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Der Durstlöscher
Mit der Jahreslosung 2018 wird uns ein
Wort aus dem letzten Buch der Bibel
zugesprochen, der Offenbarung. Gott
selbst spricht uns dieses Wort zu. Er
will unseren Durst löschen.
Kennen wir Durst? Beim ersten
Nachdenken nicht unbedingt. Nur sehr
selten kommen wir in Situationen, in
denen wir richtig Durst haben – im
Sommer bei einer längeren Wanderung
oder im Fitnessstudio – ja, da haben
wir auch schon einmal Durst.
Leider gibt es sehr viele Regionen auf
unserer Erde, in denen Menschen jeden
Tag darum bangen, dass sie nicht verdursten müssen. Was für eine Katastrophe, wenn man bedenkt, dass eigentlich für alle genügend da ist.
Doch Gott geht es nicht nur um
unseren Durst nach Getränken. Er will
Durst nach Leben stillen. Diesen Durst
kennt jeder Mensch – auch Du!
Als Gott uns Menschen erschaffen
hat, wollte er uns als ein Gegenüber zu
sich selbst. Seine Idee für unser Leben
war, dass wir in der Beziehung mit ihm
alles geschenkt bekommen sollen, was
unser Leben glücklich und zufrieden
macht. Das war einfach paradiesisch 
Ein Leben, in dem ich in meinem
tiefsten Inneren weiß: Ich bin wertvoll,
sicher, geborgen, geliebt, kunstvoll ge-

Silke Gelhausen

Gott spricht:: Ich will dem

Durstigen geben
von der

Quelle
des

lebendigen Wassers
umsonst.

OFFENBARUNG 21,6
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Jahres

schaffen, mit allem versorgt, begabt
und mir sind wichtige und bedeutende
Aufgaben anvertraut.
Wir Menschen haben leider diesen
genialen Plan zerstört. Wir meinten,
ein Leben unabhängig von Gott würde
doch viel besser für uns sein. Und so
ersetzen wir Gottes Geschenke mit unserem eigenen Kämpfen für Sicherheit,
Erfolg, Anerkennung und Liebe und
merken dabei nicht, dass wir trotz aller Anstrengung am Ende immer noch
durstig sind. Wir können unseren eigenen Lebensbecher nicht selber füllen!
Welch ein irrsinniger Gedanke und
doch versuchen wir es alle jeden Tag!
Gott verspricht uns, dass er im
Himmel die Dinge wieder herstellen
wird, so wie er sie ursprünglich geplant hatte. Jeder, der schon hier im
Leben den Glauben an diesen Gott für
sich angenommen hat, wird dann mit
„Leben der Premium-Klasse“ beschenkt
werden. Alle Bedürfnisse werden dann
gestillt sein. Es wird dann keinen
Schmerz und keine unerfüllte Sehnsucht mehr geben. Wow!
Für die Zeit auf dieser Erde müssen wir uns entscheiden: Entweder wir
leben für die Lüge dieser Welt „ Ich
muss selber und alleine für mein Glück
sorgen“ oder wir entscheiden uns auszusteigen.
Aussteigen bedeutet, das Leben
wieder in die Hände des Gottes zu geben, aus der es kommt und ihm in den
vielen Herausforderungen des Alltags
zu vertrauen, dass er alles im Griff
hat und mir für jede - auch manchmal
schwere - Situation in meinem Leben
das richtige Geschenk geben will. Dazu
wünsche ich jedem ganz viel Mut.
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Vladi Timm
für drei Monate
in Stroud/UK
Wie die meisten von euch sicherlich
wissen, war ich dieses Jahr für drei
Monate in England. Auf Anfrage von
Babett wollte ich euch an unseren Erfahrungen teilhaben lassen.
Am 03.07.17 ging es los. Nach einigem hin und her stand ich voll beladen
mit Gepäck für 3 Monate englischen
Sommer und Herbst in Düsseldorf am
Flughafen.
Studienbedingt musste ich noch einen
Auslandsaufenthalt absolvieren und
da mein Studium ansonsten so gut wie
abgeschlossen war, ließ sich das jetzt
auch nicht länger aufschieben J
Von Düsseldorf ging es also nach Birmingham und von dort aus weiter mit
dem Zug bis nach Stroud. Dort wurde
ich von meiner „Gastfamilie“ eingesammelt. Familie Guest (sehr passender Nachname) war freundlich, einladend und sehr entgegenkommend, was

die Arbeitszeiteinteilung betraf, sodass
es mir möglich war, meine noch ausstehende Masterarbeit und eine Hausarbeit fertigzustellen.
Ich wurde sofort voll in das Leben
vor Ort integriert und auch wenn viele
Dinge ganz anders waren als zu Hause,
habe ich mich schnell wohl gefühlt.
Die Guests luden mich zu Familienfeiern und -ausflügen ein, nahmen
mich zu Treffen mit Freunden und Arbeitskollegen mit. Die Nachbarn freuten sich auch über den „German boy“
und wir haben manchen vergnügten
Abend miteinander verbracht. 		
Englische Wortspiele, kleinere Missverständnisse durch falschen Sprachgebrauch meinerseits, Ratespiele („Ich
sehe was, was du nicht siehst“ mit
dem Twist, dass ich als Hinweis das
deutsche Wort gegeben habe J), eine
Einführung in englische Filmklassiker
und englisches Grillen (im Regen natürlich!) waren einige meiner persönlichen Highlights. Auch die sehr ruhige Wohnlage mitten im Wald (und ich
meine buchstäblich mitten im Wald!)

Herausfordernd und lehrreich
Nach fünf teilweise doch sehr langen
Wochen hatte Janice die Möglichkeit,
mich für ein paar Tage zu besuchen.
Wir haben die Gelegenheit nutzen
können, uns nicht nur die nähere Umgebung, sondern auch London und Birmingham anzuschauen und haben die
Zeit zusammen sehr genossen. Um so
schwieriger war der Abschied, obwohl
bis zum zweiten Besuch nicht mal ganz
2 Wochen vergingen und wir auch regelmäßig geskypt haben (die Verbindung ließ allerdings häufig zu wünschen übrig...).
Nach dem zweiten Besuch und der
Fertigstellung aller Uni-Arbeiten, zogen sich die letzten Tage dann doch etwas hin, obwohl ich ca. 10 Stunden am
Tag gearbeitet habe (durch den Fokus
auf die Masterarbeit hatte sich ein wenig Arbeit angestaut).
Und nach insgesamt 13 Wochen
war ich mehr als froh, wieder in Düsseldorf zu landen und nach Hause zu
kommen. Sogar unsere Katze (ein nicht
sehr emotionales Tier) hat sich unbändig gefreut, mich wieder zu sehen. Alles
in allem war es eine wirklich gute, aber
auch herausfordernde und lehrreiche
Zeit und wir sind sehr dankbar für den
großen Segen, den wir in dieser Zeit erfahren durften.
Hier nur ein paar Beispiele neben den oben bereits genannten: Als
mir kurz vor Ende meines Aufenthalts
auffiel, dass ich vergessen hatte, den
Auslandsaufenthalt vorher offiziell anerkennen zu lassen, wurde mir schnell

und völlig unbürokratisch an der Uni
Bonn geholfen, womit ich absolut nicht
gerechnet hatte.
Entgegen aller Erwartungen konnte Janice für mich stellvertretend ohne viel
Aufhebens die Masterarbeit einreichen,
was eine freudige Überraschung war.
Janice konnte auch von Deutschland
aus die Bewerbung für meinen Referendariatsplatz „verwalten“ und mir
die nötigen Papiere per Mail bzw. bei
ihrem Besuch auch persönlich zur Unterschrift mitbringen und hat sich immer um eine fristgerechte Einreichung
gekümmert.
Unter anderen Umständen wäre es mir
nicht möglich gewesen, mein Studium
(endlich!) abzuschließen, und noch im
November mein Referendariat zu beginnen.
So bin ich also mit einigen Hürden,
aber ganz viel Segen, seit dem 01.11.17
Referendar am Gymnasium in Rösrath.
Ich möchte mich von ganzem Herzen bei allen bedanken, die während
dieser Zeit an mich gedacht, nach mir
gefragt und für mich und uns gebetet
haben. Ganz besonders möchte ich
mich auch nochmal bei Jürgen und Babett für das Paket bedanken: nach fast 3
Monaten war so eine Ladung deutsche
Süßigkeiten genau richtig! J
Es ist schön zu wissen, dass zu
Hause so viele Menschen an uns Anteil
nehmen.
		
Vladimir Timm
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Zu Gast
bei den
Guests

in der Nähe des sehr malerischen Ruskin Mill Geländes war klasse und lud
zum Spazierengehen ein.

home
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from the

USA
Joy Thiel
als Aupair
in Amerika

krass wie schnell Gott auf Gebete antworten kann.
Während meines Urlaubes war ich
dann ein paar Tage auf einer echten
Ranch in Nebraska, lernte ganz nebenbei zu reiten und erlebte irgendwo im
Nirgendwo fantastische Sonnenuntergänge, bei denen ich mich Gott immer
ganz besonders nahe fühle.
Zum Abschluss meiner Zeit in
Amerika fuhr ich vier Tage im Zug quer
durch den Kontinent, um mit mehreren
anderen Au Pairs eine geführte Tour

durch den Wilden Westen zu erleben.
Dabei malte ich einige dieser Bilder.
Ich bin Gott sehr dankbar für meine Zeit
in der USA und dass er mich immer und
überall, egal ob völlig allein des Nachts
auf einer unbewachten Bahnstation in
der Wildnis Nebraskas oder in der berüchtigten Stadt Chicago oder einfach
im Alltag mit den zwei Kleinkindern
bewahrt hat. Außerdem fand ich im
zweiten Anlauf eine tolle Gemeinde mit
einer sehr coolen Jugendgruppe.
		
Joy Thiel

Express-Gebetserhörung
An einem Samstag fuhr ich nach Harpers Ferry West Virginia. Als ich dann
in dem Nationalpark angekommen war
und durch die einsam verlassenen Wege
wanderte, meinte ich im Gebet zu Gott:
»Ich hätte jetzt so gerne jemanden, mit
dem ich reden kann und der mir zuhört.« Ich ging den Weg noch ein paar
weitere Schritte und holte mein Handy
raus, um zu fotografieren. Da bemerkte
ich eine neue Nachricht von einer unbekannten Nummer. >>Hi Joy, ich habe
von Magda (das war meine Gastmum)
gehört, du bist in Harpers Ferry. Ich bin
auch hier! Wo bist du?<< Ich war verwirrt, aber wie sich herausstellte, war
es die jüngere Schwester meiner Gastmum. Nach einem kurzen Anruf verabredeten wir uns und verbrachten den
ganzen restlichen Tag zusammen. Die
Zeit mit ihr war sehr wertvoll. Wir erlebten beide ein kleines Abenteuer und
eine lustige Zusammenführung. Schon
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Back

Mittlerweile bin ich schon fast 3 Monate wieder zurück von meinem Au-pair
Jahr an der Ostküste Amerikas und
wenn ihr mich fragt, was ich seitdem
am meisten vermisse, dann sind das
außer meinen Freunden mit Sicherheit
meine Abenteuer im Land der fast unbegrenzten Möglichkeiten. Und damit
meine ich jetzt nicht meinen Alltag
mit zwei Kleinkindern, auch wenn der
manchmal ziemlich abenteuerlich war.
Am Wochenende fuhr ich gewöhnlich
in eine interessante Stadt oder einen
Nationalpark. Meistens störte es mich
nicht, dass ich alleine war. Ich betete auf
den langen Fahrten und nutzte die Zeit,
um abzuschalten. Raus aus dem Alltag
und Neues entdecken war mein Ziel.

Arbeit beim ERF

Alle Farben 01/2018 | Seite 10

Reisegruppen

& Radio
in Wien

Neues von
Björn Korf
und seiner familie

Bei mir hat inzwischen die Weiterbildung an der Deutschen Pop-Akademie begonnen. Ich nehme an einer
einjährigen Sprecher- und Moderatorenausbildung teil, um mein Handwerkszeug für die Arbeit im ERF zu
schärfen. Die Unterrichtseinheiten beginnen wir jedes mal mit einer halben
Stunde Aufwärmtraining mit den verschiedensten Sprech- und Atemübungen. Ich bin immer wieder erstaunt,
wie gelöst die Stimme danach ist.
Im ERF machen wir jetzt schrittweise neue Erfahrungen mit Live-Moderation. Vielleicht kennt Ihr ja den
#GivingTuesday. Das ist der weltweite
Tag des Schenkens, Gebens und Spendens. Er wurde vor etwa 6 Jahren als
Gegenbewegung zum alljährlichen
Weihnachtskaufrausch ins Leben gerufen. Seitdem verbreitet sich der
#GivingTuesday in aller Welt, und
viele Vereine, Organisationen, Unternehmen, christliche Gemeinden,…
u.v.a. starten an diesem Tag ganz unterschiedliche Aktionen, um in der
Gesellschaft Gutes zu tun. Wir vom

ERF haben das zum Anlass genommen,
um mehrere Stunden live über diverse
Aktionen zu berichten und um christlichen Organisationen eine öffentliche
Plattform zu bieten. U.a. hatten wir ein
Interview mit dem Leiter von „Weihnachten im Schuhkarton“. Für nächstes
Jahr, wenn wir wieder mehr Kapazitäten zur Verfügung haben, würden wir
gerne in einige Schulen gehen, um dort
#GivingTuesday Aktionen zu initiieren
und diese mit unseren Radios zu begleiten. Ich hatte diesbezüglich schon
ein erstes Gespräch mit Kezias Religionslehrer und der war sehr angetan
von dieser Idee. Wir merken, dass wir
hier mit Radio ganz neue Wege gehen
können, um mit Menschen in Kontakt
zu kommen.
Seit wir mit den Live-Moderationen begonnen haben, sind auch unsere
Hörerzahlen im Internet gestiegen. Um
so mehr freuen wir uns auf das neue
Jahr 2018, wenn endlich bei uns der
offizielle Regelbetrieb von Digitalradio
losgeht. Unser Geschäftsführer war
gerade erst auf einer DAB+ Tagung,
und erzählte von neuen Statistiken, die
aufzeigen, dass die Einführung von Digitalradio in allen teilnehmenden Ländern viele neue Radiohörer zur Folge
hatte. Welch große Chance haben wir
dank DAB+ nun in Österreich für das
Evangelium und welch großes Vorrecht ist es für uns, dass wir von Anfang an mit dabei sein dürfen. Bitte betet dass wir mit unseren Programmen
und Beiträgen immer ganz nah bei den
Menschen sein können, um ihre Herzen für Jesus zu gewinnen.
Herzliche Grüße aus Wien.
Björn & Hee-Jung
mit Daniel und Kezia
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Auf diesem Weg grüßen wir Korfs euch
ganz herzlich aus Wien. Ende November, wo ich, Björn diese Zeilen schreibe,
befindet sich Hee-Jung mitten im Lernstress zu ihren Prüfungen. Sie hatte im
letzten Jahr einen Lehrgang besucht,
um sich als Fremdenführerin ausbilden
zu lassen. Wenn Sie nach bestandener
Prüfung ihr Zertifikat erhält, will sie
koreanische Reisegruppen durch Wien
und durch Österreich führen. Der Bedarf an koreanischen „Guides“ ist sehr
groß, so dass Hee-Jung genug Arbeit
haben wird.

Turm
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Familie Heckmann
und jede Menge
Turbulenzen

und die Erlebnisse und die Behandlung
getrost hinter sich lassen kann.
Außerdem merkten wir, dass unsere Kraft auch zu Ende war und wir neuen Mut, Trost und Stärke brauchten.
Torben hatte die Ausbildungsstelle bei
der Stadt Wiehl sicher und jetzt wollte
er auch noch den Realschulabschluss
2017 schaffen.
„Ich fürcht nicht, was die Zukunft bringt.
Ich geh vorwärts und mein Herz singt:
Gottes Liebe trägt mich durch. Du bist
mein Halt in der rauen See.“
Mit Gott im Rücken starteten wir in das
Jahr 2017. Die REHA wurde im Januar
beantragt, 14 Tage später wussten wir
auch schon den Termin, der uns fest zugesagt wurde: Herbst 2017, 4 Wochen
im Hochschwarzwald, Rehaklink Katharinenhöhe.
Im Mai hatte Frank einen Herzinfarkt und bekam 3 Bypässe. 3 Wochen
REHA für ihn und für uns wieder eine
Durststrecke, weil der Papa, besonders
für Marco, eine wichtige Bezugsperson
ist. Marco war auch nur einmal mit in der
Klinik, weil er nur noch in die Uniklinik
Köln geht, wenn er dahin muss.
Aber unsere Enkelin Ronja, die ihren Opa total cool findet, ist oft mit zu
Besuch gefahren und war eine super
Ablenkung und hat dem Opa gut getan.
Torben hat den Realschulabschluss
geschafft und konnte beruhigt seine
letzten Schulferien genießen, bevor der
„Ernst des Lebens“ in Runde 2 geht.
In den Sommerferien sind wir ans Meer
gefahren und dieses Mal hat alles gepasst. Es war total schön und entspannend: Wir waren wieder Familie.
Nach dem Urlaub entdeckten wir
einen Abzess an Franks Narbe und fuh-

ren zur Abklärung nach Köln, natürlich mit einem gepackten Koffer für die
eventuelle Übernachtung.
Aus einer Nacht und „Schauen unter
Narkose“ wurden dann 14 Tage...
„Wenn ich auch zweifle,....falle...... DEINE Liebe trägt mich durch, DU bist mein
Halt in der rauen See. DU gabst das Versprechen, sicher bringst DU mich ans
Land.“
Mit Galgenhumor haben wir irgendwann mal zu einigen Menschen,
die für uns regelmäßig beten, gesagt:
„Wir wollen langsam mal aus den
Top Ten der Gebetslisten raus!“
GOTT sei Dank war dann die Wunde
endlich verheilt und unser Weg in die
Familienreha rückte langsam näher.
Torben fing am 1.August die Ausbildung an und Marco startete nach den
Sommerferien in der neuen Schule.
Im September erkundigten wir uns
nach der Genehmigung der REHA, weil
wir noch keine Post bekommen hatten
und es doch bald losgehen sollte.
„Wir haben gar keinen Antrag bekommen“, hieß es da vom Kostenträger.
WAS?? Telefonodyssee.-.Eilantrag und
wieder WARTEN...kennen wir doch
irgendwie...Wir brauchen diese REHA,
wir sind endgültig am Ende mit unseren Kräften.
„DU gabst das Versprechen, sicher
bringst DU mich/uns ans Land.“
Am 21.Oktober sollte es los gehen, alles
war geplant und gepackt. Torben sollte in eine Pflegefamilie, die ihn auch
schon eingeplant hatte.
20.10.2017, 9.15 Uhr - das Telefon
klingelt - Sekretariat der Katharinenhöhe:
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Leucht

Unser Herzenslied 2016 war und ist
„Leuchtturm“ , weil es gerade unsere
turbulente Zeit mit AUFs und ABs beschreibt. Aber GOTT ist einfach unser
Leuchtturm, unser Licht und letztendlich auch unser Anker.
Nach den zwei Jahren intensiver, oft
stationären, Therapie von Marco, entschlossen wir uns letzten Sommer,
einfach nur gemeinsam in Urlaub zu
fahren und keine Familienrehabilitation zu beantragen. Wir wollten selbstbestimmt Urlaub machen und wieder
Familie sein. Kurzfristig bekamen wir
eine Ferienwohnung an der Nordsee,
mit Blick aufs Meer und vielen Leuchttürmen in der Nähe. Es war die ersten
Tage echt nicht schön, wir waren auf
einmal alle in einer kleinen Wohnung
und konnten uns nicht wirklich aus
dem Weg gehen, versuchten FAMILIE
zu sein, suchten die Nähe untereinander
und konnten sie doch nicht ertragen.
Nach dem Urlaub begann für
Marco wieder die Schule, nach zwei
Jahren Schule für Kranke in der Klinik
und Hausunterricht zu Hause. Es war
mühsam, obwohl er eine Integrationskraft hatte, die ihm zur Seite stehen
sollte. Da in der Klasse noch ein paar
Kinder waren, die kreativer als die anderen Kinder waren, wurde die Integrationskraft schnell zur rechten Hand der
Lehrerin. Dafür ist sie dann am Schuljahresende auch von der Schulleitung
geehrt worden. Zum Jahresende hin
waren uns einige Dinge klar; Marco
sollte auf die Förderschule für Hören
und Kommunikation wechseln, da er
ja eh eine Hochtonschwerhörigkeit hat
und somit Hörgeräte tragen muss und
wir wollten jetzt auch die Familienreha
beantragen, damit Marco psychisch
und physisch wieder neue Kraft tankt

SCHWARZWALD – Dejavu bei Britta.
Als Kind 6 Wochen alleine in einer
Kinderkur gewesen, traumatisch...!
Mit den Jungs für 3 Wochen in MutterKind-Kur auf dem Feldberg gewesen,
chaotisch...!
Familienurlaub als Kind in einem
christlichen Familienerholungsheim
(Brittas Eltern haben als Ferienvertretung der Heimleitung fungiert). Angstbekehrung bei Teilnahme an einer Kinder-und Jugendfreizeit....Horror!
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„Sei mein Licht, sei mein Licht – Deine
Liebe trägt mich durch – Du bist mein
Halt in der rauen See.“
4 Wochen, wieder oben auf dem Berg –
okay, mit Gottes Hilfe und für meinen
Sohn und für meinen Mann.
Als wir die Serpentinen den Berg
herauf gefahren sind, hatte ich eine dicken Kloß im Hals und Tränen in den
Augen. Ich war total still. (Wer mich
näher kennt, weiß, dass das selten vorkommt.) Ankommen – getrennte Betten – auch das noch - auspacken, einrichten, erste Erkundungen und dann
Abendbrot – Leute checken - Hallo sagen – wieder ins Apartement – ins Bett

fallen – Gummibezüge um die Matratzen, jedes umdrehen ist geräuschvoll –
oh man...!
Erster Tag geschafft.
Nach der ärztlichen Aufnahmeuntersuchung und dem Gespräch mit
dem Psychosozialarbeiter wurde ich
langsam lockerer.
Man wird nach Zielen für die Zeit der
Reha gefragt und was man sich vorstellt, was man selbst für den Erfolg
tun kann. „Ich bin völlig fertig nach 2
Jahren intensiver Therapie bei unserem
Sohn und mit dem ganzen Drumherum
bei uns in der Familie, ich möchte mich
erst einmal ausruhen und benötige
„Streicheleinheiten“ „DAS sollen Sie
haben.“ Oha, was ist denn das? Sollte
hier tatsächlich etwas anders sein?
UND es war anders – meine Ängste vor vollen Therapieplänen, Gespräche über den Beginn der Erkrankung
und die Therapie beim Kind, verbindliche Spiel- und Spaßangebote für Eltern
und Kids, usw. gab es gar nicht. Stattdessen wurden wir verwöhnt mit Massagen, Relaxliege, Aquafitness, Fitnessraum mit Geräten, Rückenschule in
Theorie und Praxis, Vorträge über gesunde Ernährung, Impfungen bei Kindern nach der Erkrankung, Gespräche
in Kleingruppen, Entspannungstechniken kennenlernen, den Werkraum
nutzen, Sauna, Schwimmbad und Bowlingbahn selbständig nutzen, Hochseilgarten und Kletterwand kennenlernen,
gemeinsame Abende mit Musik und
Spaß erleben, Ausflüge gemeinsam
oder alleine unternehmen, den Außenbereich und den Wald erkunden, usw.
Und dann kam auch noch der
Schnee und verwandelte die Katharinenhöhe in ein weißes „Winterhaus“.
Man brauchte nicht Schnee schaufeln

und auch nicht mit dem Auto fahren,
man konnte einfach nur genießen und
dabei Gottes Schöpfung der Natur bewundern. Ein kleiner Tannensamen,
der zum Minipflänzchen geworden ist
und sich durch den leichten Pulverschnee kämpft. Wunderschön.
Und auch Marco wurde von Tag
zu Tag ruhiger, aufgeschlossener und
selbstbewusster. Er hatte wirklich einen vollen Therapieplan und hat auch
manche Tage nach dem Mittagessen geschlafen, aber er hat alles gemacht und
war am Ende der 4 Wochen stolz, so
viel geschafft zu haben. Wir haben uns
wirklich gut erholt, sind relativ fit wie-

der zu Hause angekommen und starten
jetzt gestärkt an Körper, Geist und Seele
wieder in den Alltag.
Wir haben Anregungen bekommen und möchten auch einiges umsetzen. Mal sehen, wie es funktionieren
kann. Wir setzen uns auf jeden Fall
nicht unter Druck, das haben wir schon
mal übernommen.
„Ich fürcht nicht, was die Zukunft bringt.
Ich geh vorwärts und mein Herz singt.
Gottes Liebe trägt mich durch. Du bist
mein Halt in der rauen See.“
Britta Heckmann
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„Soeben habe ich telefonisch das OKAY
für die Familienreha für Marco und
Eltern bekommen. Haben Sie alles gepackt ?“ JAAAA!!!
Am 21.Oktober ging es endlich,
endlich los. Wir haben uns riesig für
Marco gefreut. Diese Rehaklink im
Schwarzwald soll die Kids innerhalb
von 4 Wochen super fit bekommen. Die
haben wohl die besten Physiotherapieerfolge bei Kindern nach Knochenkrebs und bei Kindern mit Einschränkung des Bewegungsapparates.

Immer für dich
Ich weiß was du meinst, wenn du sagst
du kannst vor Angst nicht schlafen.
Ich weiß was du meinst, wenn du sagst
du kriegst kein Auge zu
Dein Herz mit Druck und Unruhe beladen
Furcht drückt dir die Lunge zu
In übervollen Gedanken
verlierst du den Faden
Und spürst Panik in Wellen
gegen deine Mauern schlagen

Frauen

Herz
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Plötzlich Prinzessin
Eingeladen am Tisch des Königs – unser Gott und Vater - durften wir aus
dem Vollen schöpfen, das Leben in
Fülle schmecken, entspannen und uns
zurücklehnen, uns ermutigen lassen
und geliebt fühlen und hören „Wir
müssen uns nicht alleine durchs Leben
kämpfen“.
Wir durften uns noch mal neu bewusst werden – wir sind gekrönt, als
Erben berufen und dürfen uns jederzeit
auf seine Versprechungen und Verheißungen stützen und sie für uns in Anspruch nehmen.

Und mir ist wichtig das du weißt Es ist okay
Es ist okay,
wenn du vor Sorge keinen Ausweg siehst
Es ist okay,
wenn du im Sturm den Überblick verlierst
Es ist okay,
zu weinen und zu Gott zu schreien
Es ist okay,
aus Frust und Schmerz
einmal liegen zu bleiben
Es ist okay,
keine Antwort auf Angst zu haben
Es ist okay für ein paar Tage,
aber bitte nicht für Jahre
Das hast du doch nicht nötig,
schließlich ist dein Vater König!
Ist es Sünde,
Angst und Fragen im Herzen zu tragen?
Sollte ich nicht vollkommen auf Gott bauen?
Ist es nicht mein Auftrag,
ihm ganz zu vertrauen?
Ich möchte fragen
in einer Phase der Verzweiflung
in dem Chaos unserer Tage.
Sind es da diese Phrasen,
die dir helfen sollen
dich federleicht durch den Tag zu tragen?

Vielleicht schon, aber ich denke,
du liegst auch etwas daneben.

denn ich gebe dir Halt
Glaub mir, du bedeutest mir was

Lass mich Jesus, meinen Sohn
als Beispiel nehmen.
Er kann auf Wasser gehen
und lässt Blinde sehen,
aber weint um den Verlust
seines toten Freundes Lazarus.
Ein Mann mit einem Glauben aus Stahl,
aber trotzdem empfindsam
für Angst und für Qual.
Kurz vor dem Kreuz
floss bei ihm blutsgleich der Schweiß.
Was nicht heißt,
dass er nicht um meine Gegenwart,
die Gegenwart seines Vaters weiß.

Und wenn Jesus sagt
Kommt her,
ich will euch eure Last abnehmen

Das Problem ist nicht die Angst an sich
Vielmehr zu sagen:
loslassen will und kann ich nicht.
Ich frage dich:
Wenn du glaubst, dass ich bin,
von dem ich sag, dass ich es bin
Warum Glaubst du dann nicht, dass ich
das tue von dem ich sage, dass ich es tue?
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Ich kenne dich und ich kenne dich gut
Ich sage: „ich bin“
und „ich gebe allem Sinn“
Ich bin dein Schöpfer und ich teile nicht
Ich bin dein Gott und ich umgebe dich
Jeden Tag bin ich dein Fels
Ich verlasse dich nicht
und ich lasse dich nicht fallen
Ich liebe dich unabdingbar,
unabänderlich
Und ich gab dir keinen Geist der Furcht,
sondern der Kraft,
der Liebe und Besonnenheit
Also fürchte dich nicht,

Ist vielleicht der wahre Segen nicht,
dass sich alle Probleme im Winde verlieren
Sondern, dass du lernst meine Hilfe
in Anspruch zu nehmen
Du musst das nicht allein durchstehen
Es ist nicht ganz oder gar nicht
Nicht Gott oder ich
Sondern ein gemeinsamer Prozess
Und ich bin mir gewiss
Dass es Gnade ist zu wissen:
da ist ein Masterplan
Der am Tag 0 begann
und am Kreuz bereits sein Ende nahm
Es ist okay
manchmal müde zu sein
Es ist okay
Wenn du sagst du fühlst dich so klein
Es ist okay
Zu weinen und einfach mal liegen zu
bleiben
Es ist okay
Keine Antwort auf Angst zu haben
Es ist okay
Für ein paar Tage aber bitte nicht für Jahre
Denn ich stütze dich und sage:
Ich weiß alleine schaffst du das nicht.
Aber das ist auch nicht nötig:
Ich kümmere mich
Denn ich bin der König
Und ich bin immer für dich
Nach einem Poetry Slam
von Sarah Marie
Linda Gelhausen

solo singen wollte. Nachdem wir den
Vormittag mit Theorie, Grundlagen,
Atemübungen und Stühle in die Luft
halten (für alle die ihre Bauchmuskulatur nicht gezielt einsetzen konnten um
die ausströmende Atemluft zu kontrollieren) absolviert hatten, genossen wir
das sonnige Wetter bei einem leckeren
Mittagessen.
Dann wurde es ernst – jeder trug
nun nacheinander eines seiner Sololieder vor - ohne Mikrofon und ohne
Verstärker.
Yasmina
analysierte
gemeinsam mit den anderen die Stärken
und Schwächen, gab Tipps und führte
einen sanft, aber bestimmt, dorthin, wo
man noch etwas optimieren kann. 		

Kraft
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Ein Voice-Coaching-Tag
mit Yasmina Hunzinger
Die Lobpreis-Zeiten in unseren Gottesdiensten sowie die RiseUp-Abende mit Anbetung & Lobpreis sind
wichtige und beliebte Elemente unserer Gemeinde. Damit unsere Sänger/innen aus dem Musikteam ihre
Gaben noch besser einsetzen können, haben wir am Samstag, den
14. Oktober einen sehr intensiven, lustigen und hilfreichen Trainingstag für

Norbert Klotz

unsere Stimmen eingelegt. Dazu hatten
wir Sängerin und Vocalcoach Yasmina
Hunzinger eingeladen, damit sie mit
uns an unseren Stimmen arbeitete. Die
geborene Schweizerin hat schon mit
internationalen Stars zusammen gearbeitet und es bei der ersten Staffel der
TV-Show „The Voice Of Germany“ in
die Live-Shows geschafft. Mittlerweile
lebt sie in Overath und gibt dort auch
Gesangsunterricht.
Zur Vorbereitung hatte jeder von
uns 2 Songs vorbereiten müssen, die er
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Stimm

Gleichzeitig zeigte sie aber auch, wo
man seine Stärken hat und tat das alles
auf sehr sympathische und motivierende Art und Weise. Es war für jeden von
uns eine Herausforderung, sich darauf
einzulassen, aber die von Anfang an
gute Athmosphäre, wo niemand Angst
haben musste, sich gesangstechnisch
„nackt“ zu präsentieren, machte es allen
leicht, diese Chance zu nutzen.
Am Ende waren alle sehr dankbar für diesen Tag, an dem jeder einen
Schritt weiter gekommen ist, hin zu
mehr Sicherheit und Kontrolle über das
eigene Instrument – die Stimme.
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Richtfest

Alle Farben 01/2018 | Seite 23

Wir feiern

Am Freitag, den 18.11.2017, konnten
wir als Gemeinde gemeinsam mit den
Bauarbeitern der externen Firmen, den
fleißigen Helfern unserer Gemeinde,
sowie den Nachbarn das Richtfest im
neuen Gebäude im Bitzenweg feiern!
		Unfassbar, was da in den letzten
Monaten Großartiges entstanden ist.
Bei leckerem Spießbraten, Salaten und
vielem mehr haben wir uns riesig darüber gefreut! Alle waren sich einig - das
wird richtig schön!
Wir wünschen uns, dass das
ChristusForum Wiehl ein Zentrum des
Segens wird für jeden, der das Haus
betritt, für die Nachbarn und die ganze
Umgebung!
Und damit keine Langeweile aufkommt: Samstags geht es natürlich
heiter weiter auf unserer Baustelle im
Bitzenweg. Unser Team ist ganz „Feuer und Flamme“ für das neue Gebäude
- wer helfen möchte ist herzlich willkommen, Infos gibt es bei Ulrich Thiel!

7

Fragen an...

Wenn Jesus für einen Nachmittag eines deiner Hobbies mit dir
ausüben wollte – was würdet ihr gemeinsam unternehmen?
Shoppen gehen, in eine Stadt gehen & bummeln.

Welches ist der Lieblingsplatz in Deinem Zuhause und warum?
Das Bett: Ruhe und Entspannung

Welche 3 Dinge nimmst du mit auf eine einsame Insel?
Freunde, Badekleidung & Spaß

Was hat dich zuletzt tief berührt oder
zum Nachdenken gebracht?
Eine Predigt beim Sommerlager.

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

An welchem Ort der Welt findest du Gottes Schöpfung am
Schönsten/ Beeindruckendsten?
Am Strand.

Gibt es etwas, von dem du schon lange träumst, es zu tun?
Warum hast du es noch nicht getan?
Mit Freunden in den Urlaub zu fahren - ich bin leider noch zu jung.
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Fabienne Thiel

Wenn Jesus dich einen Nachmittag besuchen würde –
was würdet ihr unternehmen?
Wir würden uns gemütlich zum Kaffee oder Tee treffen und ich hätte 1000 Fragen
auf dem Herzen, die ich gerne stellen würde.

Welche 3 Dinge nimmst du mit auf eine einsame Insel?
Meinen Mann Jürgen, Gemüsesamen und die Bibel, diese kann man ja öfters
durchlesen.

Worüber hast du das letzte Mal herzhaft gelacht?

Wenn du dir ein anderes Land aussuchen müsstest,
in dem du zur Welt gekommen bist, welches wäre es und warum?
Kanada - leider war ich noch nie dort, aber wenn ich Bilder oder Berichte von
dem Land sehe und höre, überkommt mich ein Gefühl von Fernweh. Ich würde
so gerne in einem Blockhaus mitten in der Wildnis wohnen mit einem Zugang zu
einem See, damit ab und an ein Wasserflugzeug landen könnte.

Wenn du einen Butler hättest, welche Arbeit würdest du ihm
gerne überlassen?
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Der Butler dürfte sich bei uns draußen austoben: Unkraut jäten, Scheune streichen, Pferdewiese neu einzäunen usw... Er hätte genug zu tun und bekäme ganz
nebenbei einen muskulösen Körper!!!

Was hat dich zuletzt tief berührt oder zum Nachdenken
gebracht?
Da gibt es recht viele Dinge. Je älter ich werde berühren mich immer intensiver
gerade leidvolle Geschehnisse. Z.B. der Umgang der Menschen untereinander,
die große Einsamkeit vieler Menschen, Kindersoldaten, Kinderpornographie,
Tierquälerei usw… Es gäbe so unendlich vieles aufzuzählen.

Welcher Person in der Bibel würdest du gerne mal eine Frage
stellen und wie lautet sie?
Ich würde sehr gerne Maria ,die Mutter Jesu treffen. Mich interessieren ihre
Gefühle, Gedanken und Erlebnisse in der damaligen Zeit als Jungfrau von Gott
schwanger zu werden.
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Babett Seinsche

Über Kabarettsendungen im TV

Gisela
Schröder

Für mich wäre es das Land Japan. Obwohl ich um die Schwierigkeiten in dieser
Kultur weiß, hat Gott mir vor vielen Jahren eine Bürde für diese Menschen gegeben, damit ihnen das Evangelium gebracht werden kann. (Sie sind ein höfliches,
intelligentes, fortschrittliches und ein modernes Volk, man könnte leicht, den
tiefen inneren Animismus vergessen, durch den viele Menschen Probleme haben,
Jesus als Retter zu erkennen).

Wenn du einen Butler hättest, welche Arbeit würdest du ihm
gerne überlassen?
Die Wohnung und Fenster putzen.
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Welche 3 Dinge nimmst du mit auf eine einsame Insel?
Ich würde gerne eine Bibel, ein Radio und ein Telefon (oder Handy) mitnehmen.

Wenn Jesus dich einen Nachmittag besuchen würde –
was würdet ihr unternehmen?
Zuerst kam mir der Gedanke, ich würde gerne alle meine Verwandten einladen,
damit sie Jesus kennenlernen. (Auf der anderen Seite würde ich gerne diese Zeit
mit ihm allein verbringen).

Worüber hast du das letzte Mal herzhaft gelacht?
Wir haben uns sehr gefreut, mein Mann und ich, als wir beide aus der Klinik
entlassen, wieder Zuhause sein durften. Besonders als mein Mann vor seiner Entlassung eine Vision hatte, wo ihm gesagt wurde: „Ich werde dich heilen.“
Jetzt darf er erleben, dass es ihm besser geht. Lob und Dank!!!
Unsere Enkel sind oft und gerne bei uns. Mit der Jüngsten Mira spiele ich viel,
einmal fragte sie mich: „Oma, wie wird man Oma ?“ Da konnte ich mir das
Lachen nicht verkneifen.

Was hat dich zuletzt tief berührt oder zum Nachdenken
gebracht?
Bis jetzt war ich nie ernsthaft krank gewesen, habe soweit nie Medikamente
einnehmen müssen. Als ich jetzt plötzlich krank in eine Fachklinik geschickt
wurde, ist mir neu bewusst geworden, dass die Gesundheit ein großes Geschenk
vom Herrn ist. Wir können planen und organisieren, aber es liegt nicht in unserer
(meiner) Hand ob alles so durchgeführt werden kann?

Welcher Person in der Bibel würdest du gerne mal eine Frage
stellen und wie lautet sie?
Königin Esther in der Bibel würde ich gerne fragen, wie es ihr wohl ergangen
war, als sie und ihr ganzes Volk von Haman verfolgt wurden? (Sie wusste am
Anfang ja nicht, wie die Situation ausgehen würde.)
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Wenn du dir ein anderes Land aussuchen müsstest,
in dem du zur Welt gekommen bist, welches wäre es und warum?

Hey ho, wir sind Familie Sonntag. Jonathan (30 Jahre), Anina (27 Jahre) und
Timo (1 Jahr). Seit dem 28. Oktober 2017
dürfen wir in Wiehl leben und seit dem
1. November darf Jonathan als Gemeindereferent im ChristusForum Wiehl arbeiten.
Bevor wir nach Wiehl gezogen sind,
hat Jonathan in den letzten drei Jahren
an der BTA-Wiedenest (Biblisch-Theologische-Akademie) studiert. Anina
hat, bis unser Sohn Timo im September
2016 geboren wurde, als Sozialarbeiterin in einem Kinderheim gearbeitet. In
der Gemeinde haben wir uns in der Jugend- und Teenarbeit engagiert, sowie
bei dem gemeindeeigenen Sommerlager
mitgearbeitet.
In unserer Freizeit sind wir gerne
mit Menschen zusammen, sind gerne aktiv, genießen aber auch die ruhigen Momente zu
dritt. Wir lieben
es, Pizza zu essen, shoppen zu
gehen und lustige
Dinge zu unternehmen.
Für
unsere Zeit in Wiehl
wünschen
wir
uns gute und tiefe Begegnungen mit Gott und mit Menschen. Das Menschen in und um Wiehl
Jesus kennen lernen und begegnen.
Wir freuen uns darauf euch kennen
zu lernen. Entweder laden wir euch ein,
aber wir freuen uns genauso darüber,
wenn wir von euch eingeladen werden J

Jonathan, Anina
und Timo
stellen sich vor

Liebe Grüße!

Die Sonntags
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Die Sonntags
sind endlich da

Herzlich
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Willkommen

sen die Stühle, die Tische und die Technik nach dem Gottesdienst auch wieder
abgebaut und verstaut werden. Hier
ist es schön, wenn viele mit anpacken.
Wer sich hier einbringen möchte, auch
vor dem Gottesdienst mit aufzubauen,
darf sich gerne bei mir melden 
Ralf Thiel

Immer wieder Sonntags
in der Grundschulaula
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„...der Gottesdienst beginnt…Ist dein Handy
lautlos?“
Dies ist ein Teil des
Intros am Anfang des
Gottesdienstes im ChristusForum Wiehl!
Bis unsere Räume im Bitzenweg in
Wiehl fertig gestellt sind, dürfen wir
unsere Gottesdienste in der Aula der
GGS-und Förderschule Oberwiehl feiern. Darüber sind wir sehr dankbar.
In der Aula muss allerdings so
einiges aufgebaut werden, bevor der
Gottesdienst beginnt. Gegen 9.30 Uhr
schließt der Tontechniker die Räume
auf und beginnt mit dem Aufbau der
Technik: Tisch aufstellen, Technik
(Lautsprecher, Stative, Schlagzeug, PC,
Beamer, Mischpult, Mikrofone und viele Kabel) aus dem Schrank holen und
Stück für Stück aufbauen.
Während die Musiker eintreffen
und mit ihrer Probe beginnen, werden
die Kabel verlegt und angeschlossen
und von weiteren fleißigen Helfern

werden noch einige Stapel Stühle aus
dem Stuhllager gefahren und aufgestellt. Ein Tisch für die InformationsFlyer und für den Kaffee nach dem
Gottesdienst darf natürlich auch nicht
fehlen  .
So heißt es dann um 10.30 Uhr: Der
Gottesdienst beginnt! Natürlich müs-

Weich
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Küken für die Seele
Während ich diesen Artikel schreibe,
ist es kurz vor Weihnachten. Eine Zeit,
wo viele Menschen Besinnlichkeit oder
Geborgenheit suchen. Diesen „seelischen Durst“ sollen dann meistens
Geschenke am 24.12. (Weihnachtstag)
stillen. Doch wie kurzlebig und trügerisch ist dieses Gefühl.
Meine Artikel sollen nicht nur eine
„heile“ Welt wiederspiegeln, sondern
den Blick dafür schärfen, dass Gott uns
nicht alleine auf diese Welt gestellt hat.
Um existieren zu können, müssen wir
unsere „Mitwelt“ (der Ausdruck gefällt

Doch über all dem steht Gott mit
seinem Angebot an uns Menschen:
„Freue dich über den Herrn, er wird
dir alles geben, was du dir von Herzen
wünschst.“
Auch unser Suchen nach Geborgenheit, tiefem Frieden usw. will Er
stillen. Dazu gibt es so viele Zusagen in
der Bibel, ein paar Ausgesuchte:
„Sein Wort ist meines Fußes Leuchte….“
„Gott ist mein Licht und mein Heil….“
„Der Herr,dein Gott, behüte Dich..“
„Gott erforscht mich und kennt mich…“
„…fürchte dich nicht, ich bin bei dir.“
„Verlass dich auf den Herrn, deinen Gott“
Was für wunderbare Zusagen, wenn
man mit Gott durchs Leben geht, dann
erfährt man wirklich wahre Wunder.
Für das Jahr 2018 wünsche ich jedem einzelnen Leser den Mut und die
persönliche Entscheidung, es einmal
mit Gott, unserem Herrn zu versuchen.
Babett Seinsche
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Kuschel

mir besser als das Wort Umwelt) viel
bewusster kennenlernen. Es ist faszinierend zu erkennen, wie alles in der
Schöpfung ineinandergreift, welch
großer Plan Gottes dahintersteckt.
Die Schöpfung ist ja nicht nur der
Lieferant für unsere Nahrung, sie hat
unendlich viele Aufgaben.
Ein Ansatz ist die Arbeit mit Tieren bei seelischen und körperlichen
Beeinträchtigungen, z.B. haben einige
Leser schon mal etwas von der Delphintherapie gehört (Tiergestützte
Therapie). Die Tiere sollen gehandicapten Menschen Gefühle der Sicherheit, Geborgenheit Entspannung und
innere Stabilität geben. Nach diesen
Therapieeinheiten entwickeln manche
Patienten Fähigkeiten, die vorher nicht
möglich waren. Doch es brauchen
nicht nur Delphine sein, es können
Hunde, Katzen, Pferde und auch Hühner sein. 			
Ich arbeite gerade gerne mit Küken, ihre Weichheit, Hilflosigkeit und
das Kindchenschema sprechen Menschen an. Die Entspannung kann man

aber auch an dem Tier ablesen, manche
Küken schlafen sogar ein.
Mich fasziniert dabei der Gedanke, was
sich Gott bei der Symbiose MenschTier, außer dem Nahrungserwerb, noch
alles gedacht hat? Selbst die Wissenschaft steht manchmal „sprachlos“ vor
den Geheimnissen der Tierwelt.
Eine berührende Begebenheit
möchte ich hier weitergeben. Nach
zwei Schlaganfällen und einer Demenz
lag meine Schwiegermutti nur noch
im Bett, ohne Sprache, teilnahmslos,
schlafend. Ich habe ihr dann eines
Tages zwei geschlüpfte Küken in die
Hand gegeben, und ich kann hier gar
nicht richtig beschreiben, welche
Glückseligkeit sich bei dem Spüren
der Wärme von den Federbällchen und
dem Hören des Piepsen in ihrem Gesicht wiederspiegelte. Ich bin so dankbar, dass wir das mehrmals machen
konnten. Welch eine w u n d e r b a r e
Erinnerung.

Gottesdienste im 1.Quartal
07.01. Lichtblick-GD

Moderation: Hans-Joachim Trübner

14.01. Predigt- und Abendmahls-GD zur Jahreslosung 2018
Predigt: Tim Gelhausen | Moderation: Jonathan Sonntag

21.01. Abschluss-GD Allianz-Gebetswoche in Ev. Kirche Wiehl
Predigt: Peter Strauch

28.01. Predigt- und Abendmahls-GD: „Einladend glauben leben“
Predigt: Jürgen Seinsche | Moderation: Daniel Stawinski

04.02. Brunch-GD „Markus-Evangelium Teil 1“

Predigt: Gisela Auth & Jonathan Sonntag | Moderation: Silke Gelhausen

11.02. Lobpreis- & Abendmahls-GD „Markus-Evangelium Teil 2“
Predigt: Hans-Joachim Trübner | Moderation: Katja Trübner

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)
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jeder 2. Mittwoch
50plus
im Monat, 15:00 Uhr Kontakt: Udo Kahre (02293-9386534)
Mittwoch, 18:30 Uhr Teens (13-16 Jahre)
			
Kontakt: Janice Timm (02263-7100 385)
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)

Predigt: Jörn Fritschle | Moderation: Anina Sonntag

25.02. Predigt- & Abendmahls-GD „Markus-Evangelium Teil 4“
Predigt: Jörn Fritschle | Moderation: Janice Timm

04.03. Predigt-GD

Predigt: Michael König+Team (Fackelträger) | Moderation: Tim Gelhausen

11.03. Jugend-GD „Markus-Evangelium Teil 5“
Moderation & Predigt: Jonathan Sonntag & Jugend-Team

18.03. Predigt-GD (mit anschl. Mitgliederversammlung)

Predigt: Ralf Pieper (AGB ChristusForum Deutschland) | Moderation: Jürgen Seinsche

25.03. Predigt- & Abendmahls-GD „Markus-Evangelium Teil 6“
Predigt: Hans-Joachim Trübner | Moderation: Damaris Fritschle
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Wochentermine

18.02. Predigt-GD „Markus-Evangelium Teil 3“

Besondere Termine
Fr
So
Fr
Sa
So
Do

26.01. 20:00 Uhr
04.02. 10:30 Uhr
23.02. 20:00 Uhr
10.03. 20:00 Uhr
11.03. 12:30 Uhr
29.03. 20:00 Uhr

RiseUp - Anbetung & Lobpreis
Brunch-Gottesdienst
RiseUp - Anbetung & Lobpreis
FrauenHerz
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 (022932881) oder Udo & Roswitha Kahre (02293 - 9386534) weiter, damit
diese die Gemeinde informieren und Besuche koordinieren können.
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.
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Predigten & Alle Farben
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.

Zeit für dich
& den Schöpfer.

Rise Up

ANBETUNG & LOBPREIS

FR 2 6 .0 1 . | F R. 2 3.02. | DO . 2 9.03.
IMMER UM 20 UHR IN DER GRUNDSCHULAULA OBERWIEHL

