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„Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner 
Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen.“ 

(Mt 6,33)



Am Anfang eines Jahres ist es absolut sinnvoll, Ziele zu setzen: Was willst du erreichen? Was ist wirk-
lich wichtig?  

Unser Hauptproblem ist, das Wichtige vom Wichtigsten zu unterscheiden. Dieses Problem ist nicht 
neu. Jesus hat uns deshalb einen klaren und einfachen Maßstab zur Beurteilung unserer Lebensziele 
mitgegeben. Mitten in der Bergpredigt sagt er: 
 
„Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird 
euch das alles zufallen“ (Mt 6,33) 
 
Dieser Satz bezieht sich in erster Linie auf die Frage, wie wir mit den Sorgen um unsere Finanzen um-
gehen sollen. Die Finanzen stehen dabei aber auch exemplarisch für die Frage, was in deinem Leben 
generell Priorität hat. Zwei Punkte nennt Jesus als Schlüssel: 
 
1.) Gottes Reich 

Das Reich Gottes ist überall dort, wo sein Wille geschieht. Das fängt mit dem einzelnen Menschen an, 
der sich der Herrschaft Gottes unterstellt. Es geht also um die Frage: Wie kann Gottes Wille in deinem 
Leben geschehen? Wie kann er dich im hier und jetzt zu seiner Freude gebrauchen?  
Die Basis dafür sind zwei Schritte: Umkehr und Glaube an das Evangelium (Mk 1,15) 

    Wir Menschen streben immer nach Autonomie. Darum ist der erste Schritt, Jesus als den Herrn 
deines Lebens anzuerkennen. Lege alle deine Pläne und Ziele vor ihm ab – nicht nur einmal, sondern 
regelmäßig. Um das konkret umzusetzen bete ich morgens oft bewusst das Vaterunser, besonders 
den ersten Teil. Ich unterstelle damit mich, mein Leben und meinen Tag der Herrschaft Gottes.  

    Glaube wächst in der Gegenwart Gottes. Nimm dir Qualitäts-Zeit mit Gott, in der du ohne Ablenkung 
zur Ruhe kommen kannst. Dazu gehört dann Gebet und das Studium der Bibel. Dadurch prägt Gott 
dein Denken. Seine guten Ziele werden so auch zu deinen.  

DAS WICHTIGSTE ZUERST!
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Auf dieser Basis kann es dann konkret werden. 
Hierbei helfen uns Jesu Gleichnisse vom Reich Gottes: 

 - Jesus vergleicht das Reich mit einem reichen Mann, der seinen Knechten während seiner Abwesen-
heit sein Vermögen anvertraut. Jeder bekommt dabei eine unterschiedliche Anzahl von Talenten, also 
mehrere Zentner Silber, für die er verantwortlich war (Mt 25,14ff). Was sind die „Talente“, die Jesus dir 
anvertraut hat? Welche Gaben und Aufgaben hast du von Gott erhalten? Was ist in deiner Situation, 
deiner Lebensphase, offensichtlich zu tun? Welchen Unterschied macht es, wenn du zur Freude 
Gottes z.B. arbeitest, deine Kinder erziehst, Zeit mit deinen Freunden verbringst oder deine Freizeit 
gestaltest? Bei diesen Fragestellungen lohnt es sich, mit anderen reifen Christen zu sprechen, was sie 
bei dir wahrnehmen. Auf diese Weise gewinnst du eine Grundausrichtung.  

 - Mehrfach macht Jesus deutlich, dass die Entscheidung für das Reich Gottes bedeutet, auf andere, 
gute Dinge zu verzichten (Lk 9,60; Mt 13,44ff.) Du wirst zu viel mehr Dingen „nein“ sagen müssen als 
„ja“. Ein Sprichwort besagt: „Wer den Hirsch erlegen will muss den Hasen laufen lassen“. Vieles mag 
interessant oder wichtig aussehen, ist aber eher Ablenkung. Inwiefern dienen ein Vorhaben oder eine 
konkrete Tätigkeit deinem oben genannten Ziel? Manches kannst du vielleicht aufschieben oder an 
andere übertragen, auf anderes wirst du ganz verzichten müssen. Dabei bleibt es nicht aus, dass die 
Erwartungen von Menschen enttäuscht werden.  
    Daneben lohnt es sich, nach Zeitfressern Ausschau zu halten. In unserer Zeit gehören dazu be-
sonders die Medien und die (meist gar nicht so) sozialen Netzwerke. Begrenze deine Zeit hierbei z.B. 
auf eine halbe Stunde am Tag. Nur wer sich selbst begrenzt, hat Zeit und Kraft für das Eigentliche.  
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 - Fast alle Gleichnisse Jesu über das Reich Gottes handeln von Wachstum, von Saat und Ernte (Mt 
13,31ff.; Lk 8,4ff.). Hierbei geht es um Handlungen, deren Ertrag nicht sofort sichtbar wird und die da-
her gerne auf „später“ verschoben werden. Aber nur wer heute „aussät“ kann morgen „ernten“. Wann 
hast du zuletzt deine Arbeitsweise oder deine Tagesstruktur überdacht und angepasst? Welche Fähig-
keit fehlt dir, die du erlernen könntest? Welches Wissen solltest du dir aneignen? In welche Beziehun-
gen solltest du langfristig investieren? Dazu gehört auch, die nächste Generation zu fördern - seien es 
unsere Kinder und Enkel, die Mitarbeiter in der Gemeinde oder unsere Angestellten. Die Förderung der 
Menschen, die Gott uns anvertraut hat, gehört in der Prioritätenliste immer auf die vorderen Plätze.  

 - Zuletzt: Frage Gott immer wieder, was du tun sollst– an diesem Tag, bei dieser Aufgabe, in dieser 
Begegnung… Was soll auf deine ToDo-Liste rauf bzw runter? Dann sei eine Minute still. Notiere, was 
du von Gott hörst. Auf diese Weise hat sich schon manche Agenda geändert und manches Treffen eine 
neue, positive Wendung bekommen.  

2.) Gottes Gerechtigkeit 

Die wohl größten Barrieren im Leben sind Schmerz und Schuld. Wir alle verletzen und werden verletzt, 
sind Opfer und Täter zugleich. Wer an anderen schuldig geworden ist, der sucht nach Rechtfertigung. 
Wer verletzt wurde will Rechtsprechung. Die besten Ziele nützen nichts, solange im Hintergrund die 
Frage steht: Wie bekomme ich Gerechtigkeit? Der Blick geht dann immer nach hinten. Jesus sagt: „Wer 
die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes.“ (Lk 9,62) 



Gott bietet dir Vergebung an für deine Schuld und er selbst streitet für dein Recht. Wenn du ein 
gelingendes Leben führen willst, dann brauchst du Gottes Gerechtigkeit. In seiner Gegenwart wird 
sie dir übergestreift wie ein Mantel (Eph 4,24). Auf diese Weise wirst du frei von der Beschäftigung 
mit dir selbst: 

 - Du kannst anderen vergeben, weil dir vergeben wurde. Das bedeutet, deinen Anspruch auf Ge-
rechtigkeit loszulassen und in die Hände Gottes zu übergeben. Wann immer die Erinnerung wieder 
hochkommt, darfst du sie getrost Gott überlassen.  

 - Gleichzeitig wirst du in der Gegenwart Gottes erkennen, wo du selbst schuldig geworden bist – vor 
Gott und vor den Menschen. Daraus folgt logischerweise die Bitte um Vergebung und um Verände-
rung des eigenen Wesens, um nicht wieder schuldig zu werden.  

 

Mit dem Fokus auf dem „Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit“ wirst du das wichtigste Ziel er-
reichen: Ein Leben für die Ehre deines Königs. Das ist das wahre, überfließende Leben, für das du 
gemacht bist. Es wird dir „zufallen“ wie ein unverhofftes Geschenk – denn genau das ist es auch! 
Jesus will dir helfen, gute Prioritäten zu setzen, um dieses Geschenk in Empfang nehmen zu können. 
Wenn das Wichtigste zuerst kommt, dann kommst du niemals zu kurz. 

 
In diesem Sinne wünsche ich uns ein gesegnetes, gut priorisiertes Jahr 2023 
 
Euer Philipp Rüdiger
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GOTT ENTDECKEN

Hat mein Leben einen Sinn? Welcher Sinn ist 
wirklich sinnvoll? Nach welchen Maßstäben soll 
ich leben? Gibt es einen Gott – und wenn ja: an 
welchen soll ich glauben?  Was bedeutet es, als 
Christ zu leben?  

Um diesen Fragen auf den Grund zu gehen, bie-
ten wir als Gemeinde ab Februar wieder den 
Kurs „Gott entdecken“ an. Er wird vom 01.02.-
29.03. jeweils um 19.30 Uhr stattfinden.  

Der Kurs soll immer von einem erfahrenen 
Christen sowie einem Interessierten zusammen 
durchgeführt werden. Ihr werdet gemeinsam 
die einzelnen Abende besuchen, bei denen es 
sowohl Austausch zu zweit als auch in Klein-
gruppen geben wird. Dadurch wird der Kurs be-
sonders intensiv.  

Du willst gerne am Kurs teilnehmen? 

Dann melde dich mit einem Christen aus der 
Gemeinde, den du kennst, beim Gemeindebüro 
an (siehe unten). Solltest du noch niemanden 
in der Gemeinde kennen, dann gib das bitte bei 
der Anmeldung mit an. Wir werden dann eine 
Person finden, die den Kurs mit dir gemeinsam 
absolviert. 
 
Du kennst jemanden, der am Kurs teilnehmen 
sollte? 
Dann melde dich bitte mit dieser Person zusam-
men an. Bitte nimm dir die Zeit für diese neun 
Abende. Gott will dich gerne gebrauchen, um 
einem anderen Menschen auf dem Weg mit ihm 
weiterzuhelfen. Du wirst während des gesam-
ten Kurses Material und persönliche Begleitung 
erhalten.  
 
Bitte meldet euch bis zum 24.01. bei Kathrin 
Kundert unter 0831 52622869 oder info@efg-
kempten.de an. Philipp Rüdiger & Team
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Liebe Gemeinde, 

die ersten Wochen als neue Gemeindeleitung sind recht intensiv gewesen. Als Rückschau für uns und 
Einblick für Euch, hier streiflichtartig ein paar Infos und Themen: 

Zunächst mussten wir uns koordinieren und organisieren: Wann und wo treffen wir uns, wo legen wir 
Dokumente ab, wer erstellt die Agenda für die Ältestensitzung, welche Themen bearbeiten wir und 
welche nicht etc. Zusätzlich waren z.B. die letzte Gemeindeversammlung und die Diakonentreffen zu 
organisieren oder auch Seminar-Anfragen zu bearbeiten. 

Um die administrativen Arbeiten kennenzulernen, haben wir uns mit dem Büroteam getroffen. In den 
vergangenen Monaten wurden viele Dinge von Kathrin, Kirsten, Chris und Philipp pragmatisch und 
eigenverantwortlich abgearbeitet und entschieden. So konnte der Betrieb aufrechterhalten werden, 
trotz der im Frühjahr entstandenen Lücken. Das war nicht immer einfach. Daher ein dickes Danke-
schön an Euch Vier!  

Wie überall gibt es auch bei uns unterschiedliche Charaktere und Ansichten: Was ist wichtig, was ist 
dringend, was muss ausgiebig diskutiert, was kann nur von uns entschieden werden, was wird zwar 
an uns herangetragen, muss aber nicht von uns bearbeitet werden. Selbst über die Länge der Ge-
betszeit zum Start der Ältestensitzung haben wir debattiert. Nur um zu merken, auch hier lenkt Gott, 
gibt Impulse und führt unterschiedliche Ansichten zusammen. Der andere ist Ergänzung für mich. Gott 
sei Dank. 

Wir sind mit der Berufung sofort in das Amt und damit in laufende Aufgaben gestartet. Das war als 
Einstieg abrupt. In der Klausur im November wollten wir uns daher bewusst Zeit nehmen, um uns auch 
„außerhalb der Arbeit“ besser kennenzulernen. Hier haben wir uns über unseren Lebensweg mit (und 
früher auch ohne) Gott ausgetauscht, prägende Erfahrungen aus unserem Leben, unsere Gaben und 
Schwächen geteilt. Außerdem haben wir unsere Kernaufgaben als Älteste definiert. 

NEUES AUS DER LEITUNG

8



Die Gemeinde besteht aus mündigen, geistbegabten Gotteskindern, die in Ihren Bereichen eigenver-
antwortlich Entscheidungen treffen können. Diese Struktur hatte sich, wie oben geschildert, auch 
schon im Büroteam herausgebildet.  

Rückblickend auf unsere Anfangszeit sind wir dankbar für das Miteinander, die Klausur auf dem Lin-
denhof und die Gebetszeiten. Trotzdem ist das Ältestenamt eine zusätzliche Herausforderung für uns 
und unsere Familien. Es kollidiert mit den Anforderungen in unseren Berufen. Daher können wir uns 
nicht um alle Themen gleichwertig kümmern und haben einige zentrale Themen für uns identifiziert, 
auf die wir den Fokus legen wollen: 

 - Pastorensuche starten (z.B. Personen-Suche für Berufungsausschuss) 
 - Versöhnungsprozess/Konfliktlösung initiieren (Vorgespräch mit Mediatoren) 
 - Gemeinsames Leitungsverständnis entwickeln (Was sind unsere Aufgaben als Älteste, wie gehen wir 
als Leitung mit der Gemeinde um, wie geht Gemeinde mit Leitung um) 
 - Nachhaltige Strukturen für die Gemeinde aufbauen 
 - Vision für die EFG suchen (Was ist Gottes Auftrag für uns, generell und in unserer Stadt) 

Mit diesen Punkten werden wir uns die nächsten Wochen und Monate intensiver befassen. 

Zuletzt bleibt an Euch die Bitte um Gebet für diese Arbeit, unsere Familien, uns persönlich und für uns 
als Gemeinde, die wir gemeinsam auf dem Weg sind. 

Vielen Dank für Eure Unterstützung und Geduld! Seid gesegnet und bewahrt! 

Kay, Martin, Peter, Philipp, Helge 
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Der Traum vom 05.11.22 begann damit, dass mein Mann und ich in einem Ort waren, der unter einer 
bösen Herrschaft stand. Es war recht finster im Ort. Beim Gehen spürte ich, wie mich unsicht-
bare Hände (Mächte) aus dem Boden an meinen Beinen fassten und nach unten ziehen wollten. Es 
gelang mir jedoch bei jedem Schritt, diese „Geister“ abzuschütteln. Wir begegneten Menschen, die 
in diesem Ort lebten. Kinder zwang man hier zur Arbeit, was offensichtlich normal an diesem Ort 
war. Sie kannten nichts anderes. Mir schien, als kannten die Erwachsenen auch keine Sexualität. Sie 
waren in dieser Hinsicht nie reif geworden. Mein Mann und ich wurden als Ehepaar mit neugierigen 
Blicken beobachtet. Ein Paar zu sein, war ihnen fremd. Im Ort gab es eine rationierte Essens- und 
Getränkeausgabe. Man bekam nur das Nötigste. Ich bestellte für uns etwas zu Trinken und erhielt 
nur ein Glas Wasser. Daraufhin ließ ich verlauten, dass wir zu zweit seien und ich gerne zwei Gläser 
hätte. Die Person an der Theke wunderte sich sehr über meinen Einwand. Wahrscheinlich hatte sich 
noch nie jemand getraut, einen Wunsch zu äußern. Ich nahm wahr, dass die Leute „kurz“ gehalten 
wurden. Sprich: es gab einfach wenig und das musste reichen. Sie kannten das Gefühl vom Satt sein 
nicht und hatten Überfluss nie erfahren. Die Herrscher dieses Ortes unterdrückten die Bewohner, 
wo es nur ging. Sie wurden von jeglicher Außenwelt ferngehalten. David und ich waren deren erster 
Kontakt aus einer anderen, für sie unbekannten Welt. 

Ende. 

Bevor ich diesen Traum bekam, beschäftigte ich mich einige Zeit mit Johannes 15. Dort heißt es, 
dass Jesus uns erwählt und berufen hat hinzugehen und Frucht zu tragen, die Bestand hat (14). „Wer 
in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen“ (5). Getrennt von Jesus können wir aber keine 
Frucht hervorbringen (4). Nochmal, weil es so wichtig ist: Frucht bringen ja, aber nicht ohne die 
vorausgegangene Intimität mit Jesus!!! 

Ich fragte Gott, welche Frucht ihm gefällt? Daraufhin kam dieser Traum. Mir wird mal wieder klar, 
was Gott wirklich wichtig ist: Gott will, dass wir zu Menschenfischern werden. Wir sollen als helle 
Lichter an dunkle Orte gehen. Jemand sagte mal, „die Hölle plündern und den Himmel bevölkern“. 

PROPHETISCHER TRAUM
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Dem Feind gefällt das natürlich gar nicht, und er wird versuchen, uns von diesem Vorhaben ab-
zuhalten, aber in Johannes 1,12 steht: „Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes 
Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben“. Gott gibt uns Autorität über die Dämonen, 
deswegen können wir bei jedem Schritt, den wir als Menschenfischer tun, diese „Geister abschüt-
teln“, wie im Traum dargestellt wurde. 

Philipp zitierte in seiner Predigt am 06.11.22 den Vers aus 1. Petrus 2,9, in dem es heißt, „dass ihr 
verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunder-
baren Licht.“ Mein Herz schlug schneller, denn ich wusste, Gott hatte mir zum Traum ein weiteres 
Puzzlestück dazugegeben. Nämlich, wie ich ganz einfach Menschen für Jesus gewinnen kann: indem 
ich ihnen von den „Wohltaten Gottes“ in meinem Leben erzähle. 

Lasst uns hingehen zu Menschen, die vom Feind unterdrückt werden, die nichts vom Licht wissen, 
die nichts anderes kennen als Mangel und harte Arbeit, die noch nie gehört haben, dass es einen 
Gott gibt, der sie liebt, und lasst uns ihnen von der Freiheit und dem Glück der Gotteskindschaft 
erzählen.  

Schaut, was in 2. Kor. 2, 14+15 steht: 

„Ich danke Gott, dass er mich immer im Triumphzug von Christus mitführt und seine rettende Bot-
schaft durch mich an allen Orten bekannt macht, wie einen Wohlgeruch, der sich ausbreitet. Von mir 
geht der Wohlgeruch der Botschaft von Christus aus, und das zur Ehre Gottes. Er erreicht die, die 
gerettet werden, und die, die verloren gehen.“ 

Dann duftet mal schön!

Eure Biggi 
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SEMINAR INGOLF ELLSSEL

Vom 11.-13. November war Ingolf Ellßel, der ehemalige Präses des Bundes Freier Pfingstgemeinden 
(BFP) bei uns in der Gemeinde als Lehrer für ein Prophetie-Seminar zu Besuch. Die etwa 150 Teilneh-
mer kamen aus mehreren Gemeinden im Allgäu zusammen. 

Ingolf sprach in mehreren Einheiten darüber, was das Wort Gottes über Prophetie sagt und wie wir 
diese Gabe des Heiligen Geistes für die Gemeinde fruchtbar machen können. Außerdem diente er uns 
durch Freisetzung dieser Gabe und durch prophetische Worte an uns. 

Es war eine reich gesegnete Zeit mit vielen wertvollen Impulsen. Danke, Ingolf!  

Die einzelnen Lehrinhalte sowie die Predigt vom Sonntag können nachgehört werden auf dem You-
Tube-Kanal der EFG Kempten. 

Hier ein paar Stimmen von Teilnehmern des Seminars:   

“Mir sind drei Punkte wichtig geworden:
   - Indem ich demütig die Antennen nach dem Heiligen Geist ausstrecke, lerne ich, die Gabe Gott 
hören zu leben. 
   - Der Vorteil des Nächsten ist Gottes Absicht, die empfangenen Worte weiterzugeben. 
   - Prophetie – wir profitieren: Gottes Stimme erbaut, ermutigt und ermahnt.” 

“Ich bin immer noch voller Freude und Singen vom Wochenend-Segen! 
Unser Vater hat uns so sehr beschenkt! Jesus ist da!” 

“Ich bin so dankbar für das Wirken und Sprechen Gottes. Es war einfach wunderbar! Ingolf hat Autori-
tät in Liebe. Gott hat unsere Herzen berührt und weich gemacht und uns als Gemeinde aufgehoben.” 

“An diesem Wochenende wurde in mir neu die Sehnsucht entfacht, 
Menschen durch prophetisches Reden zu dienen.” 
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“Seither war das Thema 'Gottes Reden durch Prophetie' nicht wirklich Bestandteil meines Lebens 
und ich dachte, das sei nur besonders "frommen oder begabten Christen" vorbehalten. Durch das 
Seminar habe ich einen ganz neuen Blick für die Bedeutung erhalten und möchte mich mehr nach 
seinen Geistesgaben ausstrecken. Ich bin gespannt, was und wie Gott wirkt.” 

“Es war ein sehr intensives Seminar mit Tiefgang.  

Ganz viel vom Wort Gottes, im Zusammenhang zwischen AT und NT mit vielen interessanten prakti-
schen Erfahrungsberichten. 

Sehr erbauend und ansteckend. Ein großer Gewinn für unsere Gemeinde.“ 

“Es war wahrhaftig eine gesegnete Zeit! Viel Wertvolles gehört und gelernt. Ich bin so dankbar! Ich 
habe auch Frieden und Vergebung im Herzen gefunden. Das lässt mich glauben, dass Gott einen 
guten Plan für uns als Gemeinde hat. Und ich freue mich, Teil dieser neuen heiligen Aufbruchstim-
mung sein zu dürfen.” 
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„Sehet, wie fein und lieblich ist es, 
wenn Geschwister in Einheit zusammen sind!“

 Ps 133, 1

Am Sonntag, den 06.11.22, konnten wir wieder einmal ausgiebig zusammen sein, zunächst beim Got-
tesdienst und anschließend zu Gemeinschaft beim Essen und Feiern.

Anschaulich predigte Philipp zum Thema „Darf ich mal Bilder von deinem Vater sehen?“, wobei er uns 
dazu ermutigte, unseren Mitmenschen „die Wohltaten des Herrn zu verkündigen“ und dadurch bei 
ihnen eine Sehnsucht nach Gemeinschaft mit ihrem Schöpfer zu wecken.

Im Gottesdienst verabschiedeten wir außerdem Chris Oberländer aus seinem langjährigen Dienst als 
Ältester der Gemeinde. Wir sind sehr dankbar für all seinen Einsatz und so vieles an Erfahrung und 
Mühe, die er unter uns eingebracht hat, unterstützt von seiner Frau Michaela. Und dafür, dass er auch 
ohne dieses Amt weiterhin treu und stetig in der Gemeinde dient. 

In fröhlicher Gemeinschaft kamen wir anschließend mit fast 250 Personen zum Mittagessen und 
Kaffeetrinken zusammen, und viele nutzten diese Zeit auch, um Chris ihre Wertschätzung und ihren 
Dank vor der Gemeinde auszudrücken.
Danke, Herr, für deine Versorgung und Treue und dass wir immer wieder durch solch wertvolle Zeiten 
und Begegnungen ermutigt werden!

GEMEINSCHAFTSTAG 
6. NOVEMBER
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Freu(n)de im Hauskreis! 

Ein neuer Hauskreis stellt sich vor, entstanden im April 2022 im Anschluss an den Grundkurs „Gott 
entdecken“. 
Unser Hauskreis trifft sich wöchentlich in Räumen der Gemeinde. Liebe und Freude untereinander, 
an Jesus und an seinem Wort prägen unser Zusammensein. Wir leben den Hauskreis mit Anbetung, 
Lehre, intensivem Austausch, Gebet und Fürbitte.

Hier nun einige Statements unserer Geschwister:

Es ist die Hand Gottes, wenn sich am Ende eines "Gott entdecken“-Kurses auf die Frage "Wer hat 
Interesse an einem Hauskreis?" acht Leute melden und zusammen mit den Leitern ein 11-köpfiger 
munterer Kreis entsteht. Darin werden persönliche Glaubensfragen diskutiert, gegenseitige Er-
mutigung zugesprochen und christliche Gemeinschaft gelebt, herrlich! Selbst im Anschluss an den 
Gottesdienst am Sonntag wird dieses Miteinander weiter gepflegt.

Unser Hauskreis ist ein Geschenk Gottes, wir wurden von IHM zusammengeführt.
Für mich bedeutet unser Hauskreis Geborgenheit und Schutz. Ich bekomme Denkanstöße und 

andere Sichtweisen.

Es ist eine Bereicherung, seinen Glauben und alle dazugehörigen Fragen, aber auch Probleme in 
einem vertraulichen Rahmen miteinander zu teilen.

Ich finde unseren Hauskreis besonders wichtig. Ich durfte Geschwister finden, die füreinander da 
sind und mich schon in manchen, für mich ausweglosen Lagen getröstet und getragen haben, vor 

allem im Gebet. Ich bin sehr dankbar, dass es den Hauskreis gibt.

EINE NEUER HAUSKREIS 
STELLT SICH VOR
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Es ist einfach ein Vorrecht, mit so vielen begeisterten Geschwistern beieinander zu sein, die jung im 
Glauben, brennend im Geist und wissbegierig im Wort sind. Wir haben Einheit und Liebe untereinan-
der und Gott schenkte uns schon viele Gebetserhörungen und Heilung an Körper, Geist und Seele.

 Ja, in einem Hauskreis mit Menschen zusammen zu sein, die lebendig und intensiv Jesus nachfolgen, 
ist etwas Besonderes.

"Seht nur, wie fein und wie lieblich ist's, wenn Geschwister in Einheit zusammen sind, denn dort 
hast du den Segen verheißen, Leben in Ewigkeit“ (Vgl. Joh. 17,21 und Psalm 133). Die Wahrheit dieses 
Wortes dürfen wir voller Dankbarkeit erfahren.

Zusammengetragen von Anni Notz.
Hauskreisleitung: Konrad Schaber; Kay und Bernadette Zircher 
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Hallo liebe Gemeinde,  

wir sind ein kleiner Hauskreis aus 6 Personen und uns gibt es schon seit ein paar Jahren - mal mit 
mehr und mal mit weniger wechselnden Mitgliedern. Unsere Gemeinschaft genießen wir an den Haus-
kreisabenden (z. Zt. montags), aber auch an Grill- und Spieleabenden 😉   

Es ist schön, sich in einer kleinen Gruppe auszutauschen, und wir haben oft anregende Diskussionen 
über Predigten/Bücher und im Endeffekt über verschiedene Bibelstellen. Das Tolle ist, das jeder auch 
seine persönliche Meinung einbringen kann und man einfach „selbst“ sein kann. Es muss einem nicht 
immer perfekt gehen, Ehrlichkeit und authentisch sein ist viel schöner 😉 

 

Wir beginnen unsere Abende mit einer kleinen (oder größeren) Einstiegsfrage - einfach was denjenigen 
interessiert, der sie stellt…  

Dann gibt es jemanden, der eine „Predigt“ mitbringt, d.h. etwas Eigenes vorbereitet, oder ein Skript 
von einer Predigt, die man mal gehört hat. Und danach besprechen wir unsere Gedanken über die 
Themen. Häufig fallen uns dann noch weitere Themen auf, die uns interessieren. Zum Beispiel hat uns 
das Thema Reich Gottes so fasziniert, dass wir uns ein Buch empfehlen ließen (Keith Warrington: das 
Reich Gottes, die Vision wiedergewinnen), welches wir nun gemeinsam Kapitel für Kapitel lesen und 
besprechen. Zwischendurch gibt’s aber auch immer mal wieder andere Themen, die wir dann auch 
machen und mal Pause mit dem Buch.  

 

Und da wir nicht alle Lobpreiser sind, bringt immer abwechselnd am Ende jemand noch ein Lied mit. 
Oft hat es total zum Thema gepasst, obwohl es nicht abgesprochen war. Welch ein Geschenk Gottes!  

AUS DEN HAUSKREISEN
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Es ist total schön, eine solche Gruppe/Hauskreis zu haben, da dort Freundschaften entstehen und wir 
für uns festgestellt haben: Der persönliche Austausch/Diskussion in kleinen Hauskreis-Gruppen hat 
uns in den Lockdowns am meisten gefehlt.   

Seid gesegnet,  

Euer Hauskreis 

Simon und Sabine Oberländer, Tobi und Sara Beißwenger, SandraWinterstein und Leonie Kümmerer 

 

Falls dich die Artikel über die Hauskreise angesprochen bzw. neugierig gemacht haben und du mehr 
über die Hauskreisarbeit erfahren möchtest oder direkt einen Hauskreis suchst, melde dich gerne bei 
uns:   
Ansprechpartner für Hauskreisarbeit: Peter Kunert – hauskreis@efg-kempten.de
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Nach einer Corona bedingten Zwangspause konnten wir im Frühjahr 2022 endlich wieder mit unseren 
monatlichen Seniorentreffen beginnen. Wir kommen zunächst zur Gemeinschaft bei Kaffee und Kuchen 
zusammen, was uns durchaus wichtig ist. Danach haben wir eine gemeinsame Lobpreiszeit, die in 
der Regel von einer „Männerband“ - bestehend aus Hubert Jäger, Heinz Kutter und Helmut Rietzler – 
souverän geleitet wird. 

Für den anschließenden „geistlichen Teil“ war es uns in den letzten Monaten wichtig, mal von den 
älteren Geschwistern selber zu hören, was sie in ihrem langen Leben mit Gott erlebt haben. So konn-
ten wir die unterschiedlichsten Lebenszeugnisse hören. Da ging es um Krieg, Flucht und Vertreibung 
aus der Heimat, aber auch um Bewahrung und Schutz. Da gab es Väter, die sich gekümmert und 
Geborgenheit vermittelt haben und andere, die sich nicht kümmern konnten, da sie im Krieg oder in 
Gefangenschaft waren. 

Es gibt Senioren, die waren eher bodenständig und heimatverbunden und andere, die in der Welt 
herumgekommen sind und in den unterschiedlichsten Ländern gelebt haben. Bei manchen kamen Er-
innerungen hoch, die uns geholfen haben, die bewegenden Erlebnisse von damals nachzuempfinden. 

Alle Senioren konnten bezeugen, dass sie rückblickend in vielen Situationen die schützende Hand 
unseres mächtigen Gottes wahrnehmen. Egal, ob sie schon mit ihm unterwegs waren oder ihn noch 
nicht einmal kannten. 

Meistens war die Zeit viel zu kurz, da in 70 – 80 Jahren doch so einiges zusammenkommt. Für uns war 
es ein tolles Erlebnis, die einzelnen Geschwister auf diese Weise näher kennenzulernen. 

Zum Abschluss des Jahres trafen wir uns am 08. Dezember zu einer kleinen Adventfeier. Dort ging 
es nicht nur besinnlich und andächtig zu. Neben einer Reihe von Advents- und Weihnachtsliedern, die 
natürlich nicht fehlen durften, gab es einige Anekdoten zu hören und auch ein unterhaltsames Spiel. 

TELOS  
NEUES VON UNSEREN SENIOREN
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Wie wir im neuen Jahr inhaltlich weitermachen, stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest. Wir sind 
gespannt, wie uns Gott hier führen wird. Für weitere Ideen und Anregungen sind wir dankbar.  

Wir treffen uns einmal im Monat, jeweils am letzten Donnerstag, um 14.30 Uhr. Eingeladen sind alle, 
die im Rentenalter sind und Freude an Gemeinschaft und interessanten Themen haben. Gerne dürft ihr 
eure Freunde oder Nachbarn mitbringen. 

Unser erstes Treffen im neuen Jahr ist daher am 26. Januar 2023! 

Wir freuen uns auf euch, 

Christian und Michaela Oberländer 
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EIN BÄ(H)R IN NORWEGEN

Hey alle zusammen,
hier kommt ein Update von mir aus meiner Zeit hier in 
Norwegen.

«Velkommen Hjem» (Willkommen Zuhause)

Im September war es eine meiner ersten Arbeiten, bei 
der Organisation «Velkommen Hjem» mitzuarbeiten 
(Leiter Viggo Klausen).
  Die Vision dieser Organisation ist, Kinder samt Eltern 
einzuladen und Jesus in ihrem Zuhause und Herzen auf-
zunehmen. Die Nachricht wird verbunden mit viel Spiel und Spaß. So reisen die Mitarbeiter durch 
Norwegen von Ort zu Ort, bauen ein Zirkuszelt auf, und auch Spiele wie Fußball, Kistenstapeln oder 
Hüpfburgen sind zu sehen.
Außerdem zielt die Organisation darauf ab, den Kirchen vor Ort zu zeigen, dass sie auch gemeinsam 
viel erreichen können, da es von jeder Gemeinde (unterschiedliche Konfessionen) helfende Hände 
braucht. 

Ankunft der Schüler
 
Seit Mitte Oktober sind die neuen Schüler hier und wir sind inzwischen eine gute Gruppe geworden. 
In unserer ersten Abenteuerwoche waren wir vier Nächte biwakieren, hatten dort Hajks, Gelände-
spiele und Gemeinschaft (miteinander wie auch mit dem Herrn).
Es war unglaublich schön, bei Feuer unterm Sternenhimmel Lobpreis zu machen. 
 In derselben Woche haben wir als Team zusammen mit den Schülern noch den Jugendgottesdienst 
in Bodo geleitet. 
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Gott erleben

Bisher erlebe ich Gott auf so vielseitige Weise. Entweder spricht Er klar 
zu mir in Seiner Schöpfung, Er versorgt mich ganz praktisch mit Essen 

oder Unterkünften während Missionseinsätzen. 
Er nutzt auch mich, um zu Jugendlichen oder den Schülern zu sprechen. 

Hier in Rosvik ergab es sich vor ein paar Monaten, dass unsere Base-Gründerin eine Kunstgallerie 
aufmachte, in der wir auch dienen, um dort einen Ort zu schaffen, an dem sich die Leute aus dem Dorf 
treffen können und Gemeinschaft haben. Dort wird auch Kaffee, Eis und Kuchen angeboten. Es soll 
einladend sein und ein wärmendes Gefühl geben.

Gebetsanliegen

 - Versorgung für mich und die Base
 - Kraft und Ausdauer für meine Mission
 - Sehen, wie Gott die Menschen/Kultur/mich sieht

Wenn du meine Mission hier im Norden auch finanziell 
unterstützen möchtest, kommt hier meine IBAN:
DE50 7336 9920 0003 3211 77

Wenn du öfter lesen willst, was hier im Norden so passiert, 
schreib mir doch an markus.baehr2@gmx.de, und ich kann dich mit 
in meinen Email-Verteiler nehmen.

Gruß
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Hallo liebe Geschwister,

seit ich mich erinnern kann, besuche ich nun schon die EFG Kempten und durfte nach etlichen Jahren 
von Krabbelgruppe bis hin zur Jugend auch 2014 Mitglied werden nach meiner Taufe im Gemeinde-
zentrum. Da ich nun schon einige Jahre nicht mehr in Kempten wohne und mein geistliches Zuhause 
inzwischen in der Ecclesia Gemeinde Nürnberg gefunden habe, ist es für mich an der Zeit, meine 
Mitgliedschaft in der EFG zu beenden. 
Ich bin in Nürnberg Teil eines Hauskreises und darf auch ein 
eigenes Team leiten. Neben meinem Masterstudium in der 
Betriebswirtschaftslehre arbeite ich außerdem als Werk-
studentin bei Siemens. 

Die Gemeinde und damit ihr alle habt sehr viel Segen in mein 
Leben gebracht und ich bin unglaublich dankbar für die Zeit. 
Vielen Dank an alle, die sich so sehr investieren und die 
Gemeinde zu einem Zuhause machen und gemacht haben. 

Gottes Segen euch und bestimmt bis bald mal wieder auf 
Besuch!  

Rebekka Vatter

REBEKKA VATTER
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Hallo ihr Lieben,

nachdem ich nun seit fast acht Jahren nicht mehr in Kempten wohne, 
ist es mal wieder Zeit, ein kleines (und letztes offizielles) Update von 
mir zu geben. 

Mittlerweile lebe ich seit über zwei Jahren in München. Nachdem ich 
meinen Master in Psychologie abgeschlossen habe, bin ich hier für ein 
Praktikum hingezogen und habe die Stadt lieben gelernt – auch wenn 
sie früher mein unliebstes „Wandertags-Ziel“ gewesen ist. 

Inzwischen arbeite ich in der Personalabteilung einer mittelständischen Unternehmensberatung. Ich 
liebe, was ich tue und noch viel mehr die Menschen, mit denen ich hier arbeite. Aktiv mitgestalten 
zu dürfen, aber auch gefördert zu werden, erinnert mich oft an das Leben in der Gemeinde. Genau 
so habe ich nämlich auch die EFG Kempten immer erlebt: als einen Ort, der meine Werte vertritt, an 
dem ich Menschen und Freunde habe, die mich fördern und herausfordern, weil sie Potenzial in mir 
sehen. Als ein Feld, wo ich mich selbst in Arbeits-/Dienstbereichen ausprobieren darf und etwas von 
dem weitergeben darf, was Gott in mich hineingelegt hat.

Nun ist es für mich an der Zeit, die Gemeinde „offiziell“ zu wechseln. Ich bringe mich seit etwa 1,5 
Jahren aktiv in der Vineyard-Gemeinde München ein, darf dort Hauskreis und Lobpreis leiten und ab 
und zu predigen. 

Ich möchte euch allen danken für das Zuhause, das ihr mir viele Jahre gegeben habt. Für das 
Fundament, das ihr gelegt habt und von dem ich heute so sehr profitiere. Für das Vertrauen, das mir 
entgegengebracht wurde, wenn ich Lobpreis, Jugend, Hauskreis oder Pfadfinder leiten durfte.

Seid reich gesegnet und bis bald - ich bin nicht aus der Welt.
Sarah Vatter

SARAH VATTER
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Herzlich begrüßen wir unsere neuen Gemeinde-
mitglieder, die sich im Oktober im Gottesdienst 
vorgestellt haben.

Familie Bobinger kommt aus Obergünzburg. 
Julian und Johanna wurden dort in der Christ-
lichen Gemeinde getauft und haben nun bei uns 
eine neue geistliche Heimat gefunden.

Bild: (v.l.n.r.) Joshua, Johanna, Jeremy und Julian 

WILLKOMMEN 
IN DER GEMEINDE!

Marita Martin ist in Hagen in Westfalen auf-
gewachsen und hat sich als junge Frau taufen 
lassen. Vor vielen Jahren war sie bereits Mitglied 
unserer Gemeinde und möchte jetzt wieder Teil 
der EFG Kempten sein, wo sie schon seit einiger 
Zeit den Hauskreis von Cornelia Sander besucht.

Maritas Taufvers steht in Römer 8, 28:
„Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, 
alle Dinge zum Guten mitwirken.“

Wir freuen uns über euch und wünschen euch 
segensreiche Gemeinschaft mit uns sowie mit 
unserem gemeinsamen Gott und Vater!

26



MÄNNERCAMP 2023
"KRAFTVOLL LEBEN"

Nach langer Pause starten wir wieder zu unserem MännerCamp. Wir freuen uns auf tiefe Lehre, Lob-
preis, Gespräche, Gemeinschaft, Spaß, Action u.v.m.   

Unser Thema dieses Mal lautet „Kraftvoll leben“. Woher bekomme ich Kraft und wie setze ich sie ein? 
Welches Ziel hat mein Leben – und wie kann ich gute Entscheidungen treffen, um es zu erreichen? 
Gemeinsam machen wir uns auf die Suche nach Antworten. 
Also auf geht´s Männer! 

Datum 26.10. (18:00 Uhr) - 29.10. (13:00 Uhr) 

Ort Lindenhof, Rettenbach im Ostallgäu

Teilnehmer 35 Personen

Referenten Philipp Rüdiger & Peter Kunert

Preise:
Alle Preise* inkl. 3x Übernachtung, Vollpension und Endreinigung 
- Ferienwohnung für 6 Personen: 185 € pro Pers
- Ferienwohnung für 4 Personen: 198 € pro Person 
- Doppelzimmer: 241 € pro Person 
Einzelzimmer gibt es leider keine mehr

Anmeldung Friedrich Tröger (männer-forum@efg-kempten.de

Mobil 0176 41268460 

Anmelde-
schluss

06.08.2023

 

*Die Preise sind nicht verbindlich. Aufgrund der zur Zeit wirtschaftlich schwierigen Lage kann es sein, dass wir die 

Preise erhöhen müssen. 

Achtung: Die Anmeldung ist erst nach Eingang des Freizeitbetrages auf das Gemeindekonto (siehe Impressum) gültig

Verwendungszweck: MännerCamp 2023 
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SEMINAR
MEDIENERZIEHUNG

Der Umgang mit Bildschirmmedien ist in vielen Familien heute ein konfliktbehaftetes und anstrengen-
des Dauerthema. 

Wer darf wie lange welche Computerspiele spielen? Tic-Toc, Instagram etc. nutzen oder YouTube 
schauen? Wie umgehen mit heimlichem Pornokonsum? 

Zu diesem Thema haben wir zwei Referenten von „return“ eingeladen, die mit uns ein Wochenend-Se-
minar durchführen werden: 

Freitag 
03.03.23

für die Jugend

Samstag 
04.03.23

Für Elltern, Erzieher, Kinderdienstmitarbeiter, Interessierte

Die Fachstelle „return“ mit Sitz in Hannover besteht seit 2008 und ist Gründungs-mitglied des Fachver-
bands Medienabhängigkeit e.V. (www.return-mediensucht.de). 

Eigenverantwortung und Selbstkontrolle entstehen bei unseren Kindern leider nicht von selbst. Es 
braucht konstruktive elterliche Begleitung und Gespräche sowie das Aufstellen und Durchsetzen von 
Regeln, die dem Alter entsprechend angepasst werden müssen. 

Neben fachlichen Inputs soll es auch zu einem ehrlichen Austausch kommen, bei dem auch unsere 
Alltagserfahrungen reflektiert werden dürfen. 

Bitte merkt euch den Termin vor und haltet ihn euch frei, wenn ihr an diesem Thema interessiert oder 
davon betroffen seid. Im Näherkommen wird es noch weitere Informationen geben. 

Viele Grüße, Michaela Oberländer
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28.01.2022
10-13 Uhr

Da er im Dezember leider ausgefallen ist: 
Egal, ob es die ersten Schritte sind, Gottes Wort kreativ 
zu entdecken oder ob Bible Lettering, Scrapbooking und 
Bible Journaling zu deinen regelmäßigen Hobbys gehö-
ren- wir nehmen uns gemeinsam Zeit Gottes Botschaft 
kreativ darzustellen. 

Material darf gerne mitgebracht werden - es wird eini-
ges auch schon da sein. 

Für Getränke und Kaffee ist ebenso gesorgt. 
Anmeldungen bis 22.01.2022 bei Elena Sczepannek
elena_sczepannek@web.de
0151 6430 5841 

29



Hilfe für Haushalt gesucht!

Wir suchen jemanden, der unseren Senioren oder Kranken stundenweise im Haushalt helfen kann. 

Es sollte jemand sein, der gerne sauber macht, kocht oder einkaufen geht. 
Die Vergütung erfolgt nach Stunden, entweder als Selbstständige oder auf Honorarbasis.

Bei Interesse meldet euch bitte bei Michaela Oberländer (0831-68444 oder per Mail unter Michaela.
Oberlaender@gmx.de) oder im Gemeindebüro.

VON ANFANG AN - 
GOTT KENNENLERNEN 

HAUSHALTSHILFE GESUCHT!

Tagesseminar für (Groß-)Eltern, ErzieherInnen und MitarbeiterInnen
Dieses Seminar gibt Anregungen und Ideen, wie der Alltag von Babys und Kleinkinder n mit Gott in 
Verbindung gebracht werden kann. Wir wollen die prägenden ersten Monate und Jahre im Leben eines 
Menschen nutzen um unseren Kindern ein gutes Fundament für ihr Leben mitzugeben. 

Samstag 
21.01.23

10-17 Uhr mit Doris und Rolf-Dieter Braun 

Anmeldung bis 16.01.23 bei Rebekka Rüdiger: Rebekka.Ruediger@gmx.de

Unkostenbeitrag (inkl. Essen & Getränke): 25,-€ pro Person; 40,- € pro Ehepaar
Flyer mit Detailprogramm liegen im Foyer aus
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UNSERE MISSION?
GOTT – UNSEREN GUTEN 
VATER – IN DER WELT
BEKANNT MACHEN…

Mission weltweit
•  Ilona Miler, Österreich, Wien
•  Julia und Alex González, 

GlobeMission, Costa Rica

Bibelstudium
• Vinzenz Filleböck, Beatenberg
• Marius Kraus, Beatenberg
• Thomas Jörg, Beatenberg
• Markus Bähr, JMEM Norwegen
• Anne Niemeyer, Redding, USA
•  Sarah Kurbjuweit, Vancouver

Auswärtig in Studium 
oder Ausbildung
• Alessa Martini (geb. Hagel), Elstal/Berlin
• Jonas Neudeck, Filderstadt
• Tom Nikesch, Nürnberg
• Deliah Bitterolf, Rosenheim
• Finn-Jakob Krappmann, Schwäbisch Gmünd 
• Dominik Klucker, Wiesbaden

Unsere Kranken 
• Ilse Fücsök
• Angela Grotz
• Elaine Jäger
• Irmgard Keller
• Marita Martin
• Uwe Mayle
• Margaretha Plesse
• Petra Pösse
• Dieter und Lee Pusch
• Hilde Rudhart
• Elke Wunner

Es macht Gott Freude, wenn wir uns um 
die Schwachen in ihrer Not kümmern. Mehr 
noch! In der Bibel wird das als der wahre 
Gottesdienst beschrieben. (Jakobus 1.27)

DANKE, DASS IHR 
AN UNS DENKT! 
UNSERE KRANKEN, FÜR 
DIE WIR DA SEIN WOLLEN.
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Am 11.11. fand die Hochzeit von Herbert 
Dörfler und Uschi Diepolder-Dörfler in der 
Kirche Maria Pacis in Leutkirch statt. 

Als Trauvers haben sich die beiden Sprü-
che 3,5 gewählt: 

Wir wünschen euch, dass ihr in diesem 
Vertrauen auf Gott den gemeinsamen Le-
bensweg angehen und dabei immer wie-
der seine Führung und seine Hilfe erleben 
dürft. 

Eure Gemeinde-Geschwister 

HERZLICHEN 
GLÜCKWUNSCH

Trauvers:  
„Verlass dich nicht auf deinen 

eigenen Verstand, sondern 
vertraue voll und ganz dem 

HERRN!“ “ 
Sprüche 3,5
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 Magnus Malm 
In Freiheit dienen (Buch - Gebunden) 
Leiten auf den Spuren Jesu

Vorangehen, inspirieren, Leistung bringen: Herausforderungen, 
denen sich christliche Leiter jeden Tag stellen. Doch wie schaffen 
wir es, nicht zu vergessen, worum es dabei wirklich geht? Wie 
verlieren wir dabei uns selbst nicht aus den Augen? Magnus Malm 
beschreibt einen sanften Weg zurück zu den Grundlagen geistlicher 
Führung und liefert spirituelle Impulse, um die eigene Rolle als Ver-
mittler zwischen Gott und Menschen neu zu entdecken. 
 

Christliche Bücherstube

An der Stadtmauer 10, 87435 Kempten

Telefon 0831 27913, Email: cbske@gmx.de

Öffnungszeiten: 

Mo – Fr 9:00 – 12:30, 14:00  – 18:00 

Sa 9:30 – 13:00

BUCHTIPPS
UNSERE EMPFEHLUNGEN FÜR EUCH

Carsten H. Pedersen
Gottes Liebe ist wie ein Ozean (Buch - Gebunden) 

Drei-Minuten-Andachten für die ganze Familie

Uns Menschen kommt er riesig vor: der Ozean. Doch in Gottes star-
ker Hand plätschert er wie ein Schluck Wasser hin und her. Kannst 

du dir das vorstellen?, fragt C. H. Pedersen seine jungen Leser. Und 
wenn das riesige Meer für Gott so winzig klein ist, dann sind auch 

unsere Probleme für ihn winzig klein.
Die anschaulichen und lebensnahen Drei-Minuten-Andachten eignen 

sich ideal zum Vorlesen. 
Mit vielen lustigen schwarz-weiß-Illustrationen. Ab 9 Jahren.
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HAPPY BIRTHDAY!
DIE GEBURTSTAGE IM JANUAR*

Unsere Großen
01 Maria Marquard 
03 Günther Netzer 
05 Angela Grotz 
05 Khrystyna Liashenko 
06 Horst Laubenheimer 
08 Anneliese Schmidt 
10 Günther Hollmann 
10 Korbinian Kraus 
11 Ruben Steinhauser 
12 Esther Herrmann 
13 Herta Stachel 
13 Franziska Schmid 
16 Alexander Dreier 
16 Kirsten Vatter 
18 Marianne Wagner 
18 Peter Herb 
18 Elisabeth Komaritzan 
18 Josefine Scheerschmidt 
19 Hedwig Bachmeier 

20 Irmgard Keller 
20 Else Brandl 
20 Herbert Dörfler 
21 Elke Wunner 
22 Rebekka Vatter 
23 Carola Königsberger 
23 Sara Wall 
26 Gertrud Stricker 
26 Helga Schnitter 
26 Marcel Kuevi-Akoe 
27 Elisabeth Sperling 
27 Carmen Steurer 
28 Petra Kaiser 
31 Christa Bernitz 
31 Renate Schweiger 

Unsere Kleinen
02 Lukas Burger  11 
12 Deliah Oberländer  21 
21 Eliana Nuding  14 
21 Felix Schweiger 14 

“Wer unter dem Schutz 
des höchsten Gottes lebt, 

darf ruhen bei ihm, der alle Macht hat.” 
Psalm 91, 1 
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*Wir dürfen aus Datenschutzgründen leider keine Geburtstage 

ohne Einverständnis abdrucken. Eine Einverständniserklärung ha-

ben wir euch per Mail zugeschickt. Alternativ liegen ausgedruckte 

Exemplare im Foyer aus. Wenn ihr wollt, dass euer Geburtstag 

künftig im Magazin erscheint, lasst uns bitte euer Einverständnis 

zukommen, oder schickt eine Email an: k.vatter@efg-kempten.de. 

(Für diese Ausgabe haben wir nur die abgedruckt, von denen wir 

bereits das Einverständnis haben.)

DIE GEBURTSTAGSKINDER IM FEBRUAR*

Die Großen
04 Viktor Liashenko 
06 Hermelinde Zakelj-Gramel 
07 Heike Lassak 
07 Meike Bitterolf 
09 Tanja Schorr 
10 Hubert Jäger 
10 Ralf Weixler 
112 Wolfgang Richter 
14 Kay Zircher 
14 Kostiantyn Zamotaiev 
15 David Meyer-Dorostan 
16 Sarah Vatter 
20 Maria Dreier 
21 Irmgard Fink 
21 Ulrich Kümmerer 
22 Alfred Dreier 

23 Alexander Fay 
23 Margarete Christ 
23 Marlene Böhlk 
24  Hannelore Abt 
24 Ruth Hormann 
25 Melinda Dreier 
26 Natalie Berktold 
28 Erika Kutter 
28 Marco Schorr 

Februar-Kinder
14 Boas Herrmann 20 
15 Elias Ataseven  13 
24 Josua Steinhauser 14 
25 Lea Hauck  10 

“Lass mich schon früh am Morgen erfahren, dass du es gut mit mir meinst, 
denn ich vertraue dir. Zeige mir, wohin ich gehen soll, 

denn nach dir sehne ich mich.” 
Psalm 143, 8 
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JANUAR
VERANSTALTUNGEN*

EFG Kempten EFG Dietmannsried

SO 01.01. 16:00 Neujahrs-Gottesdienst (Philipp Rüdiger)

SO 08.01. 10:00 Gottesdienst (Kay Zircher) 09:30 Gottesdienst

SO 15.01. 10:00 Gottesdienst (Julia & Alex Gonzales)

DI 17.01. 10:00 Senioren-Gebetskreis 

MI 18.01. 19:30 Gemeindeversammlung

SA 21.01. 10:00 - 17:00 Von Anfang an - 
Tagesseminar 

SO 22.01. 10:00 Gottesdienst (Philipp Rüdiger) 
Kindersegnung

DO 26.01. 14:30 Telos (65+)

SA 28.01. 10:00 - 13:00 Kreativtag

SO 29.01. 10:00 Gottesdienst (Simon Oberländer) 09:30 Gottesdienst 

DI  31.01. 10:00 Senioren-Gebetskreis 

*Bitte beachtet die sich ständig ändernden Rahmenbedingungen für Veranstaltungen
  Eine Gesamtübersicht aller Veranstaltungen findet ihr unter www.efg-kempten.de

DIE EFG-WOCHE

DIENSTAG 09:00 Uhr Spielgruppe (0-4 J.)

DIENSTAG 18:30 Uhr Dienstagsgebet

DONNERSTAG 09:30 Uhr Spielgruppe (0-4 J.)

FREITAG 16:00 Uhr Royal Ranger (ab 1. Klasse)

FREITAG 19:30 Uhr Youth Unlimited (Jugend von 13-20 J.)
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Jeden Dienstag,  09:00 Spielgruppe (0-4 J)
Jeden Dienstag,  18:00 Dienstagsgebet
Jeden Donnerstag,  09:30 Spielgruppe (0-4 J)
Jeden Freitag,  16:00 Royal Ranger (ab 1.Klasse) 
Jeden Freitag,  19:30 Youth Unlimited (Jugend von 13-20 J.)

EFG Kempten EFG Dietmannsried

Mi 01.02. 19:30 Gott entdecken - Grundkurs des Glaubens
Philipp Rüdiger

SO 05.02. 10:00 Gottesdienst (Philipp Rüdiger)

MI 08.02. 19:30 Gott entdecken - Grundkurs des Glaubens
Philipp Rüdiger

SO 12.02. 10:00 Gottesdienst (Philipp Rüdiger) 09:30 Gottesdienst (Philipp Rüdiger)

DI 14.02. 10:00 Senioren-Gebetskreis

Mi 15.10. 19:30 Gott entdecken - Grundkurs des Glaubens
Philipp Rüdiger

SO 19.02. 10:00 Gottesdienst (Maik Schneider)

DI 21.02. 10:00 Senioren-Gebetskreis

MI 22.02. 19:30 Gott entdecken - Grundkurs des Glaubens
Philipp Rüdiger

DO 23.02. 14:30 Telos (65+)

SO 26.02. 10:00 Gottesdienst 09:30 Gottesdienst

DI 28.02. 10:00 Senioren-Gebetskreis

FEBRUAR
VERANSTALTUNGEN*
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PASTOR

Philipp Rüdiger

0831 51210-148

p.ruediger@efg-kempten.de

ÄLTESTE

Peter Kunert

p.kunert@efg-kempten.de

Helge Nikesch

h.nikesch@efg-kempten.de

Martin Vogt

m.vogt@efg-kempten.de

Kay Zircher 

k.zircher@efg-kempten.de 

HAUSKREISE

Peter Kunert

hauskreis@efg-kempten.de

KINDERDIENST

Michaela Oberländer (0-6 Jahre)

michaela.oberlaender@gmx.de

Biggi Hauck & Ute Vogt (Schulkinder)

kidstreff@efg-kempten.de

ROYAL RANGERS

Tobi Pilz

08375 3920043

rr254@efg-kempten.de 

JUGEND:

David Langenmaier und

Lukas Taraba

youth@efg-kempten.de

MÄNNERARBEIT

Friedrich Tröger (Diakon)

0176 41268460 

maenner-forum@efg-kempten.de

TELOS (65+)

Michaela + Christian Oberländer

0831 68444

michaela.oberlaender@gmx.de

GASTFREUNDSCHAFT

Michaela Oberländer (Diakonin)

0831 68444

michaela.oberlaender@gmx.de

SEELSORGE

Stefan Agardi (Diakon)

agardi@hotmail.de

LOBPREIS

Ruben Steinhauser

08373 921 841

ruben.steinhauser@gmail.com

TECHNIK

Lukas Taraba

technik@efg-kempten.de

HAUS UND HOF

Herbert Dörfler

Christian Oberländer

hausundhof@efg-kempten.de

RUMÄNIENDIENST

Martin Vogt 

0831 52784002

TURNHALLE

Kevin Langenmaier 

turnhalle@efg-kempten.de

FINANZEN

Kathrin Kunert (Diakonin)

0831 52622869

k.kunert@efg-kempten.de

ANSPRECHPARTNER
IN DER EFG
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CHRISTEN IM BERUF

Franz Schweiger (Diakon)

0831 14718

fr.schweiger@freenet.de

EFG DIETMANNSRIED

Kristin Trunke

kristin.trunke@digi-solutions.de

GEMEINDEBÜRO

Di 9:00 - 11:30 

Mo – Do 15:00 –18:00

Fr 10:00 – 16:00

Kathrin Kunert

Kirsten Vatter

k.vatter@efg-kempten.de

Chris Oberländer

c.oberlaender@efg-kempten.de

Telefon 0831 18274

Email office@efg-kempten.de 

CHRISTLICHE

BÜCHERSTUBE

An der Stadtmauer 10

Telefon 0831 27913

Email: cbske@gmx.de

Öffnungszeiten:

Mo – Fr 

9:00 –12:30

14:00 –18:00

Sa 

9:30 – 13:00

IMPRESSUM

CHURCHTOOLS

Friedrich Tröger (Diakon)

0176 41268460

churchtools@efg-kempten.de 

EFG SPENDENKONTO 

SKB-Bad Homburg, IBAN:

DE77 5009 2100 0000 4320 08

HERAUSGEBER

EFG Kempten im Bund

Evangelisch-Freikirchlicher

Gemeinden in Deutschland KdöR

Untere Eicher Straße 11

87435 Kempten im Allgäu

www.efg-kempten.de

REDAKTIONSTEAM

Kathrin Kunert, Philipp Rüdiger, 

Kirsten Vatter 

Layout: Elena Sczepannek, Leila 

Dorostan

k.vatter@efg-kempten.de 

BILDER

Fotos: Anna Zamotaiev, Sebastian 

Pauleit, EFG Kemtpen, privat 

Unsplash

Zeichnungen: Michael Steiger

CHRISTEN IM BERUF

Franz Schweiger (Diakon)

0831 14718

fr.schweiger@freenet.de

EFG DIETMANNSRIED

Kristin Trunke

kristin.trunke@digi-solutions.de

GEMEINDEBÜRO

Di 9:00 - 11:30 

Mo – Do 15:00 –18:00

Fr 10:00 – 16:00

Kathrin Kunert

Kirsten Vatter

k.vatter@efg-kempten.de

Chris Oberländer

c.oberlaender@efg-kempten.de

Telefon 0831 18274

Email office@efg-kempten.de 

CHRISTLICHE

BÜCHERSTUBE

An der Stadtmauer 10

Telefon 0831 27913

Email: cbske@gmx.de

Öffnungszeiten:

Mo – Fr 

9:00 –12:30

14:00 –18:00

Sa 

9:30 – 13:00

IMPRESSUM

CHURCHTOOLS

Friedrich Tröger (Diakon)

0176 41268460

churchtools@efg-kempten.de

EFG SPENDENKONTO 

SKB-Bad Homburg, IBAN:

DE77 5009 2100 0000 4320 08

HERAUSGEBER

EFG Kempten im Bund

Evangelisch-Freikirchlicher

Gemeinden in Deutschland KdöR

Untere Eicher Straße 11

87435 Kempten im Allgäu

www.efg-kempten.de

REDAKTIONSTEAM

Kathrin Kunert, Philipp Rüdiger, 

Kirsten Vatter 

Layout: Elena Sczepannek

k.vatter@efg-kempten.de

BILDER

Fotos: Anna Zamotaiev, Sebastian 

Pauleit, EFG Kemtpen, privat, Un-

splash

Zeichnungen: Michael Steiger

39




