Alle Farben

IM CHRISTUSFORUM WIEHL

www.christusforum-wiehl.de

02/18

Zielorientiert 				

Seite 04

Impressum

Schön, süß und gefährlich - Robin Caspari in Australien

Seite 06

Leitung ChristusForum Wiehl
Jürgen Seinsche | Tel.02293-2881,
E-Mail: j.seinsche@christusforum-wiehl.de
Silke Gelhausen | Tel.02293-9099792,
E-Mail: s.gelhausen@christusforum-wiehl.de
Ralf Thiel | Tel.02293-903156,
E-Mail: r.thiel@christusforum-wiehl.de

Drei Mäuse & das Christkind - Heiligabend Rückblick

Seite 08

Sei mutig! - Jugendarbeit mit Erlebnisbonus

Seite 10

Willow Creek - Rückblick		

Seite 12

Gemeindereferent:
Jonathan Sonntag (j.sonntag@christusforum-wiehl.de)

Leichtes Gepäck - FrauenHerz				

Seite 14

Lebe dein Leben - Freiheit in Christus Kurs		

Seite 16

7 Fragen an...							

Seite 18

Erdmännchen machen glücklich - warum ich Kigo mache!

Seite 24

Blutsbund an Ostern		

Seite 26

Kaltes Herz - Liebe deinen Nächsten				

Seite 30

Technik:
Ralf Thiel

Lesestoff - 2 Buchtipps			

Seite 32

Internet: www.christusforum-wiehl.de
Norbert Klotz

Wochentermine					

Seite 36

Gottesdienste im 1.Quartal 2018				

Seite 37

Besondere Termine & Infos					

Seite 38

Kindermund / Kinderrätsel

Seite 39

Bankverbindung:
Volksbank Oberberg eG
IBAN: DE89 3846 2135 4228 8770 13
BIC: GENODED1WIL
Postanschrift:
Bitzenweg 6, 51674 Wiehl
Gottesdienste vorübergehend in der
Aula der Grundschule Oberwiehl
Hindelanger Str. 5, 51674 Wiehl
Gemeindehaus:
Ulrich Thiel
Gemeindehausküche:
Manuel Wafzig

Alle Farben 02/2018 | Seite 2

Redaktion/Layout/Korrektur Alle Farben:
Babett Seinsche, Kyra Seinsche,
Gisela Auth, Martina Thiel, Norbert Klotz
Redaktionsschluss
der nächsten Ausgabe:
23.05.2018
Alle Farben im ChristusForum Wiehl
wird gedruckt auf umweltfreundlichem Naturpapier

Monatslieder				
Impressum

Seiten 17,25,35
Seite 02

Alle Farben 01/2018 | Seite 3

Inhalt

orientiert
Liebe Leser/innen,

Alle Farben 02/2018 | Seite 4

mittlerweile sind die Olympischen
Winterspiele von Pyeongchang / Südkorea seit einigen Wochen beendet. Für
viele überraschend, hat Deutschland
sehr gut abgeschnitten. Insgesamt wurden 31 Medaillen gewonnen, davon allein 18 x Gold. So erfolgreich war unsere Nation schon seit vielen Jahren nicht
mehr. Es hat Spaß gemacht, zuzuschauen, weil die Wettbewerbe größtenteils

die im Stadion zum Wettlauf starten, gewinnt nur einer den Siegeskranz. Lauft
so, dass ihr ihn gewinnt! Wer im Wettkampf siegen will, setzt dafür alles ein.
Ein Athlet verzichtet auf vieles, um zu
gewinnen. Und wie schnell ist sein Siegeskranz verwelkt! Wir dagegen kämpfen um einen unvergänglichen Preis. Ich
weiß genau, wofür ich mich mit aller
Kraft einsetze. Ich laufe und habe dabei das Ziel klar vor Augen. Wenn ich
kämpfe, geht mein Schlag nicht ins
Leere.“ (Übersetzung: Hoffnung für Alle)
Sicherlich geht es Paulus hier nicht
darum, uns klarzumachen, dass wir uns
das ewige Leben erarbeiten können
oder müssen. An anderer Stelle spricht
er eindeutig davon, dass dies ausschließlich ein Geschenk Gottes und
seine Gabe und Gnade ist (Eph. 2, 8+9).
Dennoch vergleicht er unseren Glauben mit einem Wettlauf im Stadion.
Was möchte er hiermit erreichen? Ich
denke, Paulus beabsichtigt, dass ich
mich mit folgenden Fragen auseinandersetzen soll:
Kenne ich das Ziel meines Lebens, meines Glaubens und habe ich es klar vor
Augen? Was bin ich bereit, dafür einzusetzen?
Die Sportler der Olympischen Spiele haben ihr Leben darauf ausgerichtet,
in ihrer Disziplin ihren Wettkampf zu
gewinnen. Dafür sind sie teilweise bis
an die Grenzen ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit gegangen, haben ihren
Tagesablauf, ihre Nahrungsaufnahme
hierauf abgestimmt. Sicherlich haben
sie auch sehr diszipliniert und enthaltsam gelebt und auf vieles verzichtet,
was man normalerweise gerne macht.
Dies alles, um einen „vergänglichen
Siegeskranz“ zu erringen, der einen allenfalls bekannt macht und finanziell
absichert.

Was ist das Ziel deines Lebens?
Geht es darum, materiell reich zu werden, Macht auszuüben oder sorgenfrei
zu leben? Paulus spricht von einem
„unvergänglichem Preis“. Er meint damit, dass wir aufgrund unseres Glaubens an Jesus Christus nach unserem
Tod mit Gott ewig leben werden. Dies
ist sicherlich eine ganz andere Dimension als ein Siegeskranz hier auf Erden.
Dafür lohnt es sich, alles einzusetzen.
Leider ist es nur so, dass wir dieses Ziel
nicht unentwegt vor Augen haben und
uns von anderen Dingen leicht ablenken und „einlullen“ lassen.
Ich wünsche, dass es mir immer
wieder gelingt, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren und mein Ziel im
Auge zu behalten. Diesen Wunsch habe
ich auch für alle Leser dieses Gemeindemagazins.
Jürgen Seinsche
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Ziel

sehr spannend waren. Denken wir alleine an das Eishockeyfinale. Wer hätte
zu Beginn der Spiele damit gerechnet,
dass Deutschland das Finale überhaupt
erreichen würde. Was waren es für packende Spiele gegen Schweden, Kanada und Rußland. Oder die nordischen
Kombinierer, die alle Goldmedaillen
gewannen. Sie wurden deshalb schon
die „nordischen Dominierer“ genannt.
Interessant waren häufig auch die Interviews der Gewinner. Immer wieder
wurden Sätze wie „Auf diese Spiele
habe ich mich vier Jahre vorbereitet“,
„Ich habe mein Training darauf ausgerichtet“, „Ich habe mich mental damit auseinandergesetzt“, „Ich hatte die
Olympischen Spiele als klares Ziel vor
Augen“, „Ich wollte unbedingt gewinnen“ genannt.
Das erinnert mich an einen Text
aus 1. Korinther 9, 24-26. Dort heißt es:
„Ihr kennt das doch: Von allen Läufern,

Schön,
süß &

Von der Strecke her sind wir von Sydney hoch nach Cairns gereist und dann wieder runter. Wir haben 3 ½ Monate auf einer Melonenfarm gearbeitet. Wir haben
auch echt unglaublich viele unterschiedliche Kulturen kennen gelernt und mussten uns auch damit zurechtfinden.

gefährlich
Robin Casparis
spannende Zeit
in Australien

Alle Farben 02/2018 | Seite 6

Wir haben auch echt viele interessante, schöne, süße oder auch gefährliche
Tiere gesehen. Aber auch in allen Varianten: im Meer, in der Luft, an einem
vorbei hüpfen.

Die Natur in Australien ist echt wunderschön. Nicht jeder Strand ist wie
hier, aber es gibt einige dieser Strände.
Und auch die Wälder sind ziemlich urwaldähnlich.

Und zu guter Letzt das College. Wir haben ja wie die meisten wissen 1 Jahr auf der
Bibelschule gemacht. Es war auf jeden Fall ein sehr prägendes und lehrreiches Jahr
und ich bin sehr froh und begeistert, wenn ich das, was ich gelernt habe, anwenden
darf und kann.
Robin Caspari
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Die Reise nach Australien war für
mich und Alina ein riesiger Segen. Wir
haben echt viel erlebt und gelernt. Da
ich jetzt nicht der große Schreiber bin
habe ich hier einige Bilder, wo ich was
zu geschrieben habe.

Drei

Mäuse
& das
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Christkind
Ein Rückblick
auf Heiligabend
im ChristusForum Wiehl

Mit viel Aufregung und Vorfreude
wurde sich auf den HeiligAbend-Gottesdienst gefreut. Viele Stunden der
Vorbereitung und Proben sollten nun
ihren Auftritt haben. Wie schön war
das Gefühl nach dem Gottesdienst,
dass alles besser als gedacht ablief und
Gott die Mühe segnete.
Schon im Oktober begannen die
ersten Filmaufnahmen für das FilmTheater. Einige Familien unserer Gemeinde öffneten ihre Häuser für Manuel, der aus Mäusesicht über den Boden
krabbelte, um die Filmsequenzen für
das Theater zu drehen.
Den Mäusen Lorena, Rico und Emmelina dabei zu zu sehen, wie sie das
Jesuskind aus der Krippe bei den Menschen suchten und dabei skurile Familienszenen beobachteten, erheiterte
sehr.
Die anschließende HeiligAbendAndacht von Jörn Fritschle forderte
sehr heraus, dass Geschenk von Jesus
entweder anzunehmen oder zumindest
sehr darüber nachzudenken. (Immer
noch sind geklebte Hustenbonbons un-
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ter den Stühlen zu finden, wenn diese
Sonntag für Sonntag auf- und abgebaut
werden.) Im Nachhinein zu hören, dass
wirklich jemand an diesem Abend Jesus in sein Leben gebeten hat, ist wunderbar!
Musikalisch eingerahmt wurde
der HeiligAbend-Gottesdienst von den
Kindern des Kindergottesdienstes und
der JugendBand. Wie gesagt, es wurde
viel geprobt und wunderbar aufgeführt.
Ein großer Dank geht an alle, die
zu diesem schönen Einstieg in den Heiligen Abend beigetragen haben und an
Gott, der alles gesegnet und geführt
hat.
Damaris Fritschle

mutig!
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Jugendarbeit mit
Erlebnisbonus
„be brave“, war das Thema welches im Januar in der Jugend behandelt
wurde. Die Idee war, mit einer erlebnispädagogischen Einheit in die Reihe
zu starten und diese dann in den darauffolgenden Wochen inhaltlich zu
vertiefen.
Das Ziel war, bewusst mutige Entscheidungen zu treffen, aus der bisherigen Situation auszusteigen und derjenige zu sein, der geniale Sachen mit
Gott in seinem Leben erlebt.
Anhand von Matthäus Kapitel 14,
Verse 22-33 haben wir dies Thema gestartet. Den Start der Reihe haben wir
am 12.01. an der Bruchertalsperre gemacht und dort bei Lagerfeuer, Grillwürstchen und Fackeln einen stimmungsvollen Einstieg gehabt. Dazu
passte, dass es windstill und das Wasser tatsächlich spiegelglatt war und die
Fassaden der Häuser sich auf der anderen Uferseite gespiegelt haben.
Inhaltlich ging es darum, dass nur
derjenige, der aus dem Boot aussteigt,
auch tatsächlich etwas erleben wird.
Ja, es wird nass, es wird kalt und es
wird auch ungemütlich. Aber die Reise

nen, so dass sie ihre Gaben und Fähigkeiten entdecken, ausprobieren und erweitern können.
Des Weiteren haben wir ab sofort
eine „Time to Talk“ Box, wo jeder der
möchte, Fragen des alltäglichen Lebens einwerfen darf. Wir werden dann
gemeinsam als Gruppe uns zu dieser
Fragestellung austauschen und schauen, wie die Bibel auch heute noch total
aktuell für unsere Fragen ist und uns
Antworten liefert. Verschiedene Sichtweisen werden angeschaut und diskutiert, so dass sich am Ende jeder eine
eigene fundierte Meinung bilden kann.
So werden wir uns z.B. einen Abend im
April mit der Frage auseinandersetzen:
„Schickt bzw. benutzt Gott Leid, um uns
weiter zu bringen?“.
Über Pfingsten findet dann das
nächste Highlight, die Pfingstjugendkonferenz (PFIJUKO) statt, wo wir
gemeinsam mit 2.500 anderen jungen
Menschen zu dem Thema „Holy Holy
Holy“ Gott erleben und feiern dürfen.
Wenn du hier Interesse hast, mitzukommen oder Fragen hast, kannst du

dich an mich (j.sonntag@christusforum-wiehl.de; Whats-App: 0151 – 22 32
99 84) wenden.
Anfang Juni werden wir den ToughMudder in Arnsberg gemeinsam als
Team meistern.
Für weitere Fragen zur Jugend darfst
du mich gerne ansprechen. Falls du Interesse hast einfach auch mal dabei zu
sein, kannst du gerne Freitags um 20:00
Uhr zu folgender Adresse kommen:
„Am Sonnenhang 40 in Nümbrecht“.
Jonathan Sonntag
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Sei

mit Jesus ist es wert. Steig mutig aus
deinem „Lebensboot“ aus und wag dich
aufs Wasser mit dem Blick fest auf Jesus gerichtet.
Um symbolisch zu verdeutlichen:
„Ich möchte mutig aus dem Boot aussteigen und Dinge mit Jesus erleben“,
durfte dann jeder, der wollte, mit einem
Schlauchboot einige Meter aufs Wasser hinaus fahren und dann ins Wasser
springen und die Meter zurück an Land
schwimmen. Anschließend wurde sich
dann am Feuer und mit warmen Getränken aufgewärmt.
Das Thema wurde dann in den
weiteren Jugendstunden im Januar
aufgearbeitet und wir haben uns noch
über Ängste und Furcht unterhalten –
was diese sind, wie diese entstehen und
wie wir mutig dagegen angehen können.
Ein Blick in die Zukunft: Wir werden am 21. April eine Kreativwerkstatt
haben wo wir als Mitarbeiter gemeinsam mit den Jugendlichen schauen,
wie die Jugend gestaltet werden kann,
wenn der Neubau fertig ist und wie
sich die Jugendlichen einbringen kön-

Creek
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Ein Wochenende voller
Inspirationen, Vorsätzen
und Gemeinschaft

re Menschen wegschlägt? Kirche bleibt
immer Theorie, es sei denn sie findet
Ausdruck in der lokalen Ortsgemeinde.
Ein weiterer Vortrag, dessen Thema mir wichtig geworden ist, kam
von John C. Maxwell. Es ging um die

Bedeutung der Wertschätzung. Diese sollte zum Lebensstil werden. Ich
habe mir vorgenommen, ganz bewusst,
jeden Tag Menschen um mich herum
zu wertschätzen.
In den Pausenzeiten konnte man
durch die Kongresshallen schlendern
und viele Stände von unterschiedlichen
christlichen Organisationen, Vereinen
usw. besuchen. Außerdem gab es große
Büchertische, live Musik von Samuel
Harfst, Essensstände und vieles mehr.
Die Mittagspausen haben einige aus
dem ChristusForum dazu genutzt, frische Luft zu schnappen und gemeinsam
eine Kleinigkeit auswärts zu essen.
Eine
Übernachtungsmöglichkeit
bot das Gästehaus der Ökologiestation in Bergkamen. Dort gab es einen freundlichen Empfang, leckeres
Abendessen und ein gutes Frühstück
plus Lunchpacket. Abends konnte man
noch schön zusammensitzen, sich über
die Konferenz austauschen, oder einfach nur so quatschen.
Insgesamt ein schönes, ermutigendes und herausforderndes Wochenende!
Anina Sonntag
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Willow

Am 08.02.18, am frühen Morgen machten sich ca. 25 Personen aus dem
Christus Forum Wiehl auf den Weg ins
„schöne“ Ruhrgebiet, nach Dortmund!
Dort sollte an diesem Wochenende, in
den Westfalenhallen, der Willow Creek
Leitungskongress 2018 stattfinden.
Dazu wurden ca. 12.000 Teilnehmer
erwartet.
Der Ankunftsmorgen war ziemlich
kalt, vor dem Eingang der Halle bildete
sich eine große Menschentraube, da die
Einlasskontrollen sehr genau genommen wurden. Einige mussten sogar
wieder zum Auto zurücklaufen, weil
ihre Rucksäcke zu groß waren.
Endlich in der Halle und auf den
Sitzplätzen angekommen, ging es dann
auch schon los. Eröffnet wurde der
Kongress mit einer tollen Band, die
aus amerikanischen und deutschen
Musikern bestand. Den ersten Vortrag
hielt Bill Hybel. Er ist der Gründer der
Willow Creek Community Church in
Chicago.
Das Thema der Konferenz lautete:
Zukunft, Hoffnung, Kirche! Es gab insgesamt 14 Vorträge von Rednern aus
aller Welt, aus dem Kirchen- und Wirtschaftssektor. Es ging um Themen wie
die Kirche der Zukunft, Ortsgemeinde
lieben, geistlich führen, sich selbst leiten, Strategische Pausen schaffen...
Mich haben besonders zwei Vorträge angesprochen. Zum Einen der
Vortag von Freimut Haverkamp: „Die
Ortsgemeinde lieben!“ Die Ortsgemeinde ist der Ort, an dem Menschen
aufblühen können. Lässt du es zu, dass
Gott dich einfügt in die lokale Ortsgemeinde? (Epheser 2,19-22) Das bedeutet: Autorität annehmen, unterordnen,
eigene Vorlieben manchmal hintenanstellen. Lassen wir es zu, dass Gott
unsere Ecken und Kanten durch ande-

Unter diesem Motto hatten wir im
März unseren wunderschönen,
gemütlichen und herausfordernden
FrauenHerz-Abend.
♫ Du siehst dich um in deiner Wohnung, siehst n Kabinett aus Sinnlosigkeiten, siehst Das Ergebnis von Kaufen
und Kaufen von Dingen,
von denen man denkt, man würde sie
irgendwann brauchen, …
Zu viel Spinnweben und zu viel Kram
Zu viel Altlast in Tupperwaren ♫

Frauen

Herz
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...denn es lebt sich besser
mit leichtem Gepäck
Für alles auf der Welt gibt es eine bestimmte Stunde. Und für jedes Vorhaben unter dem Himmel gibt es eine
Zeit…. Zeit fürs Aufbewahren und Zeit
fürs Wegwerfen. (Prediger 3,1+6)
♫ Eines Tages fällt dir auf
Dass du 99% nicht brauchst
Du nimmst all den Ballast
Und schmeißt ihn weg
Denn es reist sich besser
Mit leichtem Gepäck ♫

Mit diesen und ähnlichen Worten sind
wir gedanklich durch unsere Wohnungen gelaufen und haben ausgemistet.
Dabei haben uns folgende Fragen geholfen:
Überlege mal, was du wirklich
zum Glücklichsein brauchst? Was ist
dir wichtig? Was ist Ballast für dich?
Hiermit auch eine kleine Einladung an dich, die du nicht da warst,
dir über diese Fragen Gedanken zu
machen und dadurch deine Lebensqualität zu erhöhen, neue Ruhe ins Haus
zu bringen und Raum für Entfaltung zu
schaffen. Miste aus!
In dem Zuge die kurze Info, dass
FrauenHerz am 10.6. beim Wiehler
Flohmarkt einen Stand haben wird
und alles Ausgemistete verkaufen will.
(weitere Infos bekommst du vom FrauenHerzTeam)
♫ Nicht nur dein kleiner Hofstall aus
Plastik, auch die Armee aus Schrott und
Neurosen auf deiner Seele wächst
immer mehr, hängt immer öfter Blutsaugend an deiner Kehle
Wie geil die Vorstellung wär, das alles
loszuwerden, alles auf einen Haufen mit
Brennpaste und Zunder
All der Dreck von gestern

All die Narben
All die Rechnungen die viel zu lang
offen rumlagen
Lass sie los, wirf‘ sie einfach weg
Denn es reist sich besser
Mit leichtem Gepäck ♫
Das wirklich schwere Gepäck ist jedoch nicht in unserem Haus, sondern
in unserer Seele und in unseren Umständen zu finden. Und auch diesen
Ballast heißt es auszumisten und an
Gott abzugeben. Den Startschuss zum
Ausmisten der Seele konnten wir auch
gleich an dem Abend machen und es
an 3 Stationen praktisch werden lassen
bzw. auch uns gleich von Gott wieder
füllen lassen
Danke an unsere wundervollen
Musiker! Danke an unseren einzigen
Mann an diesem Abend: Mario! Du
hast durchgehalten! Danke an alle die
da waren und dadurch diesen Abend so
wunderschön gemacht haben!
Wir freuen uns auf unseren Ausflug am 5.5., den Flohmarkt und unseren nächsten gemeinsamen Abend!
Euer FrauenHerzTeam
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Ein Kurs zum Thema
Freiheit in Christus

Vor vielen vielen Jahren lebte ein Ehepaar in einem Garten. Dieses Ehepaar
fühlte sich so angenommen wie sie sind
und stellten sich und ihr Leben nicht in
Frage. Die beiden waren zu jeder Zeit
in absoluter Sicherheit und dadurch frei
von Zukunftssorgen. Und sie wussten,
was ihre Aufgabe war, wozu sie lebten,
dass sie geliebt und wertgeschätzt waren. Doch durch ein Ereignis hervorgerufen, durch den einen großen Feind,
änderte sich alles.
Seit diesem Zeitpunkt bastelt dieses Ehepaar und seither auch jeder
andere Mensch an sich und seinem
Leben rum. Unsere Sicherheit war verschwunden, Sorgen und Ängste hatten
den Platz eingenommen. Wir sahen
mehr unsere Fehler und Schwächen, als
das bzw. den, der uns stark macht. Wir

Who breaks the power
of sin and darkness
Whose love is mighty
and so much stronger
The King of Glory
the King above all kings

Who rules the nations
with truth and justice
Shines like the sun in
all of its brilliance
The King of Glory
the King above all kings

Who shakes the whole earth
with holy thunder
Who leaves us breathless
in awe and wonder
The King of Glory
the King above all kings

Worthy is the Lamb who was
Worthy is the King
who conquered the grave
Worthy is the Lamb who was
Worthy is the King
who conquered the grave
Worthy is the Lamb who was
Worthy is the King
who conquered the grave
Worthy is the Lamb who was
Worthy worthy worthy

(Yeah) (Oh) This is amazing grace
This is unfailing love
That You would take my place
That You would bear my cross
You laid down Your life
That I would be set free
Oh Jesus I sing for
all that You‘ve done for me

slain
slain
slain
slain

Who brings our chaos
back into order
Who makes the orphan
a son and daughter
The King of Glory
the King above all kingsy
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Lebe
D e i n
Leben

kämpften im wahrsten Sinne des Wortes ums Überleben. Bis zu einem Ereignis, welches wiederum alles veränderte.
Ein Mensch bzw. ein Gott kämpfte für
uns den Kampf ums Überleben...und
gewann! Er besiegte den einen großen
Feind für uns und zerstörte seine Werke. Er schenkte uns ein neues Leben
und eroberte für uns seine Sicherheit,
seine Stärke und unsere Freiheit zurück.
Das ist die Geschichte des Menschen. Das ist deine Geschichte. Und
das ist DEIN Leben! Das Leben, das
Gott dir zugedacht hat! Und das ist die
Wahrheit. Oder besser gesagt, es ist ein
Teil der wundervollen Wahrheit Gottes.
Jesus sagt: Ihr werdet die Wahrheit
erkennen und die Wahrheit wird euch
frei machen. (Johannes 8,32)
Diese grundlegenden Wahrheiten, die für jeden gelten, der an Jesus
Christus glaubt, der ihm sein Leben anvertraut, möchten wir als Gemeinde in
einem Kurs (Freiheit in Christus-Kurs)
erarbeiten, erleben, ins Herz pflanzen.
Wir wollen gemeinsam erleben,
wozu Gott uns berufen hat. Was seine
Vorstellung von unserem Leben ist.
Wozu er uns bevollmächtigt hat und
wer wir als seine Kinder sind.
Diesen Kurs möchten wir im Rahmen der Gemeindefreizeit starten und
danach in Seminaren, Hauskreisen und
Predigten weiter vertiefen. Wir möchten als Gemeinde dadurch immer tiefer
in diese Wahrheiten eintauchen und
sie gemeinsam leben. Wir möchten
gemeinsam ein siegreiches, lebensveränderndes Leben leben. Wir möchten
gemeinsam durch die Wahrheit frei
werden. Dazu bist du herzlich eingeladen! Bei Fragen stehe ich gern zur Verfügung!
Tim Gelhausen
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Fragen an...

Wenn Jesus für einen Nachmittag eines deiner Hobbies mit dir
ausüben wollte – was würdet ihr gemeinsam unternehmen?
Mit Inlinern in einer Halle skaten.

Welches ist der Lieblingsplatz in Deinem Zuhause und warum?
Mein Zimmer/ Bett und im Winter vor dem Ofen bei uns im Wohnzimmer,
weil es da warm und gemütlich ist.

Welche 3 Dinge nimmst du mit auf eine einsame Insel?
Meine Familie, Klamotten und meine Freunde.

Was hat dich zuletzt tief berührt oder
zum Nachdenken gebracht?
Das sichtbare Wirken Gottes auf einem Heilungsgottesdienst.

Wenn du morgen aufwachst und eine Eigenschaft oder
Fähigkeit dazu gewonnen hast, welche hättest du dann gerne?
Ich würde gerne fliegen können.

An welchem Ort der Welt findest du Gottes Schöpfung am
Schönsten/ Beeindruckendsten?
Im Wald.

Gibt es etwas, von dem du schon lange träumst, es zu tun?
Warum hast du es noch nicht getan?
Ich träume u. a. davon, mit einem Pferd am Strand entlang zu reiten.
Dazu fehlt mir noch das Pferd.J
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Lorena Caspari

Wenn Jesus für einen Nachmittag zu Gast wäre, was würdet Ihr
unternehmen?
Mit Jesus sind ja vielleicht Dinge möglich, die normalerweise nicht so ohne Probleme gehen würden, deswegen würde ich ihn fragen, ob er mich zum Gipfel des
Mont Blanc bringt. Aber ich glaube, wir bräuchten trotzdem einen ganzen Tag.

Welches ist der Lieblingsplatz in Deinem Zuhause und warum?
Meine Couch – da ist es gemütlich nach einem anstrengenden Tag

Welche 3 Dinge nimmst du mit auf eine einsame Insel?
Als Beziehungsmensch finde ich die einsame Insel nicht so attraktiv, aber für ein
paar Tage: Meine gute Freundin Birgit, mit der man jede verrückte Herausforderung meistern kann, ( Gott ist ja zum Glück eh schon da. ;-)) Feuerzeug, um
was Gutes essen zu können und eine gute Schlafunterlage, ja…und ne Bibel wäre
schon gut – das sind jetzt vier Dinge.

Was hat dich zuletzt tief berührt oder zum Nachdenken
gebracht?
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An welchem Ort der Welt findest du Gottes Schöpfung am
Schönsten/ Beeindruckendsten?
Da gibt es ganz viele. Mir pesönlich gefällt das Majestätische der Berge, deswegen
mache ich da besonders gerne eine Auszeit, aber die Schöpfung ist in all ihren
Facetten genial, bis dahin, was für eine Wunderwerk an „Schaltungen“ in Gang
gesetzt wird, dass wir eine Erkältung loswerden können.

Gibt es etwas, von dem du schon lange träumst, es zu tun?
Warum hast du es noch nicht getan?
Nein, eigentlich nicht, in denen letzten Jahren habe ich so viele verrückte Herausforderungen erlebt, dass ich keinen besonderen Traum habe.

Wenn du morgen aufwachst und eine Eigenschaft oder
Fähigkeit dazu gewonnen hast, welche hättest du dann gerne?
Angesichts der vielen katastrophalen Leidsituationen im Krankenhaus würde ich
schon gerne mehr darüber wissen, wie Gott sich das vorgestellt hat, dass Menschen heil werden und diese Begabung, dazu beizutragen, hätte ich auch gerne.
Ansonsten würde ich gerne morgens früh nach dem Aufwachen top fit und lebenslustig sein (also kein Morgenmuffel )
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Silke Gelhausen

Das sind die kleinen Wunder im Alltag, wo ich denke, wow … Gott ist gerade
mitten drin in der Situation…wie z.B. eine Person, mit der ich was klären wollte,
aber nicht wusste, wie ich sie treffen kann….und plötzlich steht sie im geeigneten
Moment vor mir, obwohl die Wahrscheinlichkeit 1:100 ist.

Welche 3 Dinge nimmst du mit auf eine einsame Insel?
Meine Familie, eine Bibel und eine Angel

Was hat dich zuletzt tief berührt oder zum Nachdenken
gebracht?
Zuletzt die Filme „Die Hütte“ und „Dunkirk“. Der eine beschreibt viele Seiten von
Gott sehr eindrucksvoll. Der andere erinnert uns daran, dass so etwas wie der 2.
Weltkrieg nie wieder passieren darf.

Wenn du morgen aufwachst und eine Eigenschaft oder
Fähigkeit dazu gewonnen hast, welche hättest du dann gerne?

Ruben Seinsche

Ich würde gerne alle Instrumente perfekt beherrschen können. Das wäre der
Hammer!

An welchem Ort der Welt findest du Gottes Schöpfung am
Schönsten/ Beeindruckendsten?
Am Meer (Mexiko war ein Traum) und beim Fliegenfischen am Bach!

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

Wenn Jesus für einen Nachmittag zu Gast wäre, was würdet Ihr
unternehmen?
Fliegenfischen in Alaska, Karibik oder auf den Seychellen...er kann uns ja morgens dorthin und abends wieder zurück „beamen“ :-)

Welches ist der Lieblingsplatz in Deinem Zuhause und warum?
Die Couch...warum ist selbsterklärend....
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Die USA oder die Karibik bereisen und Lachse in Alaska angeln. Es sind aber
nicht so die günstigsten und besten Familienurlaube....

Erdmännchen
machen glücklich
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Warum ich KiGo mache
Kindergottesdienst ist beendet. Die
Kinder laufen fröhlich zu ihren Familien. Mich durchfließt Freude, die mich
den ganzen Tag begleitet. Ich spüre,
wie Gott „Danke“ sagt.
Mitarbeitermangel war schon ein
Thema, als meine Tochter Sophia aus
dem Krabbelraum in den Kindergottesdienst wechselte. Ich durfte sie zum
Einstieg begleiten. Da erlebte ich die
Liebe und Hingabe von Annette Rothstein. Das hat mich tief berührt und
nicht mehr losgelassen.
Ich stieg als Mitarbeiter ein. Meine
erste Geschichte war eine Katastrophe.

Melanie Wafzig

Versöhnt

M
A
I

Du hast mir vergeben für alle Zeit
durch deine Gnade und Barmherzigkeit.
Ich danke dir, Jesus, du nahmst mein Kreuz,
schenktest mir Leben, als du für mich starbst.
Versöhnt durch dein Blut,
für immer befreit, erlöst durch
dein Blut, durchs Kreuz sind wir vereint.
Du warst ohne Sünde, vollkommen und rein.
Du gabst dich als Opfer um mir nah zu sein.
Ich danke dir, Jesus, dass du mich liebst
und mir meine Sünde wieder neu vergibst.
Deine Liebe währet ewig.
Ich bin mit dir versöhnt.
Deine Gnade währet ewig.
Ich bin mit dir versöhnt.
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Zweifel wuchsen in mir. Liebevolle
Mitarbeiter bestärkten mich dranzubleiben und zu „trainieren“.
Heute kann ich sagen, Gott hat
mich für diese Aufgabe berufen. Ich
darf Wachstum erleben. Ich bekomme
die passenden Ideen und ein „Hier ist
mein Platz“-Gefühl.
Da ich ohne Kindergottesdienst,
Jungschar und Freizeiten aufgewachsen bin, habe ich manchmal den Eindruck, ich kann aus meiner Kindheit
auf nichts zurückgreifen. Aber Gott
gleicht das geschickt aus.
Die Altersklasse der Erdmännchen
begeistert mich. Ich darf mit erleben,
wie schüchterne, kleine Menschlein, die sich
nicht zu sprechen
trauen,
auftauen
und
mitmachen. Das
ist richtig toll
zu erleben. Die
Kleinen sagen,
was sie denken,
sie sind ehrlich. Wenn wir beten vertrauen sie komplett.
Das Material, mit dem wir arbeiten, ist gut ausgearbeitet. Die Geschichten werden mit Playmobil, Theater,
Handpuppen u.v.m. veranschaulicht.
Die Kinder finden das richtig spannend
und ich lerne die Bibel neu kennen.
Gott verteilt Gaben, die man erst erleben kann, wenn man aufsteht, aus
seiner Komfortzone rausgeht, Schritte
nach vorne geht, und für Gott unterwegs ist.
Ich möchte euch Mut machen:
Kommt mal zum schnuppern vorbei.
Ich freue mich auf euch und eure Kinder!

Bluts

Bund

Ostern Gottes Bundesschluss
mit uns Menschen
uns - ein Bundesgott ist?
In vielen Kulturen gab es zurzeit
Jesu die Praxis eines Blutsbundes, der
zwischen zwei Menschen, Familien
oder Völkern geschlossen wurde. Man
verbündete sich darin, um die eigenen
Schwächen mit den Stärken des Bündnispartners auszugleichen und umgekehrt. Israel war eine Nation, die seit
Jahrhunderten in einem Bund mit Gott
lebte. Schon zurzeit Abrahams wurden
viele Bündnisse in Form eines Blutsbundes geschlossen. In solch einem

eigene Identität um die des anderen.
Durch diese Bündnishandlung sagten
die Repräsentanten: „Alles, was ich
tue und alles, was ich habe, gehört nun
dir.“ Auch Gott gibt uns Seine Identität. Wir werden mit der Wiedergeburt
eine komplett neue, geistliche Schöpfung: wir in Christus und Christus in
uns; und somit Gott mit Seiner Auferstehungskraft in uns Menschen!
Durch Jesu stellvertretendes Opfer
erhalten auch wir einen Mantel, den
Mantel der Gerechtigkeit (Jes. 61,10).
Von dem Moment der Wiedergeburt
an stehen wir durch Christus gerecht
und heilig vor Gott. Gott spricht uns
zu: „Du bist von nun an mein rechtmäßiger Erbe, mein adoptiertes Kind. Was
ich habe, gehört jetzt auch dir: Meine
Reichtümer, meine Schätze und Ressourcen stehen dir zur Verfügung.“
4.) Waffentausch
Durch den Austausch der Waffen bezeugten die Bündnispartner: „Meine
Stärke ist jetzt deine Stärke. Deine
Feinde sind nun auch meine Feinde.“
Ein Blutsbruder hatte die Pflicht, seinen
Bundespartner zu verteidigen. Bei Gefahr für Leib und Leben konnte dieser
sich auf den Schutz durch die Macht
des Partnerstammes verlassen. Und so
auch wir heute. Unser Bündnispartner
- Gott - sagt, dass Er für uns kämpft
(5. Mo.3,22), so wie Er es im Alten Bund
Seinem Volk Israel versprochen hatte.
Im Neuen Bund gehören wir ebenfalls
zu Abrahams Nachkommen und damit
Gottes Volk (Gal. 3,29), so dass Gottes
Verheißungen und Zusagen an Abraham auch uns gelten. Noch mehr: Jesus
hat uns Seine Waffen und Seine Waffenrüstung gegeben. Durch die Macht
Seiner Stärke hat Er uns stark gemacht.
Er hat unsere Schwäche mit Seiner
Stärke ausgetauscht!
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Immer wieder staune ich über Gottes
genialen Plan, durch Jesu stellvertretenden Tod und Auferstehung einen
Weg geschaffen zu haben, die Menschen nach dem Sündenfall mit sich
zu versöhnen und Beziehung und innige Gemeinschaft mit Ihm – so wie
bei Adam und Eva – wieder zu ermöglichen und wiederherzustellen.
Jesus trug all unsere Schuld, Scham,
Krankheiten, Schmerz, Ablehnung
und wurde zum Fluch, damit wir
frei, erlöst und heil werden können!
Doch dabei hat es Gott nicht belassen. Durch Jesus hat Gott auch einen
ewigen Bund mit uns geschlossen.
So ist uns z.B. durch Lukas 22,20 vertraut, dass Jesus – als Er Seinen Jünger beim Abendmahl den Kelch mit
dem Wein reichte – sagte, dass dieser
Becher das Zeichen eines neuen Bundes sei, der mit Seinem Blut besiegelt
und geschlossen würde. Ist uns aber
vertraut, was solch ein Bundesschluss
damals für eine Bedeutung hatte und
dass unser Gott auch heute noch – für

Bündnis gab Gott den Menschen Versprechen und erwartete im Gegenzug,
dass sie bestimmte Verpflichtungen erfüllten.
Was genau aber war eigentlich ein
Blutsbund, wie die Bibel ihn meint? Die
einzelnen Bestandteile biblischer Bündniszeremonien helfen uns, diese Bedeutung zu erfassen:
1.) Die Wahl des Repräsentanten
Von beiden Bündnispartnern wurde
der Stärkste, Beste und Würdigste der
Familie ausgesucht, um die Familie in
dem Bundesschluss zu repräsentieren.
So sandte auch Gott Seinen Sohn und
sagte damit: „Ich gebe euch das Beste,
was ich habe, meinen eigenen Sohn.“
Indem Jesus Mensch wurde, konnte er
Repräsentant von uns Menschen werden und einen Bund mit Gott eingehen.
2.) Völlige Hingabe aneinander
Bei den Israeliten gab es die Sitte, dass
bei einem Bundesschluss ein Opfertier
von oben bis unten in zwei Hälften
geteilt wurde und die Bundespartner
durch dieses Blut hindurch liefen. Dadurch schworen sie bei ihrem Leben,
den Bund zu halten. Beide Familien
machten damit deutlich: „Wir bringen
freiwillig unser Blut in diesen Bund ein.
Wir kommen ohne Hintergedanken
und Täuschung, absolut frei und loyal.
Dies tat Gott auch: Er wurde Mensch
und mit Seinem Kommen und Opfer
bestätigte Jesus: „Es ist das Wohlgefallen des Vaters, euch Sein ganzes (König-)Reich zu geben (Lk. 12,32). Und
noch mehr: Ich verschenke mich selbst
an euch und gebe mich euch ohne Vorbehalte hin (1. Joh. 3,16).“
3.) Der Manteltausch
Die beiden Repräsentanten tauschten ihre Mäntel aus, was den gegenseitigen Identitätsaustausch versinnbildlichte bzw. man erweiterte seine

Jahwe-Meqaddesch – Ich bin 		
deine Heilung
Jahwe-Nissi – Ich bin dein Sieg
und dein Banner
Jahwe Rapha – Ich bin dein Arzt
Jahwe Shalom – Ich bin dein Friede
Jahwe-Jireh – Ich bin dein
Versorger
Jahwe-Roi – Ich bin dein Hirte
Im Glauben an Gott, und damit auch
an Seine Namen, sind wir an alle Versorgung, die in Ihm ist, angeschlossen!
Wir dürfen sie rechtmäßig als Seine Erben und Bündnispartner in Anspruch
nehmen!
7.) Das Bündnismahl
Mit diesem Mahl feierten die Bündnispartner ihren Bund. Man nahm Brot
und Wein, die ihr Leben repräsentierten, gab sie dem anderen und sagte damit: „Das ist mein Leib und mein Leben.
Es gehört dir und deiner Familie.“ Dann,
beim Weintrinken, erinnerte man sich
an das Blut, das sie zu Bündnispartnern
und zu einer Familie gemacht hatte.
Wenn wir heute das „Abendmahl“ als
Bundesmahl feiern, bekommt es seine eigentliche Bedeutung. Wer daran
teilnimmt, erneuert und festigt dabei
seinen Bund mit Gott und macht sich
bewusst, welche Rechte er von Gott geschenkt bekommt und wozu dieser sich
uns gegenüber verpflichtet.
Jeder Mensch ist im Moment seiner Bekehrung/Wiedergeburt in diesen Bund mit Gott eingetreten. Denn
genau dort nehmen wir die Bedeutung
und Wirkung von Jesu Blut durch Sein
stellvertretendes Opfer für unser Leben an und damit auch als Bundeszeichen zwischen Gott und uns. Und das
Geniale ist: Dieser Blutsbund, den wir
im Abendmahl verkündigen, ist ewig

und unauflösbar, denn Gott wird ihn
niemals brechen oder untreu sein! Und
alle Verpflichtungen, die wir als Bündnispartner zu erfüllen haben, damit der
Bund auch von unserer Seite her nicht
gebrochen wird, sind durch Christus
bereits erfüllt worden! Gott wollte uns
die Last unserer Sünden abnehmen
(Röm. 11,27), so dass auch von unserer
Seite der Bund nicht gebrochen oder
aufgelöst werden wird.
Wir haben durch unseren Glauben
an Gottes Mensch gewordenen und für
uns gestorbenen und wiederauferstandenen Sohn in unserer Wiedergeburt
das unfassbare Geschenk, dass uns ein
Bund geschenkt wurde, bei dem wir
nur gewinnen und nie verlieren können! Denn in Seiner Liebe hat Gott
durch Jesus direkt dafür gesorgt, dass
unsere Verpflichtungen gegenüber Gott
immer erfüllt werden und wir dadurch
in diesem Bund immer Empfangende
sein können! Hammer!
Was ist aber, wenn wir vielleicht
denken: „Ja, aber ich fühle all das nicht“
oder Zweifel da sind? Es klingt simpel,
ist aber die entscheidende Herausforderung und der „Schlüssel“ darin: Dann
brauchen wir eine Entscheidung in unserem Leben, wem wir glauben wollen.
Gott wünscht sich, dass nicht Gefühle
die Wahrheit in unserem Leben bestimmen, sondern Seine Wahrheit – Sein
Wort. Denn wenn wir ihr Raum geben
und allein Gott und Seinem Wort Glauben schenken, wird diese Wahrheit
unsere Gefühle bestimmen können.
Die Bibel sagt uns, dass Gott durch
Jesus einen Neuen Bund mit jedem
schließt, der an Seinen Sohn glaubt.
Das ist Fakt und das, was Gott als Seine
Wahrheit und Realität festsetzt. Aber
dies persönlich zu erfahren – und da-

mit auch Gottes Verheißungen und
Verpflichtungen uns gegenüber - funktioniert nur dann, wenn wir es glauben
und in diesem Bündnisbewusstsein
leben und uns in unserem Leben auf
unseren Bündnispartner berufen. Dann
wird es für uns Realität werden können. Wenn wir unseren Gott als diesen
Bündnisgott in unserem persönlichen
(Glaubens-)Leben kennen lernen, eröffnet sich uns die größte Kraft des
Evangeliums. Denn diese Botschaft des
Sieges und Triumphes des Blutes Jesu
und Gottes Bündnis mit uns ist eine der
stärksten Waffen, die Gott uns zur Verfügung gestellt hat.
Gott will sich schenken, will beschenken, retten, versorgen, siegreich
kämpfen, Liebe geben und all das im
Überfluss! In Christus hat Er einen Weg
gefunden und es uns Menschen ermöglicht, dass genau das Realität werden
kann. Was für eine Liebe! Was für ein
Gott!
(Inhalte dieses Artikels sind den Büchern
„Überwältigt von Gottes Güte“ von Monika Flach und „Mit Gott im Bund“ von
Rosemarie Stresemann entnommen.)
Martina Thiel
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5.) Der Schnitt in Arm oder
Handfläche - Zum Ende der Bündniszeremonie hin schnitten sich die beiden
Stellvertreter in den Unterarm oder in
die Handfläche, bis alle Familienmitglieder das Blut sehen konnten. Dann
brachten sie ihre Hände zusammen,
so dass sich ihr Blut mischte. Von dem
Tag an war die Narbe die dauerhafte
Erinnerung und Besiegelung des Bundes. Damit war auch für alle Außenstehenden sichtbar, dass diese Person
einen Bündnispartner hatte, mit dem
man sich z.B. im Falle eines Streites automatisch anlegen würde. Auch unser
Repräsentant – Jesus - trägt solch ein
Bundeszeichen: Seine Wundnarben die Nägelmale an Seinen Händen und
Füßen – sind ewige Zeichen dieses
Bundes, den Gott am Kreuz durch Jesus
mit uns schloss.
6.) Namensänderung
Nun wurden die Namen ausgetauscht,
das heißt, man nahm den Namen des
anderen an und war von nun an völlig mit der anderen Person und ihrer
Familie identifiziert. Jesus nimmt mit
»Menschensohn« unseren Namen an
und identifiziert sich mit uns Menschen. Wir bekommen im Gegenzug
Anteil an und Vollmacht, in Seinem
Namen zu handeln. Mehr noch: Gott
in Seiner Dreieinigkeit bietet sich uns
und Seine Namen an, die Er uns zu
unserer kompletten Versorgung gibt.
Unter anderem:
Jahwe – Ich bin, der ich bin!
(Ich war, bin und werde mit allem,
was ich bin, da sein!)
El Shaddai – Ich bin mehr als 		
genug
Jahwe-Goel – Ich bin dein Erlöser
Jahwe Zidkenu – Ich bin deine
Gerechtigkeit

Kaltes

Herz
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Liebe deinen Nächsten
Fast täglich hört man in den Nachrichten, dass bei Unfällen auf den Strassen
die Helfer von sogenannten Gaffern
an ihrer Tätigkeit behindert werden.
Gaffer sind Personen, die langsam an
einem Unfallort vorbeifahren, Bilder mit dem Handy machen und im
schlimmsten Fall die Helfer behindern.
Daraus resultieren nicht selten
weitere Staus bzw. Unfälle. Die Rechtssprechung sieht sich genötigt, Sanktionen auszusprechen für die Personen,

die das Unfallgeschehen filmen und
dann die Bilder ins Internet stellen.
Was bewegt Menschen dazu, bei
einer derartigen Notlage zuerst zum
Handy zu greifen anstatt aus dem
eigenen Fahrzeug zu steigen, wenn es
die Situation erlaubt, und zu helfen?
Warum ist der Impuls des Helfens bei vielen verloren gegangen?
Leben wir in einer Gesellschaft, die
immer mehr verroht, rücksichtsloser und egoistischer wird? Viele Wissenschaftler sind sich einig, dass die
sozialen Medien schon ihren Beitrag
dazu leisten, selbstdarstellerisches
Verhalten zu fördern (Facebook, Instagram). Man erwartet bei Postings Beifall, bei negativen Kommentaren wird
beobachtet, dass der Umgangston seit
Jahren immer rauer wird.
Doch welchen Auftrag haben wir
als Christen? In vielerlei Hinsicht kann
man den eigenen Umgang mit den Medien überprüfen. Wir Christen haben
durch Gott einen Sendungsauftrag,

Lass dein Herz erwärmend für deinen
Nächsten sein.
Apg.18,9b-10a: „Fürchte dich nicht,
sondern rede und schweige nicht. Denn
ich bin mit dir und niemand soll sich
unterstehen dir zu schaden.“
Jesaja 40,31: „Aber die auf den
Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass
sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass
sie laufen und nicht matt werden,dass
sie wandeln und nicht müde werden.
Babett Seinsche
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auf unsere Mitmenschen zu achten (sie
zu lieben), wie uns selbst. Wir können
auch in diesen Medien nach Gottes
Plan mitgestalten, indem wir bei Missständen mutig sind, “laut“ unsere Meinung äußern und nicht im Mainstream
mitschwimmen und uns anpassen um
bei den Menschen zu punkten.
Dazu fiel mir ein wunderbares
Bildmotiv ein. Joy Thiel hat die Thematik in Fotos umgesetzt.
Unsere Gesellschaft, mit oftmals
„kaltem Herzen“, soll mit Licht (Gottes
Licht) durchflutet werden. Das ist unser Auftrag als Christ: Lasst uns senseibel für Missstände sein, sie mutig
benennen und versuchen zu ändern.

Zwei Buchtipps für
Sofa- oder Sonnentage
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Francis Chan:
Der unterschätzte Gott
Auszug aus dem Klappentext: „Das
Neue Testament spricht ganz selbstverständlich vom Heiligen Geist und dem,
was er im Leben der ersten Christen
getan hat. Doch was wir über die Werke und die Kraft des Heiligen Geistes
in der Bibel lesen, findet kaum Eingang
in unsere Gemeinden oder unser persönliches Leben. Wir haben die dritte
Person der Gottheit vernachlässigt.
Haben wir Angst vor dieser uns eher
unbegreiflichen, unbekannten Seite
Gottes?“
„Schade, dass es schon zu Ende
ist!“, war mein etwas wehmütiger Gedanke, als ich die letzte Seite des nur
125 Seiten starken Buches gelesen hatte und das Buch zuklappte. Ich hatte
mir das Buch anders vorgestellt, trockener, voller wichtiger Informationen,
aber nicht so aufrüttelnd, ermahnend
und absolut ermutigend. Francis Chans
persönliche Beziehung zum Heiligen
Geist ist es, die durch die Zeilen spricht

wodurch schließlich die Geschichte
von Gottes Gnade überall in der Welt
verbreitet wurde.“ (Seite 6)
„In der Bibel wird uns nirgendwo ein „ausgewogenes Leben mit ein
bisschen Gott obendrauf“ als Ideal vor
Augen gestellt. Aber wenn wir uns in
unseren Gemeinden umschauen, ist es
genau das, was wir sehen: eine Menge
Leute, die Jesus auf ihr Leben draufgepackt haben. Menschen, die in irgendeiner Weise darum gebeten haben, sie
durchs Leben zu begleiten, ihnen zu
folgen, wohin immer sie gehen, anstatt
ihm in allem zu gehorchen und zu tun,
was er ihnen befiehlt. Der Gott des Universums ist nichts, was wir unserem
Leben hinzufügen können, um dann
weiterzumachen wie bisher. Der Geist,
der Christus von den Toten auferweckt
hat, ist nicht irgendjemand, den wir
herbeizitieren können, wenn wir uns
nach ein bisschen Kraft im Leben sehnen. Jesus Christus ist nicht gestorben,
um uns zu folgen. Er starb und stand
von den Toten auf, damit wir alles andere vergessen und ihm zum Kreuz
folgen, zum wahren Leben. (Seite 91f)
„Wenn wir wirklich glauben und von
dem Weg, auf dem wir unterwegs waren, umgekehrt sind und einen anderen
Lebensweg beschreiten, dann brauchen
wir dringend den Heiligen Geist. Wir
wissen, dass wir ohne den Heiligen
Geist in uns diesen Weg nicht gehen
können.“ (Seite 93)
Wer sich danach sehnt, Gottes
Führung stärker in seinem Leben zu
erfahren, wer frustriert ist, weil er sein
Christsein als kraftlos empfindet, der
findet hier ein hervorragendes Buch,
das neue Perspektiven eröffnet.
Annika Müller

Shabnam und Wolfgang Arzt:
Umarmen und loslassen
Heute ist der 21.3.2018 und weltweit
wird der „Welt-Down-Syndrom-Tag“
gefeiert. Mit einem extra eingerichteten
Tag soll auf den Gendefekt, die Trisomie 21, aufmerksam gemacht werden.
Echt paradox: Wird diese Diagnose gestellt, wird den Eltern ohne Umschweife eine Abtreibung empfohlen. Auf der
anderen Seite soll dieser Tag darauf
hinweisen, dass die Menschen mit Trisomie 21 doch in unsere Gesellschaft
gehören. Gegen Vorurteile, gegen die
Abtreibungsbefürwortung durch die
Medizin.
In dem Buch „Umarmen und loslassen“ wird von dem Elternpaar Shabnam
und Wolfgang Arzt genau die Situation
beschrieben, welche Entscheidungen
zu treffen sind, wenn man die Diagnose
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Stoff

und die Lust macht, die dritte Person
der Gottheit genauso hautnah zu erfahren. Dem Autor gelingt es, falsche
Denkmuster und Haltungen zu entlarven, die Wachstum im persönlichen
Glaubensleben und auch im Gemeindeleben verhindern.
Ein kurzer Einblick ins Buch:
„Vielleicht haben wir uns zu sehr an
den gegenwärtigen Zustand der Gemeinde gewöhnt, um das ganze Ausmaß des Problems wahrzunehmen.
Doch was wäre, wenn wir auf einer
einsamen Insel aufgewachsen wären,
auf der es nur die Bibel zu lesen gegeben hätte? Stellen wir uns einmal vor,
wir werden nach zwanzig Jahren gerettet und besuchen dann eine typisch
evangelikale Gemeinde. Vermutlich
wären wir ziemlich schockiert. (…)
Weil wir die Bibel außerhalb der gegenwärtigen Gemeindekultur gelesen
haben, wären wir davon überzeugt,
dass der Heilige Geist für das Leben eines Gläubigen so grundlegend ist wie
die Luft zum Atmen. Wir wüssten, dass
der Heilige Geist die ersten Christen
unglaubliche Dinge tun ließ, sie zu einem Leben anleitete, das in der Kultur
ihrer Umgebung keinen Sinn machte,
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erhält, dass das Kind, welches man erwartet, einen Gendefekt haben wird.
Sie erhalten im 8. Monat die Diagnose Trisomie 18 (Edwards-Syndrom)
und selbst in dieser späten Schwangerschaftszeit wird ihnen zu einer Abtreibung geraten. Doch sie entscheiden
sich für Jael. Ihre Lebenserwartung
schwankt von Stunden über Tage oder
Wochen, doch Jael überrascht alle. Sie
lebt 13 Jahre. In dem Buch werden die
Belastungen, ein Kind immer an der
Schwelle des Todes zu haben, und Hindernisse nicht verschwiegen, gleichzeitig wird aber auch Jaels Lebensfreude
beschrieben. Sie prägt ihr Umfeld mit
viel Liebe,welche ihre Augen ausdrücken (die Mutter beschreibt immer,
dass Jael mit ihren strahlenden Augen
kommuniziert).
Die Eltern beschreiben mit absoluter Offenheit, voller Wärme und großer

Zuversicht, was es bedeutet, gleichzeitig ein Kind zu lieben und mit ihm die
Zeit auszukosten, aber auch in der Gewissheit zu leben, dass man es jederzeit
verlieren kann.
Das Buch eignet sich wunderbar
um es an betroffene Eltern weiterzugeben. Gleichzeitig soll es uns aufrütteln,
die wir in einer anderen Lebenssituation stecken, welche Hilfe wir unseren
Mitmenschen mitgeben können und
wie wir ihnen hilfreich zur Seite stehen.
Jeder Mensch, egal wie er geboren
wird, ist ein Ebenbild Gottes. Wenn
man sich diese Aussage immer wieder
vor Augen führt, dann bräuchte unsere Gesellschaft auch keinen oben beschriebenen Gedenktag. Das Buch ist
absolut empfehlenswert - ich leihe es
auch gerne aus.
Babett Seinsche

One day
{When we all get to heaven}

One day You‘ll make ev‘rything new Jesus
One day You will bind ev‘ry wound
The former things shall all pass away
No more tears

(Yes) When we all get to heaven
What a day of rejoicing that will be
When we all see Jesus
We‘ll sing and shout the victory

One day You‘ll make sense of it all Jesus
One day ev‘ry question resolved
Ev‘ry anxious thought left behind
No more fear

One day we will see face to face Jesus
Is there a greater vision of grace
And in a moment we shall be changed
On that day
And one day we‘ll be free free indeed Jesus
One day all this struggle will cease
And we will see Your glory revealed
On that day
Yes one day we will see face to face Jesus
Is there a greater vision of grace
And in a moment we shall be changed
Yes in a moment we shall be changed
In a moment we shall be changed
On that day
We‘ll sing and shout the victory

Gottesdienste im 2.Quartal
01.04. Predigt-GD „Ostern“

Predigt: Jörn Fritschle | Moderation: ELT-Team

08.04. Lobpreis- & Abendmahls-GD „Die Fußwaschung Jesu“
Predigt: Katja Trübner | Moderation: Ina Seinsche

15.04. Predigt-GD „Aus Saulus wird Paulus“
Predigt: Norbert Klotz | Moderation: Janice Timm

22.04. Predigt- & Abendmahls-GD „Petrus verleugnet Jesus“
Predigt: Silke Gelhausen | Moderation: Anina Sonntag

29.04. Predigt-GD „Jesus und Nikodemus“

Predigt: Ralf Mühe (Bibellesebund) | Moderation: Damaris Fritschle

06.05. Predigt- & Abendmahls-GD „Philippus und Nathanael“

Predigt: Christian Göttemann (ChristusForum Deutschland) | Moderation: Hans-J. Trübner

Sonntag, 10:30 Uhr

Gottesdienst mit Kindergottesdienst
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Dienstag, 20:00 Uhr Hauskreise, wechselnd in privaten Häusern
			
Kontakt: Frank Schönlau (02293-80760)
			
oder Frank Caspari (02265- 9463)

Predigt: Jonathan Sonntag | Moderation: EKG Wiehl (findet im Paul-Schneider-Haus statt)

20.05. Lobpreis- & Abendmahls-GD „Pfingsten - Der Heilige Geist“
Predigt: Jörn Fritschle | Moderation: Silke Gelhausen

27.05. Lichtblick-GD mit Beiträgen aus der Gemeinde
03.06. Familien-GD „Die Hochzeit zu Kana“
Predigt: Rainer Müller | Moderation: Damaris Fritschle

10.06. Predigt-GD „Jesus und Zachäus“

jeder 2. Mittwoch
50plus
im Monat, 15:00 Uhr Kontakt: Udo Kahre (02293-9386534)

Predigt: Daniel Stawinski | Moderation: Jürgen Seinsche

Mittwoch, 18:30 Uhr Teens (13-16 Jahre)
			
Kontakt: Janice Timm (02263-7100 385)

24.06. Predigt-GD „Jesus und Thomas“

Freitag, 17:30 Uhr
			

Jungschar (9-12 Jahre)
Kontakt: Ralf Thiel (02293-903156)

Freitag, 20:00 Uhr
			

Jugend (ab 16 Jahre)
Kontakt: Linda Gelhausen (02293-901907)

17.06. Predigt-GD

Predigt: Dr. Gunnar Begerau (Forum Wiedenest) | Moderation: Tim Gelhausen
Predigt: Hans-J. Trübner | Moderation: Gisela Auth
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Wochentermine

13.05. Muttertags-GD gemeinsam mit Ev.Kirchengemeinde Wiehl

Besondere Termine

KinderMund

Fr
So
Fr
Sa
Fr
So
So
So
Fr

Lana (3) bringt etwas Gebasteltes aus dem Kndergarten mit.
Sie haben wohl gemeinsam ein Gespenst ausgeschnitten. Lana voll Stolz
in ihrer Stimme: „Guck mal Mama, wir haben heute den „Heiligen Geist“
im Kindergarten gebastelt.“

20.04. 18:30 Uhr
22.04. 12:30 Uhr
27.04. 20:00 Uhr
05.05. ganztägig
25.05. 20:00 Uhr
27.05. 12:30 Uhr
10.06. ganztägig
24.06. 12:30 Uhr
29.06. 20:00 Uhr

FrauenHerz TeensAbend
Mittagessen nach dem Gottesdienst
RiseUp - Anbetung & Lobpreis
FrauenHerz Ausflug
RiseUp - Anbetung & Lobpreis
Mittagessen nach dem Gottesdienst
FrauenHerz auf dem Flohmarkt
Mittagessen nach dem Gottesdienst
RiseUp - Anbetung & Lobpreis

Infos
Krankenbesuche

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.

Letztens auf dem Weg zum Kindergarten, den wir Lobpreislieder hörend
mit dem Auto zurück legen:
Lana: „Können wir nochmal das Lied mit dem Teller hören.“
Ich: „Mmh, mit dem Teller? Welches meinst Du?“
Lana: „Das mit dem Teller!“
Ich: „Boah, keine Ahnung, welches Du meinst…vielleicht:
dann stell ich den Teller raus, Niklas legt gewiss was drauf…“
Lana: „Nö,…
Wir kommen erfolglos am Kindergarten an…
Ein paar Tage später, auf dem Weg zum Kindergarten...
Wir singen laut gemeinsam „Leuchtturm“: „dein Licht leuchtet, nichts
strahlT HELLER und du führst uns durch den Sturm.“
Lana: „ Da ist ja das Lied mit dem Teller“...und singt glücklich weiter.

Newsletter „Freitagspost“

Wer die aktuellsten News aus dem ChristusForum Wiehl jeden
Freitag als E-Mail bekommen möchte, kann seine Mailadresse an j.sonntag@
christusforum-wiehl.de senden und kommt dann in
unseren E-Mail-Verteiler.

Die Predigten und Impulse aus unseren Veranstaltungen gibt es auch auf unserer
Website www.christusforum-wiehl.de als mp3 zum Download. Auch unser Gemeindemagazin „Alle Farben“ kann man dort als PDF herunterladen und online
lesen.
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Predigten & Alle Farben

Deine Zeit ganz nah
am Himmel.

Rise Up

ANBETUNG & LOBPREIS

F R 2 7 . 0 4 . | F R. 25.05. | F R. 29.06.
IMMER UM 20 UHR IN DER GRUNDSCHULAULA OBERWIEHL

