickeln. Schon
nach 2 Tagen wachsen die Federn.
Doch zurück zu den kostbaren Bruteiern. Bei aller Vorsicht kommt es vor,
dass ein Ei Bruchstellen aufweist. Ich
entferne die Eier nicht, sondern verschließe sie vorsichtig mit Klebeband
und lege sie damit in den Brutautomaten oder unter die Henne zurück.
Tatsächlich schlüpfen aus den Eiern
mit Bruchstellen auch Küken, sie behalten ihren Wert.

Kostbare Bruteier
mit Bruchstellen

Geschützt mit Klebe

streifen

Dieser Prozess erinnerte mich an eine
alte japanische Reparaturkunst „Kintsugi“ (16.Jahrhundert), von der ich
einmal gelesen hatte. Zerbrochene
Keramik wird mit Goldlack repariert.
Statt die Bruchstellen zu verstecken,
werden diese kunstvoll in Szene gesetzt. Der hochwertige Goldlack wird
teilweise noch mit Silber oder Platin
angereichert und damit werden dann
die Scherben wieder aneinandergefügt.
Die Gefäße ziert anschließend eine feine goldene Maserung . Es entstehen
einzigartige Kunstobjekte, teilweise
schätzt man sie mehr als die Keramik
vor dem Bruch, denn kein Gefäß bricht
wie das andere, alles werden Unikate.

Diese Reparaturmethode ist so ein
wunderbares Bild für das Leben. Sie
zeigt uns auf, wie unsere erlebten Brüche im Leben wiederhergestellt werden
können. Im Laufe des Lebens wird jeder
Mensch irgendwie einmal beschädigt.
Wir werden enttäuscht, verlieren ge-

liebte Menschen, verpassen Chancen,
erleben Zusammenbrüche in beruflicher oder gesundheitlicher Form, nur
einige Beispiele.
Das kann extrem schmerzen und
sieht bei jedem anders aus. Denn kein
Mensch bricht wie der andere!
Jeder Mensch ist ein von Gott gewolltes Unikat. Jesus verheißt uns in
seinem Wort, dass er unsere Wunden
heilen kann und will. Natürlich bleiben
Narben zurück, doch diese sind kein
Grund für Scham oder ein Verstecken.
Die Botschaft lautet: Senke nicht deinen Kopf, sondern stehe in Würde zu
den Brüchen deines Lebens und lass
sie durch Jesus in neue Schönheit verwandeln. Durchlebte schwierige Phasen machen uns Menschen einzigartig,
bilden unseren Charakter.
Beim Betrachten dieser Reparaturmethode kam mir der Gedanke, ob es in
unserer Gesellschaft noch attraktiv ist,
Zerbrochenes zu kitten und nicht lieber
etwas Neues anzuschaffen. An Bestehendem zu arbeiten bedeutet Einsatz
von Mühe, Geduld und Zeit.
Doch Gott möchte die verbindende
Kraft zwischen unseren Lebensscherben sein, Er möchte etwas neues Ganzes zusammenfügen. Getragen von
Versöhnung, Vergebung und Liebe
Gottes entsteht das Heilen emotionaler
Wunden, unser Charakter reift. Wir können mit Leidenschaft und Kraft in die
Zukunft mit Jesus gehen.
Ich wünsche allen Lesern den Mut, Gott
an die eigenen Bruchstellen zu lassen.
Er wird die Scherben unseres Lebens
mit seiner Liebe reparieren und uns zu
einem Unikat reifen lassen.
Gottes Segen!
Regina-Babett Seinsche
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7 Fragen an...

Christine Müller
An welchem Ort der Welt findest du
Gottes Schöpfung am Schönsten/
Beeindruckendsten?
Am Beeindruckendsten finde ich
seine Schöpfung in der Natur. Seid
wir einen Hund haben, bin ich viel im
Wald und nehme die Schönheit und
Wunder der Natur dadurch noch mal
ganz neu und intensiver wahr.
Zum Beispiel war ich im letzten
Herbst völlig begeistert von der Vielzahl und der Schönheit der Pilze.
Ganz normale Pilze….. im saftigem
Moos oder auf kargen Waldboden….
ganz zu schweigen von dem Anblick
eines Fliegenpilzes….sooo unglaublich kreativ von Gott gemacht.
Jetzt im Winter hat mich das bizarre
Aussehen eines Schnee,- und Eiskristalls total begeistert.
Gibt es etwas, von dem du schon lange träumst, es zu tun? Warum hast du
es noch nicht getan?
16
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Sehr gerne würde ich einmal nach Israel reisen, um dort den Spuren Jesu
zu folgen. Bisher hat es jedoch nicht
wirklich in unsere Familiensituation
gepasst. Aber Träume dürfen ja auch
ruhig etwas länger auf ihre Erfüllung
warten.
Wenn Jesus für einen Nachmittag eines deiner Hobbies mit dir ausüben
wollte – was würdet ihr gemeinsam
unternehmen?
Ich würde sehr gerne mit Jesus kochen. D.h. ich würde ihn kochen lassen (Männer sind ja bekanntlich die
besseren Köche ;-)) und würde ihm
zuarbeiten. Dann würde ich den Tisch
schön dekorieren, Kerzen anmachen,
schöne Musik auflegen und den besten Wein aus dem Keller holen. Wir
würden das Essen und die Gemeinschaft genießen und ich hätte eine
Menge Fragen.
Welches ist der Lieblingsplatz in Deinem Zuhause und warum?
Mein Lieblingsplatz ist in solch einer
Art Erker (nur rund) zwischen Küche,
Eß,- und Wohnzimmer. Von dort hat
man einen wunderschönen Blick
über Wiehl und in die Ferne, morgens
scheint dort die Sonne rein. Es stehen
dort zwei Drehsessel und ich liebe es,
wenn alle aus dem Haus sind, dort
zu sitzen, ganz alleine oder auch zusammen mit Gott.
Teile einen peinlichen Moment deines Lebens mit uns!
Das ist MEINE Frage.
Wenn einer prädestiniert für peinliche
Situationen ist, dann ich. 
Da gibt es so viele lustige Ereignis-

se (irgendwann kann man tatsächlich
über sich selbst lachen), dass ich jetzt
gar nicht wüsste welches die peinlichste aller peinlichen Situationen war.
Was hat dich zuletzt tief berührt
oder zum Nachdenken gebracht?
Das war vor ein paar Wochen, auch
eine Begebenheit in der Natur.
Ich war mit unserem Hund Emma
im Wald und mir ging es ziemlich
schlecht. Mich plagten Zweifel und
Gedanken wie „…ich kann nicht
mehr…“ und „…wie soll das nur weitergehen…“ Da erinnerte ich mich an
Zusagen, die ich in letzter Zeit von
Gott bekommen habe.
Eine davon war, dass Gott mir zugesagt hat, an meiner Seite zu sein. Ich
dachte, wie cool, wenn Gott an meiner Seite ist, dann ist er auch jetzt
hier mit mir im Wald und ich kann
mich einfach mal anlehnen. In dem
Moment sehe ich einen Ast der an
einem großen Baum lehnt. Das aber
auf so ungewöhnliche
Weise, dass
ich aus der
Entfernung
dachte, dass
der Ast und
der
Baum
nach oben
hin
eins
werden.
Beim näheren Hinsehen sah ich,
dass
Ast
und Baum
ganz dich
aneinander

lehnen und liegen. Das hat mich zutiefst berührt und ich war zu Tränen
gerührt über die Liebe Gottes, seine
Art zu ermutigen, trösten und zu beschenken.
Wenn du morgen aufwachst und
eine Eigenschaft oder Fähigkeit dazu
gewonnen hast, welche hättest du
dann gerne?
Ich wünschte mir mehr Geduld, Liebe
für die Menschen und die Gabe des
prophetischen Redens.

Maurice Thiel
An welchem Ort der Welt findest du
Gottes Schöpfung am Schönsten/
Beeindruckendsten?
Ich finde alles mit Wasser am
Schönsten, die großen Wasserfälle
und weiten Meere und auch Flüsse
finde ich sehr schön.
Gibt es etwas, von dem du schon
lange träumst, es zu tun? Warum
hast du es noch nicht getan?
Ich will mal in ein armes Land reisen,
um dort zu helfen und zu verstehen
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wie gut wir es hier in Deutschland
haben. Allerdings kostet mich das
viel Zeit.
Wenn Jesus für einen Nachmittag eines deiner Hobbies mit dir ausüben
wollte – was würdet ihr gemeinsam
unternehmen?
Ich würde eine Runde Fußball mit ihm
spielen. Zusammen Motorrad fahren
wär auch cool.
Welches ist der Lieblingsplatz in Deinem Zuhause und warum?
Das Sofa vor dem Kamin, weil ich
Feuer sehr schön finde.

{ In your Light }

Teile einen peinlichen Moment deines Lebens mit uns!
Mein peinlichster Moment war auf
dem Geburtstag einer Freundin, bei
der zu Hause verschlossene Türen
nicht erwünscht sind, auch nicht bei
den Toiletten. Um zu zeigen, dass
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sie besetzt ist, wird das Licht angemacht. Als ich auf die Toilette gehen
wollte, war sie dann leider von ihrer
Oma besetzt. Sie hatte, da es noch
hell war, vergessen das Licht anzumachen.
Was hat dich zuletzt tief berührt oder
zum Nachdenken gebracht?
Ich denke oft über die Schönheit der
Schöpfung und die Größe des Universums nach, weil mir dann immer
bewusst wird, dass es kein Zufall sein
kann, der so etwas erschaffen hat,
sondern dass es Gott gibt.
Wenn du morgen aufwachst und
eine Eigenschaft oder Fähigkeit dazu
gewonnen hast, welche hättest du
dann gerne?
Ich würde gerne ohne Hilfsmittel fliegen können.

In Your light I find my strength
In Your truth I overcome
In Your praise I lose myself
For in Your love
You‘ve turned my tears of sadness
Into such joy and gladness
My heart can‘t keep it in
I‘m shouting shouting
In Your joy I find my strength
In Your hope I overcome
In Your grace I lose myself
For in Your love
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M
A
I

Bridge
Woah-oh woah-oh
Woah-oh woah-oh
Woah-oh woah-oh woah
Woah woah woah

CCLI Song # 6256726
Graham Moore | Jeremy Riddle
© 2012 Bethel Music Publishing

J
U
N
I

Mutig koMM ich vor
den thron
Allein durch Gnade steh ich hier
vor deinem Thron, mein Gott, bei dir.
Der mich erlöst hat, lädt mich ein,
ganz nah an seinem Herz zu sein.
Durchbohrte Hände halten mich.
Ich darf bei dir sein ewiglich.
Will mich mein Herz erneut verdamm‘n
und Satan flößt mir Zweifel ein,
hör ich die Stimme meines Herrn,
die Furcht muss fliehn, denn ich bin sein.
O, preist den Herrn, der für mich kämpft
und meine Seele ewig schützt.
Chorus
Mutig komm ich vor den Thron,
freigesprochen durch den Sohn.
Dein Blut macht mich rein,
du nennst mich ganz dein.
In deinen Armen darf ich sein.
Seht doch, wie herrlich Jesus ist,
der alle Schönheit übertrifft.
Die Liebe in Person ist hier,
gerecht und treu steht er zu mir.
All unser Lob reicht niemals aus,
ihn so zu ehrn, wie’s ihm gebührt.
Bridge
Das ist der Grund, warum wir feiern:
Wir sind befreit, er trug das Urteil.
O, preist den Herrn, preist den Herrn!
Er hat für meineSchuld bezahlt.
CCLI Song # 7028158 | Rend Collective | Simon Gottschick
© 2014 Thankyou Music
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Glaube, Hoffnung, Liebe, Leben
Endlich werden die Tage länger! Endlich wird es heller, endlich wärmer!
Leben keimt auf, blüht auf - um mich
herum und ich spüre es auch in mir.
Wie sehr ich mich danach sehne...
Die Sehnsucht nach aufkeimendem
Leben gilt nicht nur der Natur um uns
herum. Die Sehnsucht nach aufkeimender Lebendigkeit steckt zutiefst
in uns, insbesondere wohl da, wo es
in uns eher winterlich trist, stürmisch
oder eisig ist. „Ich bin gekommen,“
sagt Jesus, „um ihnen das Leben zu
bringen - Leben in ganzer Fülle“ (Joh.
10,10), als der gute Hirte, der vor uns
her geht, nach dir und mir schaut,
Herzenskenner ist und sich um uns
und für uns sorgt und der sein Leben
gibt, um es wieder zu empfangen und
weiter zu geben (V. 11-18). In Gottes
Seel-Sorge liegt das Geheimnis be-
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freiter Lebendigkeit - für den, der es
glaubt. Befreite Lebendigkeit - durch
vertrauenden Glauben, der in Gottes
un-endlicher Liebe gegründet wurzelt, durch Gnade befreit ist, Versöhnung in sich birgt, Hoffnung in sich
trägt und sich im Leben lebendig
befreiend entfaltet und wächst. Ganz
konkret in dir und mir, in deinen Beziehungen, in deinen Lebensfragen
und nächsten Schritten. In Möglichkeiten und scheinbaren Unmöglichkeiten. Befreite Lebendigkeit.
„Nährstoffe“, Impulse, mittendrin
auch Time-Out-Lebensfreude und
Themen, die Euch ansprechen findet
Ihr vielleicht in dem Überblick an Seminaren und mehr. Kontakte für nähere Informationen und Anmeldung
findet Ihr am Ende.
Katja Trübner

06.-09.04.2017

Seminar zu EHEStart

51702 Bergneustadt

08.04.2017

Selbstwertstörungen und Minderwertigkeitsgefühle

51702 Bergneustadt

08.04.2017

Meine Fähigkeiten entdecken

53639 Königswinter

21.-23.04.2017

Mutter und Tochter (8-12 Jahre)

32805 Horn-Bad Meinburg

05.-06.05.2017

Mein „inneres Team“

53639 Königswinter

05.-07.05.2017

Start in die Ehe

57399 Kirchhundem

08.+29.05.2017
19.+26.06.2017

Montagskolleg 9: Missionarischer Gemeindebau

51702 Bergneustadt

09.-11.05.2017

WIe sieht Gott den Menschen? Christl. Anthropologie 51702 Bergneustadt

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

15.,22.,29.05.17

Montagskolleg 10: Bibl. Kompass zur Sexualethik

51702 Bergneustadt

17.-21.05.2017

Versöhnt leben - Beziehungen klären Teil 1

57299 Burbach

Alle Farben

25.-28.05.2017

Pilgertour für Männer - die Entdeckung der Dankbarkeit

51702 Bergneustadt

10.06.2017

Heilung und Befreiung durch Vergebung

53639 Königswinter

14.-18.06.2017

Outdoortour für Männer von 18-28 Jahren

51702 Bergneustadt

15.-18.06.2017

Eltern-Kind-Action-Wochenende

51702 Bergneustadt

15.-18.06.2017

Seelsorgetage: Familienstellen Aussöhnung mit der Vergangenheit

53639 Königswinter

15.-18.06.2017

Seelsorgekonferenz: „…und du wirst ein Segen sein“

58515 Lüdenscheid

19.+21.06.2017

Seelsorge: Mich und andere besser verstehen - der
psychische Lebensstil (2)

35037 Marburg

23.-25.06.2017

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

51702 Bergneustadt

24.06. 2017

Wiedenester Freundesnachmittag 55plus - In alter Frische 51702 Bergneustadt

30.06.-02.07.17

Sexualität in der Ehe

52285 Wuppertal

01.07.2017

Mein „inneres Kind“ entdecken - bereichert leben

53639 Königswinter

03.-07.07.2017

Seelsorge-Intensiv-Woche

51702 Bergneustadt

08.07. 2017

Impulstag: Selbstachtung entwickeln

53639 Königswinter

15.-22.07. 2017

Wiednester Bikertour „Ride and Adore“

51702 Bergneustadt

02.09. 2017

Hochsensible Lastenträger

49479 Ibbenbüren

07.-10.09.2017

Unsere Ehe soll gelingen

47652 Weeze

08.-10.09.2017

Single-Biker-Tour (auf dem Motorrad)

57234 Wilnsdorf

08.-10.09.2017

Seminar-WE „Gott begegnen“

51702 Bergneustadt

16.09.2017

dacapo Seminartag - für Frauen, die in wichtigen
Lebensthemen weiterkommen wollen

51702 Bergneustadt

16.09.2017

Kinder stark machen

59494 Soest

22.-24.09.2017

Romantisches Wochenende

59846 Sundern

23.09.2017

Kimitag - für Sonntagschul-, KiGoDi- und
Jungschargruppen (8-12J.)

51702 Bergneustadt

29.09.-01.10.17

Starterset fürs „Neue Glück“

57399 Kirchhundem

30.09.2017

Wiedenester Leiterforum

51702 Bergneustadt

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		
mbs Marburger Bibelseminar  www.mbs-akademie.de/programme/seelsorge
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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)

Termine
10.04. 20:00 Uhr
13.04. 20:00 Uhr
30.04. 12:30 Uhr
06.05. 08:00 Uhr
08.05. 20:00 Uhr
19.05. 20:00 Uhr
11.06. 12:30 Uhr
12.06. 20:00 Uhr
30.06. 20:00 Uhr
16.07. 12:30 Uhr
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Treffen Gemeindeleitung mit Bereichsleitern
RiseUp - Lobpreis & Anbetung (Gründonnerstag)
Mittagessen nach dem Gottesdienst
FrauenHerz Ausflug
Gemeindeforum
RiseUp - Lobpreis & Anbetung
Mittagessen nach dem Gottesdienst
Mitgliederversammlung
RiseUp - Lobpreis & Anbetung
Mittagessen nach dem Gottesdienst

Gottesdienste im 2.Quartal 2017
So. 02.04. Lichtblick-GD · Moderation: Rainer Müller
So. 09.04. „Die Gabe der Seelsorge in Theorie & Praxis“
Predigt-GD mit Katja & Hans Trübner, Moderation: Mario Kuchheuser
So. 16.04. Evangelistischer Ostergottesdienst mit Rainer Müller
Moderation: Damaris Fritschle
So. 23.04. Lobpreis- & Abendmahls-GD mit Tim Gelhausen
Moderation: Silke Gelhausen
So. 30.04. „Die Gabe der Prophetie in der Praxis“
Predigt-GD mit Jörn Fritschle, Moderation: Daniel Stawinski
So. 07.05. Predigt- & Abendmahls-GD mit Ulrich Neuenhausen
Moderation: Katja Trübner
So. 14.05. Predigt-Jugend-GD 1 mit Thorsten Schmidt, Moderation: Tim Gelhausen
So. 21.05. Predigt-Jugend-GD 2 mit Thorsten Schmidt, Moderation: Ruben Seinsche
So. 28.05. „Die Gaben des Apostel-, Evangelisten- und Hirtendienstes“
Predigt-GD mit Jörn Fritschle, Moderation Jürgen Seinsche
So. 04.06. Lobpreis- & Abendmahls-GD mit Frank Caspari
Moderation: Damaris Fritschle
So. 11.06. „Die Gaben der Worte der Weisheit und der Erkenntnis in der Praxis“
Predigt-GD mit Andreas Klotz, Moderation: Hans Trübner
So. 18.06. „Die Gaben der Diakonie, Hilfeleistung und Barmherzigkeit in der Praxis“
Predigt-GD mit Norbert Klotz, Moderation: Janice Timm
So. 25.06. SonnTalk mit Silke 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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www.grace-cards.de

