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„Da sie den Stern sahen, wurden sie hocherfreut und gingen in das Haus und sahen das Kindlein mit
Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten
ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe.“
Mt 2,10-11

DIE WEISEN SUCHEN
DEN KÖNIG
Liebe Geschwister, liebe Freunde,
die Geschichte der Heiligen Drei Könige ist ein fester Bestandteil des Weihnachtsfestes. Wie so
oft haben sich auch hier neben die eigentliche biblische Überlieferung zahlreiche Ausschmückungen eingeschlichen: So weiß keiner, wie viele es waren. Nur die Zahl der Geschenke diente
als Anhaltspunkt. Auch waren es keine Könige, sondern Sterndeuter, eine Mischung aus Astrophysiker und Esoteriker. Dementsprechend waren sie zumindest zu Beginn ihrer Reise auch
alles andere als heilig.
Obwohl also die Geburt eines jüdischen Königs für sie keine größere Bedeutung haben müsste,
machten sie sich doch auf den weiten Weg. Die Reise wird Wochen, wenn nicht gar Monate in
Anspruch genommen haben. Das war strapaziös und gefährlich. Zudem dürften die Reise und
die Geschenke auch eine Menge Geld gekostet haben. Warum nahmen diese Männer all das auf
sich?
Offensichtlich war die neue Konstellation am Himmel so außergewöhnlich, dass ihnen klar
wurde: Hier geschieht etwas, das wir sehen müssen. Dabei haben sie ein klares Ziel. Noch
ehe sie das Kind gesehen haben, sagen sie: „Wir sind gekommen, um den neugeborenen König
anzubeten.“
Die Geschichte der Sterndeuter ist somit in vielerlei Hinsicht vorbildlich.
Wir sehen hier, dass Gott auch die ungewöhnlichsten Kanäle gebraucht, um sich uns zu erkennen zu geben. Selbst die esoterische Sterndeuterei nutzt Gott, um suchende Menschen zur
eigentlichen Quelle zu führen. Wenn du dich fragst, wie Gott zu dir redet, dann sei dir sicher:
Er findet einen Weg, den du verstehst! Für mich war es im vergangenen Jahr ein echter Augenöffner, dass Gotte meine frühere Leidenschaft, die Geschichtswissenschaft, vielfältig genutzt
hat, um zu mir zu sprechen und mich Lektionen zu lehren. Wenn du ernsthaft nach Gott suchst
und auf sein Reden hörst, dann wirst du fündig und kannst ihn wahrnehmen.
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Daneben wird deutlich, dass Jesus eine Faszination hat, die unseren Verstand weit übersteigt:
Die Sterndeuter machen sich auf, ohne ihn je gesehen und gehört zu haben. Allein die Andeutungen seines Kommens genügen. Sie beten ihn zudem an, obwohl er nur ein Baby ist. Jesus liegt
da, in Windeln gewickelt. Alles, was er tut, ist essen, schlafen und ebenjene Windeln zu füllen.
Nichts Besonderes, keine großen Taten, keine Lehren, keine Wunder. Dennoch können sie nicht
anders als niederzuknien und anzubeten.
Der Grund muss in Jesu Wesen liegen. Offensichtlich war seine ganze Erscheinung so anziehend, so überwältigend, dass alles andere dahinter verblassen musste.

Jesus ist unserer Ehre und unserer Anbetung wert, egal, ob wir gerade sein
Reden hören oder sein Handeln in unserem Leben erkennen können. Er verdient
Anbetung, einfach weil er ist, wer er ist.

In Summe können wir in dieser Geschichte erkennen, wie Gott sich unser Leben prinzipiell
gedacht hat: Er spricht uns an und wartet darauf, dass wir reagieren. Das bedeutet, das Alte
zurückzulassen und sich zu ihm aufzumachen, um ihn anzubeten. Dafür ist kein Weg zu weit,
keine Anstrengung zu groß. Die Begegnung mit dem König der Könige ist all das wert! Wenn du
vor ihm stehst, dann gib ihm all deine Kostbarkeiten, alles, was dir wichtig ist, und lege es ihm zu
Füßen. Die Geste der Sterndeutet besagt: „Hier ist alles, was uns wichtig ist, inklusive unserer
selbst. Wir legen es dir zu Füßen und beugen uns vor dir. Verfüge darüber, wie es dir gefällt.“
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Ein Leben in dieser Haltung bedeutet wahre Anbetung, ja wahres Menschsein. Wer so lebt, ist
ein wirklicher Weiser, er wird ein Teil von Gottes Heiliger Königsherrschaft. Die Anbetung des
Königs der Könige macht aus esoterischen Sterndeutern königliche Heilige – Heilige Könige.
Alles fängt damit an, dass sie sich aufmachen, um Jesus zu suchen. Vor Jahren habe ich mal
einen schönen Spruch auf Englisch gelesen:
„Wise men still seek him!“ - “Weise Menschen suchen ihn immer noch.”
Das heißt: „Wer heute weise sein will, der macht sich immer wieder auf und sucht die Gegenwart Jesu“.

In diesem Sinne wünsche ich uns allen „weise“ Weihnachten,

euer Philipp Rüdiger

Fragen für dich:
Wo siehst du in deinem Leben aktuell Gottes Reden?
Was müsstest du zurücklassen, um Jesus voll und ganz dienen zu können?
Was fasziniert dich so sehr an Jesus, dass du nicht anders kannst, als ihn anzubeten?

NEUES AUS DER LEITUNG
„Wenn jemand die Leitung einer Gemeinde erstrebt,
dann sucht er eine große und schöne Aufgabe“.
1. Tim. 3,1
Ein sehr herausforderndes Wort, dem sich Männer aus unserer Gemeinde stellen:
In der Gemeindeversammlung am 27.09.22 konnten Peter Kunert, Helge Nikesch und Martin Vogt als
neue Älteste unserer Gemeinde bestätigt und mit Gebet in ihr Amt eingesetzt werden. Zunächst übernehmen sie die Aufgabe für 12 Monate.

Darüber hinaus wurde an diesem Abend Kay Zircher vorgestellt, dessen Bestätigung in der GV am
26.10. stattfinden soll. (Bis zum Druck des Gemeindemagazins konnten wir hier noch kein Ergebnis
bekanntgeben).

Älteste haben nach dem Neuen Testament drei Hauptaufgaben:
Lehre
Gebet
Fürsorge für die Herde
Um sich darauf konzentrieren zu können, müssen operative und geschäftliche Aufgaben, soweit
möglich, abgegeben werden. Hier sind bereits seit langer Zeit die Diakone, Bereichsleiter und das
Büro-Team wertvolle Mitarbeiter. Außerdem sollen die bewährten Strukturen von Kleingruppen, wie
z.B. Hauskreise, gestärkt und ggf. weiterentwickelt werden, damit die Gemeinde gut geweidet werden
kann.
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In der jetzigen Konstellation müssen die neuen Ältesten sich zunächst im Miteinander finden, Aufgaben
klären und in ihr Amt einarbeiten. Wir sollten ihnen Zeit geben und für sie beten, dass sie die große
Aufgabe nach Gottes Willen und unter seiner Leitung ausführen können.

Von Herzen wünschen wir euch, lieber Peter, lieber Helge und lieber Martin, dass der Herr euch mit
allem versorgt, was ihr für diesen neuen Dienst braucht und dass er euch und eure Familien für euren
Einsatz segnet!
Eure Gemeinde
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UNRUHIGES HERZ
HERR, WANN BESUCHST DU MICH? - TEIL 2

„Von Gnade & Recht will ich singen.“ Ps. 101,1
Herr, du bist wieder bei mir.
Würde ich dir nur von Gerechtigkeit & Wahrheit singen, würde etwas fehlen. Herzjagen, würde mich erneut befallen.
Wer kann vor deiner Gerechtigkeit bestehen? Kein Sterbender! Usa lehrte es mich.
Würde ich nur von deiner Gnade singen, würde die andere Hälfte fehlen. Abenteuerromantik würde mich davon
tragen. Halt-und hilflos auf der Achterbahn der Gefühle, völlig losgelöst von allem Realismus, davon sausen.
Die Gnade wird durch dein Recht vollständig & vollkommen!
Du schaffst in meinem Herzen den Ausgleich.
Nicht meine Gefühle, nicht meine Gedanken auch nicht mein Wollen sind für dich ein Problem.
Zum wiederholten Male zeigst du es mir. Drei monatelang ist nun die Bundeslade in Obed-Edoms, meines Freundes,
Haus und ich höre wie du Semaja, Soach, Ammiel, alle seine 8 Kinder segnest.
Ich selbst fürchtete mich vor dir & wollte die Bundeslade nicht zu mir nehmen. Mochte gar nicht daran denken was
gewesen wäre, wenn mein Kleinster beim Spielen mit seinem Bruder die Lade berührt hätte.
Deine heilige Gerechtigkeit schüchterte mich ein.
Nun sehe ich wie du Obed-Edom & sein ganzes Haus, seitdem die Bundeslade da ist, segnest. Der Himmel schüttet
aus. Ohne Aufhalten, ohne Pause, ein Wunder nach dem anderen. Kein Streit mehr zwischen den Brüdern. Die
Schulden werden abbezahlt. Seine Ehefrau, so gastfreundlich und liebevoll. Die Nachbarn holen sich Rat bei ihm.
Die Worte der verschlossenen Bundeslade dringen durch das Holz hindurch, ins Herz!
Ich höre wie sie reden:
„Es steht geschrieben!“
Für den Einen wurde die Lade zum Fluch, für den anderen zum Segen.
Weshalb, Herr?
Herr, schaffe den Ausgleich, löse den Knoten meiner Gedanken, damit ich dich verstehe!
Und dann sprach der Herr:
„David, du suchst an verkehrter Stelle! Keiner eurer Wünsche war daneben!
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Nichts ist damit verkehrt, dass ihr fastet!
Nichts ist damit verkehrt, dass ihr mein Licht nach Jerusalem bringen wollt!
Nichts ist damit verkehrt, dass ihr euch an MIR freut, tanzt, jubelt!
Nicht eure Wünsche sind verkehrt!
Aber eure Entscheidungen, die ihr trefft, unterscheiden nicht…!
Euer Mangel ist: Geist der Unterscheidung!
Geliebte, forscht, sucht meinen Willen, mit allem Fleiß!
Wer sucht, wird finden!“
Gott, Vater, jetzt erkenne ich den Sinn dieses „Zwischen-Stopps“ !
Dein Wort ist kein Dekor, keine Unterhaltungsliteratur. Deine Geschichten sollen nicht bloß bewegte Bilder „à la
Fernseher“ in uns erzeugen. Es bewegt sich zu viel in uns auf wackeligem Boden. Zu viel haben wir von Philistern
abgeguckt. Den Karren für die Bundeslade haben wir von ihnen geliehen. Wie konnten wir bloß!? Deine Vorschriften
zum Tragen nicht beachtet! Dreist & dumm waren wir. Deinen Wunsch derart unwürdig in einen fremden Karren
einbetten & meinen es passt schon…
Dachten, dass unsere Freude über den Sieg ausreicht.
7 Jahre des Abwartens & Betens sollten reichen, so berieten wir.
Augenwischerei ist unser Selbstbetrug.
Deine Gerechtigkeit lenkt uns zurück, zum Wort, zur Wahrheit, zu DIR.
Dein Wort sucht reine Herzen. Und will Wohnung in uns machen.
Wir machten uns auf mit unseren Liedern, mit unserem Schlagzeug, Mikrofonen, Gitarren, atmosphärischen Lichtern,
mit unseren Predigten & Parolen.
Jetzt höre ich Herr mit deinen Ohren. Wir klangen wie Engelzungen, für uns. Für dich war es ein grausiges aufs Blechschlagen! Du willst ein Singen aus reinem Herzen & ein sauberes Reden, aus deinem Wort.
Du Herr, lehrst uns unterscheiden:
Wahrheit & Halbwahrheit!, Emotionen & Anbetung!, Dekor & Substanz!
Nun, unterscheide ich…!
Der Weg der Wahrheit, geteert mit Gnade.
Du reinigst den Weg, mit dem Wasser deines Wortes.
„Ich will mich halten an den rechten Weg!“ Ps. 101, 2
Dann kippt nichts mehr!
Dann hältst du mich!
Liebs, Candy (Texthinweise: Ps. 101:1-3, 1. Chronik 11-15, 2. Samuel 6)
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RUMÄNIENEINSATZ 2022
Hallo liebe Geschwister,
der Rumänieneinsatz dieses Jahr war sehr gut! Vielen lieben Dank für eure Gebete und die Unterstützung an Gütern und auch finanziell. Wir waren vom 05.08. – 16.08. wieder 12 Tage im Einsatz und sind
alle gesund und voller Eindrücke zurückgekommen. Die Herzlichkeit und Hilfsbereitschaft von unserem
Team vor Ort waren super. Zusammen als deutsche und rumänische Christen für Jesus im Dienst
zu stehen, schweißt sehr zusammen. Wir haben gespürt, dass Gott uns führt und Kraft im Gebet
schenkt. Es gab schöne Momente, in denen wir als Team nach dem Einsatztag auf der Terrasse von
Familie Scurtu zusammen gelacht haben. Dann waren Momente, in denen wir mit Geschwistern Trauer
und Einsamkeit im Gebet teilen durften. Menschen wurden im Gebet vom Heiligen Geist berührt. Wir
konnten für insgesamt 200 Familien beten und haben 6,5 Tonnen Lebensmittel verteilt. Dafür bin ich
Gott sehr dankbar. Es ist nicht selbstverständlich, dass man Gott mit Freuden dienen kann. Leider sind
die Preise für das Tanken und die Lebensmittel dieses Jahr so stark gestiegen, dass wir kein neues
Haus in Viile Tecii bauen konnten.
Da ich inzwischen von der unserer Gemeinde zum Ältesten berufen wurde, wird unser Team das
nächste Jahr ohne mich nach Rumänien fahren. Ich bin fest davon überzeugt, dass das eine positive
Herausforderung ist. Mich erstaunt immer wieder, wie jeder einzelne vom Team im Einsatz seinen Platz
findet und sich von Gott führen lässt.
Was für mich persönlich dieses Jahr am eindrucksvollsten gewesen ist, war ein Gebet für eine junge
Christin, die voll vom Heiligen Geist erfüllt wurde. Sie hat ihre Taufe im Heiligen Geist durch unser Gebet
empfangen, was ein besonderer Moment gewesen ist. Sie hat dem Pastor das Erlebnis, nachdem wir
gegangen sind, geschrieben, und wir haben das auch so empfunden. Mir ist das bei meiner Bekehrung
so passiert, aber es bei anderen auch zu erleben, ist ein gnadenvolles Geschenk.
Vielen Dank, liebe Geschwister, dass ihr treu hinter unserem gemeinsamen Dienst steht,
Domnul sa va binecuvanteaze (Gott segne euch), Martin
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Es ist großartig, wie der Herr überall und imme
r derselbe Gott ist. Er verlässt niemanden und
nie...
Wir haben die Leute besucht und deren Zeugn
isse angehört, aber sie haben uns auch von
ihren privaten Problemen und Ängsten
erzählt. Deren Offenheit und Freundlichkeit
war sehr beeindruckend.
Die Rumänen sind sehr arme Menschen. Viele
Jugendliche müssen ihre Heimat verlassen
für eine bessere Zukunft. Dadurch
werden viele Familien fast auseinandergerissen
. Es gab manche Familien, die haben das Esse
n und Lebensmittel gebraucht,
obwohl es schon einige Menschen gab, die nicht
Lebensmittel, sondern nur ein Gebet und ein
Gesp
räch wollten. Auf den ersten
Blick erscheinen ihre Probleme sehr einsam
und weit entfernt von unseren, aber im Grun
de
geno
mmen haben wir ungefähr
dasselbe Problem. Die Gotteskraft, Friede und
Freude waren für mich stark spürbar vom Anfan
g bis zum Ende der Reise.
Mit freundlichen Grüßen,
Andrii Liashenko
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Nach einer guten Hinfahrt war es schön, wied

er mit Freunden in Bistrita zu sein.

umliegenden Dörfern zu Mitgliedern
eingefunden und sind in Bistrita und in den
ne"
Routi
he
"üblic
die
in
ell
schn
uns
n
habe
Wir
ell zu den Kirchen gehören. Die mitbedürftigen älteren Personen, die nicht offizi
der Pfingstgemeinden gefahren und auch zu
und Herzen auf einfache Art öffnen
symbolisches Gastgeschenk, das aber Türen
ein
mehr
n
ware
en
teltüt
nsmit
Lebe
rten
gefüh
gen, oft für Ehepartner oder Kinder,
meist bei Krankheiten und für persönliche Anlie
kann. Alle haben ausnahmslos gerne Gebet,
angenommen.
eg
So haben wir versucht, auf dem Glaubensw
den Ortsgemeinden zu erneuern.

auch in manchen schwierigen Lebensbedingu

lichkeit, die Offenheit, uns in Privatsphä
Beeindruckend ist die herzliche Gastfreund
n.
schwister des gleichen Vaters erleben zu dürfe
Es war schön, wieder "unterwegs im Reich

Gottes " gewesen zu sein.

Erich
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ngen zu ermutigen und Kontakte zu

re Einblick zu geben und so uns als Ge-

Mein erster Einsatz in Rumänien
Gerne erinnere ich mich an unsere Zeit in Rumä
nien zurück. Wir haben dort viel erlebt und viel
gesehen. Es war schön zu sehen,
mit welcher Freude und Einsatzbereitschaft
alle mitmachten. Schon morgens beim Einka
ufen und Packen waren alle Helfer
motiviert dabei. Mit den jungen Übersetzerinne
n, die in Deutschland oder Österreich aufge
wachsen sind und jetzt in Rumänien
leben, konnte ich über verschiedene Dinge
reden. Sie erklärten mir viel über das Leben,
den Glauben und die Gepflogenheiten
in ihrer jetzigen Heimat, und sie beschrieben
mir die Unterschiede zwischen Stadt und Land
und den Generationen. Das hat mir
geholfen, manches besser zu verstehen. Von
Nelu Scur tu erfuhr ich während einer Autof
ahrt zu einem Dorf viel über die Wirtschaft und die Menschen in der Gegend. In
seinem Haus wurden wir wunderbar von seine
r Frau Ika verpflegt und verbrachten
viele schöne Stunden auf der Terrasse beim
Essen und Austauschen über den Einsatz.
So traurig die Armut anzusehen war, so schö

n war es zu sehen, mit welcher Selbstvers

tändlichkeit in den Familien mit dem
te sich, unser Gebet anzunehmen, und wir wurd
en überall sehr freundlich empfangen. Die tiefe Gläubigkeit gerade bei den alten
Menschen hat mich sehr beeindruckt. Es war
schön, für und mit den Rumänen
in deren Anliegen zu beten. Für mich war es
besonders bewegend, als an einem Abend alle
im Gottesdienst lautstark für meine
Tochter gebetet haben. Das Singen mit den
Menschen zu Hause und im Gottesdienst war
ein tolles Zeichen der Verbundenheit.
Unvorstellbar war für uns eine Situation in Moru
z: hier lebten in einem Haus fünf Kinder, der
älteste war 12 Jahre alt, alleine, weil
deren Eltern für zwei Monate in Deutschland
beim Arbeiten waren. Sehr ungewohnt und auch
ein bisschen unangenehm war für
mich, dass die meisten Frauen, in deren Häus
ern wir zum Essen eingeladen waren, sich nicht
zu uns an den Tisch setzten. Für
die Frauen dort ist es ein Zeichen der Wertschä
tzung, dass sie den Gästen dienen.
Glauben umgegangen wird. Niemand scheu

Gerne möchte ich die Selbstverständlichke
it, das Gebet in der Familie zu pflegen und
die Offenheit und Gastfreundschaft der
Rumänen auch für mein Leben annehmen. Dank
e an Martin, dass ich dabei sein konnte. Ich
finde, wir waren ein tolles Team und
hatten viel Arbeit, aber auch viel Spaß mitei
nander.
Ursula Diepolder
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Namen JESU CHRISTI!

An die Gemeinde Gottes aus Kempten – Deutschland
Liebe Brüder und Geschwister, wir grüßen euch im Namen unseres Herrn Jesus.
Wir möchten euch bekannt machen, dass wir mit Liebe den Besuch von Bruder Martin, Erik, Ursula,
Herbert und Andreii während des Zeitraums vom 06.-14. August empfangen haben. Sie waren ein ganz
besonderes Team, welches mit voller Kraft Gottes Werk erledigt hat.
In diesem Zeitraum unsere beliebten Brüder haben den ganzen Tag vom Morgen bis Abend gearbeitet.
Mehrere Teams wurden gemacht und sind durch verschiedene Dörfer gegangen. Vor dem Mittagessen
sie gingen durch das Dorf und sprachen mit den Leuten (Singen und Beten) und teilten Pakete mit Nahrungsmitteln. Jeden Abend war ein Gottesdienst in der Kirche, wo sie durch den Tag aktiviert hatten.
Auch dieses Jahr wurden viele Dörfer besucht: Viile Teci, Sarata, Josenii Bargaului, Jimbor, Visinelu,
Parva, Jelna, Fantanele, Liveziile, Budacu de Sus. Im Bistritz ganz besonders war der Besuch beim
Gefängnis wie auch der Besuch der 3 Gemeinden Emanuel, Filadelfia und Sion, wo sie auch sehr viele
Nahrungsmittel verteilt haben.
Zum Abschluss wir haben für sie gebetet (besonders für Ursulas Tochter und die Gemeinde aus
Kempten) und zum Abschied hat die ganze Gemeinde euch gegrüßt. Wir glauben, dass Gott euch
segnen wird.
Liebe Geschwister aus Kempten, wir (die Gemeinde Gottes aus Bistritz, „Emanuel“, welche Hauptpunkt für die Mission war) bedanken uns für eure Liebe, welche ihr für Gott und für die Mission in
Rumänien habt. Jedes Jahr können wir Gottes Liebe durch euren Besuch fühlen, und wir sind sehr
dankbar dafür. Gott segne euch!
Die Gemeinde Nr. 1 „Emanuel“ aus Bistritz grüßt euch mit viel Liebe.
Grußwort: Deuteronomium 13:4
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Das Schuljahr 2021/22,

D

as Schuljahr 2021/22
wurde leider auch bei der
Jugend anfangs sehr stark
von Corona geprägt, wodurch
es leider kein Snowcamp und
auch sonst eher weniger Aktionen außerhalb der Jugendabende gab.

N

atürlich haben wir uns
dennoch nicht unterkriegen lassen und uns sehr
bemüht, das Beste aus der
Situation zu machen.
Actionabend Asterix & Obelix

E

in besonderes Highlight
dieses Jahr war der Actionabend mit dem Thema „Asterix und Obelix".

gemeinsam in Gruppen Zutaten für einen Energiedrink verdienen
sollten, welchen sie danach dann bei einem leckeren Abendessen
auch noch trinken durften (Keine Angst, es war nur Saft).
Jugendabende

U

nsere Jugendabende wurden durch und durch von Gott geprägt und wir dürfen auf ein Jahr zurückblicken, in dem unsere Jugend so sehr im Glauben gewachsen ist wie selten zuvor.

W

ir haben sehr viel intensive Zeit mit Gott verbracht,
haben uns gegenseitig unterstützen und helfen können und viel
Gutes empfangen.

H

ier wurden die Jugendlichen dazu aufgefordert,
das gallische Dorf vor den
Römern zu retten, indem sie
durch interaktive Aufgaben
16

A

uch hatten wir viele
Gastsprecher zu Besuch,
von denen wir sehr viel lernen
konnten. Beeindruckend war
auch, dass viele Jugendliche
sich trauten, Dinge und Erlebnisse aus ihrem Leben weiterzugeben und sich den anderen
so zu öffnen.

piel ein Geländespiel.

H

ier mussten die Jugendlichen in zwei Gruppen
Geld von einem Ort zum anderen schmuggeln und durften
sich dabei nicht erwischen
lassen.

M

anchen wurden auch die
Haare etwas gekürzt.
Jeder, der wollte, konnte sich

WOKO 2022

U

nd natürlich gab es auch
dieses Jahr wieder das
altbekannte WOKO (für jeden,
der es nicht wusste: WOKO
steht für Wochen-Kollektiv).

H

ier durften wir wie immer
eine Woche gemeinsam
als Jugend in der Gemeinde
wohnen und haben unter dem
Motto "Dive Deep" (tauche tief
ein) eine sehr intensive Zeit
erlebt.

W

ir haben sehr viele tolle
Aktionen geplant und
unternommen, wie zum Beis17

hier die Haare schneiden lassen. Das hat mal besser, mal
schlechter funktioniert...

U
V

nd es gab noch viele weitere Workshops.

or den Workshops gab
es so gut wie immer
noch eine gemeinsame Runde
Völkerball. Das hat sich dann
auch zum WOKO Spiel entwickelt, da jeder nur noch Völkerball spielen wollte.

A

nschließend konnte man
aus unterschiedlichen
Workshops wählen, was man
machen wollte. Unter anderem sind wir zum Baden an
einen See gefahren oder haben auch andere neue Sachen
ausprobiert, wie zum Beispiel
ein Gemeinschaftsspiel mit einer VR-Brille.

Das kann man gar nicht in Worte fassen, wie schön das dieses
Jahr war. Wir hatten jeden Abend immer noch Kleingruppen-Zeiten, in denen wir uns über den Tag ausgetauscht und gebetet
haben. Dabei sind wir sehr stark im Glauben und auch in den
Beziehungen untereinander gewachsen, was durch die letzten
Corona- Jahre sehr, sehr wichtig war.

"Gemeinsam-statt-Einsam"
Aktionen

A
N

atürlich haben wir auch
sehr viel Zeit mit Gott
verbracht. Tatsächlich können
wir von diesem WOKO behaupten, dass wir noch nie ein
intensiveres WOKO hatten als
dieses Jahr. Wir durften Gott
so oft und so deutlich erleben.

ußerhalb der Jugendabende gibt es auch öfter mal eine
GSE-Aktion. Vor allem dann, wenn keine offiziellen Jugendabende stattfinden, wie zum Beispiel in den Ferien. So haben wir
uns auch in den letzten Sommerferien regelmäßig unter anderem
am See oder in der Gemeinde getroffen und gute Gemeinschaft
mit Gott und den Jugendlichen gehabt. Dabei haben wir viel Bibel
gelesen, zusammen gegessen, gebadet, usw.

A

ls Jugend bedanken wir uns hierfür bei Luis Fischer, der sich
in den Ferien die Zeit genommen hat, verschiedene Aktionen
zu planen und diese dann auch durchzuführen.

A

lles in allem können wir auf ein wachstumsreiches und lustiges Jahr mit sehr vielen tollen Erlebnissen zurückblicken. Wir
freuen uns schon sehr auf das neue Jahr.
18

Von links: Aaron und Judith Zeller, David und Sofia Langenmaier, Silas Stöhr, Lukas Taraba und Carolin Fink

Die neue Jugendleitung 2022/23
Wir stellen uns vor

D

ieses Jahr starten wir mit
einem Team aus sieben
Personen ins neue Schuljahr.

A

ls Team durften wir bereits ein wirklich schönes
Wochenende im “Gästehaus
Lindenhof” verbringen, bei
dem wir die Jahresplanung
und unsere Ziele gemeinsam
mit Philipp Rüdiger ausgearbeitet haben.

D

urch Teambuilding-Spiele
konnten wir uns besser
kennenlernen und zusammenwachsen, um uns als
Team zu stärken.

W

ir freuen uns sehr auf
das neue Schuljahr und
vertrauen auf Gott, dass er da
weiter macht, wo er mit uns
im letzten Jahr aufgehört hat.
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MUTIC

Liebe Geschwister,
im Herbst 2013 starteten wir unsere Frauenarbeit „MUTIC“, um Frauen verschiedener Generationen
in Kontakt zu bringen und gemeinsam anhand des Wortes Gottes zu hören und darüber zu reden, wie
Glaube im Alltag aussehen kann.
Dreimal pro Jahr kamen wir hier mit 70-170 Frauen zusammen. Als Team hatten wir sehr viel Freude
an den Vorbereitungen, und die unterschiedlichen Sprecherinnen, die vor allem aus unserer Gemeinde
kamen, aber auch von außerhalb (Anita Hallemann), bildeten ein breites Spektrum an Themen ab,
z.B. „Alles hat seine Zeit“, „Dankbarkeit“, „Behüte dein Herz“ und „Dein Denken bestimmt dein Leben“.
So hatten wir neben den wertvollen Lehrimpulsen immer viele tiefe Gespräche und Gebetszeiten,
außerdem fröhlichen Lobpreis und eine genussvolle Gemeinschaft am reichhaltigen Büffet, die oftmals
gar nicht enden wollte.
Aufgrund der Corona-Beschränkungen konnten wir uns ab Mitte 2020 nicht mehr zum Frühstücken
und zeitweise gar nicht mehr live treffen und boten daher einen digitalen Vortrag an. Im Jahr 2021
nahmen wir im Frühjahr per Übertragung an der Frauenkonferenz Bad Gandersheim teil, im Herbst
trafen wir uns zu einem MUTIC-Nachmittag, jedoch leider ohne Verpflegung und die gewohnte Gesprächsgemeinschaft.
Inzwischen ist unser Mitarbeiter-Team auf zwei Frauen geschrumpft, und wir empfinden, es ist Zeit
für uns, diese Arbeit loszulassen und für uns zu beenden. Sehr gerne würden wir sie (vielleicht in
jüngere Hände?) abgeben, sofern es Frauen gibt, die hier in ähnlicher Form weitergehen möchten. Bei
Interesse kommt gerne auf uns zu, wenn ihr Rat oder Hilfe braucht.
Wir schauen sehr dankbar und reich beschenkt auf diese 9 Jahre zurück. Der Herr hat vielfältig gewirkt und gesprochen, und sehr viele Frauen haben als Gäste unsere Gemeinde kennengelernt.
20

Ein herzliches DANKE an jede Frau, die dabei war, ganz besonders auch an alle, die uns in dieser Zeit
tatkräftig als Helfer unterstützt haben, und auch für jede Ermutigung in dieser Zeit!
Mit ganz lieben Grüßen,
Ute Knott und Kirsten Vatter
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GRILLABEND MIT DEN
HAUSKREISLEITERN
Hauskreise sind ein zentrales Element, um im Glauben gemeinsam zu wachsen. Die Gemeinschaft
untereinander, das gemeinsame Forschen im Wort Gottes, praktische Hilfe, Lobpreis und Gebet füreinander sind Dinge, die uns in der Bibel dringend empfohlen werden, um in Christus zu wachsen. Umso
dankbarer sind wir, dass wir eine Vielzahl von Personen haben, die als Hauskreisleiter und -leiterinnen
zur Verfügung stellen und somit einen wichtigen Dienst im Gemeindealltag erfüllen.
Um das Miteinander unter den Hauskreisleitern zu fördern und als Zeichen der Wertschätzung wurde am 23. September eine
kleine Grillfeier veranstaltet. Hier war im Fokus, einfach einen schönen und entspannten Abend miteinander zu verbringen, um
sich kennenzulernen, sich auszutauschen
und gemeinsam zu lachen.
Als „dienstlichen“ Teil durften wir hier auch
zwei „neue“ Leitungsteams offiziell einsetzen und für sie beten: Lisa & Mario Schön
übernehmen zusammen mit Florian Schäffeler den Hauskreis, den meine Frau und ich
bisher selbst geleitet haben. Konrad Schaber leitet zusammen mit Kay und Bernadette
Zircher einen Hauskreis, der nach dem letzten Grundkurs des Glaubens neu gegründet
wurde und sich hervorragend etabliert hat.
So sind wir nicht nur für die langjährigen
Mitstreiter bei der Hauskreisarbeit dankbar, sondern auch für die zum Teil neuen
Gesichter in diesem Dienst.
22

In Summe haben knapp 40 Personen (inkl. 6 Kinder) an dem Abend teilgenommen und ich denke es ist
anhand der Fotos offensichtlich, dass es ein schöner Abend war. Unser Dank geht an dieser Stelle an
Gott, der uns mit den Möglichkeiten für so einen Abend gesegnet hat und an alle Leiter, die sich hier
lange Jahre einbringen und ihre Zeit und andere Dinge aufbringen, um anderen Menschen geistlich und
auch sonst in vielerlei Hinsicht zu diesen.
Und ganz praktisch geht der Dank an Andreas & Vera König, Markus & Claudia Schmid und Kathrin
Kunert, ohne deren Planung, Beschaffung von Essen und Trinken, Auf- und Abbau, Grillen und Abwaschen etc. das nicht möglich gewesen wäre. Und ebenso an Rebekka Rüdiger, die den Abend spontan
auf Fotos verewigt hat.
Danke!
Peter Kunert
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HERZLICHE GRÜSSE
AUS DER SCHWEIZ
Liebe Kemptener Gemeinde,
nach einer langen Zeit berichte ich euch sehr gerne von meinem Leben der letzten zwei Jahre.
Mein Sabbatical begann mit einer sehr schmerzvollen Trennung von der Jugend, aber diverse Gründe
trieben mich in ein Studium als Finanzbeamter. Doch gedrängt von einer tiefen Sehnsucht nach
Gemeinschaft und einer wirklichen Auszeit, weckte ein Angebot der Christusträger1 meine Aufmerksamkeit: Kloster XXL - Zeit für Gott und mich selbst, eingebunden in einer tragenden und rhythmusgebenden, geistlichen Gemeinschaft.
Tatsächlich: ab März ´21 startete ich, eingebettet in der malerischen Berglandschaft des Thuner Sees,
meine Auszeit. Die Christusträger betreiben dort ein Gästehaus für suchende und gläubige Menschen.
In praktischem Einsatz im Garten und bei den täglich anfallenden Arbeiten durfte ich mich mit Hand
und Herz einbringen. Von Seiten der Brüder kam
recht bald das Angebot, noch länger bei ihnen zu
bleiben. Als alternde Kommunität mit dem Wunsch,
auch jungen Menschen in ihren seelischen und
geistlichen Nöten und Fragen dieser Zeit Raum zu
geben, sahen sie für mich einen Platz des Mitgestaltens und der persönlichen Wegklärung. Ein Ort,
an dem ich mich – mit Schwächen & Fragen, aber
auch Gaben & Erfahrungen – vielseitig einbringen
darf. Und dies nicht als Einzelkämpfer, sondern in
gegenseitiger Verbundenheit und natürlich im Gespräch mit Gott. So erfahre ich eine andere Art der
gelebten Nachfolge Jesu, die mich neu anregt und herausfordert.
Wie schaut mein Dienst aus? Anleitung der Mitlebenden beim Hausputz (ca 60 Betten), diverse
Hintergrundarbeiten, Begleitung von Jugendgruppen, Empfang von Pilgern & Gästen und seelsorgerliche Gespräche inmitten eines gemeinsam gelebten Alltags. Letztendlich darf ich für Menschen in
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unterschiedlichsten Phasen ihres Lebens Wegbegleiter sein. Zudem gestalte ich Freizeiten für junge
Erwachsene (Kloster to go) und begleite 18 FSJler, die ein Jahr für Gott geben.
Versorgt bin ich mit einer Grundsicherung. Reich werde ich nicht, aber mein Erfahrungsschatz und
mein Herz erfahren Weite und Freiheit. Meinen Lebensweg zu finden und das Vertrauen auf Gott zu
erlernen, bleibt mir weiterhin Gabe und Aufgabe zugleich.
Die Entwicklungen der Gemeinde begleite ich seit zwei Jahren vor allem von “außen” im Gebet mit.
Zutiefst möchte ich mich hier nochmals bei euch bedanken, vor allem, dass ich als Jugendpastor in
der EFG dienen durfte. Ich vermisse euch, liebe Jugend!! Ihr seid Schätze!!
Danke für euer Interesse an meinem Leben, herzliche Einladung (besucht mich & stellt Fragen) und
seid mit folgendem Wort gesegnet:
Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr! Vor allem aber liebt einander, denn die Liebe ist
das Band, das alles zusammenhält und vollkommen macht. (Kol 3,14)
Für mehr Infos: https://www.christustraeger-bruderschaft.org/ und meine email: kurlbob@yahoo.de
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EIN NEUES ABENTEUER
BEGINNT...
… unter der Gnade Gottes.
Wenn Gott dir aufträgt, deinen Job und deine Wohnung zu kündigen, ohne dabei zu sagen, was als Nächstes kommt - in dieser
Situation fand ich mich nach Ostern wieder. Erst Mitte Juli kam
die Idee auf, ein neues Abenteuer mit Gott zu wagen. Ein lang
gehegter Traum war es, eine Bibelschule zu besuchen. Bisher
hatte ich diese Möglichkeit immer verworfen. Wollte ich doch
nur ein ruhiges Leben mit geregeltem Einkommen und einer Familie führen. Bisher gab es jedoch nicht den Mann und damit
auch nicht die Kinder, um meinen Plan umzusetzen. Daher zog
ich nun alle Möglichkeiten in Betracht. Ich landete in der Überlegung, einen Arbeitsplatz in Ostdeutschland anzunehmen oder
eine Bibelschule zu besuchen.
Wie ihr euch denken könnt, ist es eine Bibelschule geworden. Die nächsten neun Monate werde ich
die Möglichkeit haben, mich voll auf Gott fokussieren zu können und mehr von ihm lernen zu dürfen.
Ich bin gespannt, was Gott mit mir vorhat und wie ich mehr von ihm lernen darf. Besonders freue
ich mich, dass Gott mir zwei Träume gleichzeitig erfüllt. Ich wollte schon immer Zeit in den USA verbringen, und ich darf die Bibelschule BSSM in Redding, Kalifornien von Bethel besuchen. Bekannt ist
die Schule vor allem durch ihre Bethel Music. Da ich keine musikalischen Begabungen habe, bin ich
gespannt, warum Gott sich ausgerechnet diese Bibelschule für mich ausgesucht hat.
Ich freue mich auf die Zeit und wünsche uns allen ein hörendes und wollendes Herz, das nach dem
Reich Gottes strebt.
Bis dann, Anne
Damit ihr auf den Laufenden bleibt, habe ich einen Blog eingerichtet.
www.anneniemeyer.jimdofree.com
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UNSERE MISSION?
GOTT – UNSEREN GUTEN
VATER – IN DER WELT
BEKANNT MACHEN…

DANKE, DASS IHR
AN UNS DENKT!
UNSERE KRANKEN, FÜR
DIE WIR DA SEIN WOLLEN.

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

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

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
• Rebekka Vatter, Nürnberg
• Tom Nikesch, Nürnberg
• Deliah Bitterolf, Rosenheim
• Finn-Jakob Krappmann, Schwäbisch Gmünd
• Dominik Klucker, Wiesbaden

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)
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SIE HABEN JA GESAGT!

Am 10. September 2022 haben Alessa Hagel und Jonas Martini geheiratet!
Alessa und Jonas leben nun für ein Jahr in
Wustermark bei Berlin. Dort wird Alessa
nach ihrem Theologiestudium in Heidelberg
ein Zusatzstudium an der Theologischen
Hochschule des Bundes der EFG (Elstal) absolvieren und Jonas im Fernstudium seinen
Master in Bildungswissenschaft machen.
Trauvers:
„Lasst uns aufeinander achtgeben, um uns zur Liebe und zu
guten Werken anzuspornen.“
Hebr. 10, 24
Liebe Alessa, lieber Jonas,
herzlich gratulieren wir euch zu eurer Hochzeit und wünschen euch für euren gemeinsamen Lebensweg, dass der Herr euch
führt und segnet.
Wir freuen uns darauf, euch wieder einmal
unter uns begrüßen zu können!
Foto: "Copyright by asmedia"

Eure Gemeinde-Geschwister
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ABSCHIED VON
GEORG STEINHAUSER
Am 01.09.22 ist unser Bruder Georg Jakob Steinhauser im Alter von 70 Jahren heim gegangen. Gott
hat ihn nach schwerer Krankheit in seine Ewigkeit gerufen.
Georg war in unserer Gemeinde viele Jahre lang als Ältester, Lobpreisleiter und für viele als Seelsorger tätig. Bei seiner Abschiedsfeier wurde noch einmal sichtbar, welche Spuren er im Leben von
Menschen hinterlassen hat.
Georg ist nun bei seinem Vater im Himmel angekommen, an den er so lang fest geglaubt und den er
verkündet hat. Er erlebt nun die Wahrheit der göttlichen Zusage:

„Gott wird abwischen alle Tränen von ihren
Augen, und der Tod wird nicht mehr sein,
noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird
mehr sein; denn das Erste ist vergangen. Und
der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich
mache alles neu!“
Offenbarung 21,4f.

Georg wurde am 05.09. in Altusried im kleinsten Kreis
beerdigt. Die Trauerfeier fand am selben Tag in unserem
Gemeindezentrum statt. Wir wünschen seiner Frau
Christa und der ganzen Familie von Herzen den Trost
und Frieden Gottes.
Euer Philipp Rüdiger
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HERZLICHE EINLADUNG
Wenn Gott redet...

Seminar-Wochenende
mit Ingolf Ellßel
Der lebendige Gott spricht – auch
heute noch. Wie können wir seine
Stimme hören? Woher wissen wir,
ob es wirklich das Reden Gottes
war? Und wie kann dieses Reden in
der Gemeinde sowie in meinem Alltag noch mehr Raum bekommen?
Ein Seminar für alle, die sich nach
mehr vom Reden Gottes sehnen.

11.11. bis 13.11.2022
Ingolf Ellssel wurde 1954 geboren,
er ist verheiratet und hat 5 Kinder
sowie 12 Enkel. Er war von 19792014 Pastor im Christus Centrum
in Tostedt und war Präses des
Bundes Freikirchlicher Pfingstgemeinden, Leiter der europäischen
Pfingstbewegung sowie Vorstandsmitglied der Weltpfingstbewegung. Seit 2015 ist er hauptberuflich Pastor im Reisedienst.
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03.12.2022
10-13 Uhr
Egal, ob es die ersten Schritte sind, Gottes Wort kreativ
zu entdecken oder ob Bible Lettering, Scrapbooking
und Bible Journaling zu deinen regelmäßigen Hobbys
gehören- wir wollen gemeinsam die Bibel neu entdecken, Gottes Kreativität spüren und uns gegenseitig in
Gemeinschaft inspirieren.
Material darf gerne mitgebracht werden - es wird einiges auch schon da sein.
Für Getränke und Kaffee ist ebenso gesorgt.
Anmeldungen bis 26.11.2022 bei Elena Sczepannek
elena_sczepannek@web.de
0151 6430 5841
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WEIHNACHTEN
Am Samstag, den 24.Dezember 2022
16:00 Uhr

möchten wir zu unserem Heiligabend-Gottesdienst zusammenkommen.
Mit einem Theaterstück für alle Generationen wollen wir die Bedeutung von Weihnachten feiern.

„DENN FÜR UNS IST EIN KIND GEBOR´N“

Jeder ist bei uns herzlich willkommen: Jung und Alt, Paare, Singles, Familien und Junge Erwachsene.
Ladet gerne auch eure Freunde und Verwandten dazu ein!
Der Gottesdienst startet um 15 Uhr und wird ca. eine Stunde dauern. Anschließend gibt es die Möglichkeit zu Gesprächen und Gemeinschaft bei Punsch und Plätzchen.
Achtung: am Sonntag, den 25. Dezember, wird es keinen Gottesdienst in der EFG geben!
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NEUJAHR
Am Sonntag, den 01. Januar 2023
16:00 Uhr

starten wir mit dem ersten Gottesdienst in das Neue Jahr.

„GOTT HANDELT HEUTE“

Gott ist real und erfahrbar! Die Erfahrungen mit Gott geben Mut für die Zukunft. Wo hast du im vergangenen Jahr Gott erlebt? Teile deine Geschichte und staune über Gottes Wirken bei anderen.
Alle sind herzlich dazu eingeladen. Ein separates Kinderprogramm wird es nicht geben.
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ILONA MILERS
AUTOBIOGRAPHIE
„VERRATEN – VERKAUFT – ERRETTET – ERKAUFT“
Die erst im vergangenen Jahr erschienene und packende Autobiografie von Ilona Miler endet mit dem
Jahr 1987, doch in ihrem Epilog erwähnt sie, dass sie nach 45 Jahren ihre Nachkommen kennenlernen
durfte.
So verfasste Ilona nun ein weiteres Kapitel mit dem Titel „OMI (2020 - …)“.
Sie beschreibt detailliert und spannend, wie sie ihre Tochter wiederfand und nach 45 Jahren wieder
in die Arme schließen konnte und außerdem, wie sie dadurch nun eine große Familie in Spanien gewonnen hat.
Gottes Wege und Auswege sind erstaunlich und wundervoll!!
Bevor es möglicherweise eine Neuauflage des Buches geben wird, können wir dieses Kapitel allen
Interessierten auf Anfrage per E-mail (wenn nicht vorhanden, auch in ausgedruckter Version) zuschicken. Bitte meldet euch ggf. im Gemeindebüro bei Kirsten Vatter oder Kathrin Kunert.

34

BUCHTIPPS
UNSERE EMPFEHLUNGEN FÜR EUCH

Shalom - Friede sei mit dir 2023 Wandkalender
Hebräische Wörter und ihre Bedeutung
Dieser Kalender greift bekannte biblische Begriffe auf, erschließt
ihre Bedeutung und kombiniert sie mit passenden Bildmotiven. Er
rückt Monat für Monat ein neues hebräisches Wort in den Blickpunkt. Auf der Rückseite der Kalenderblätter stehen passende
Bibelverse.

Wenn der König wiederkommt
24 Adventsmomente voller Erwartung
Jesus kommt wieder! Das ist es, worauf es sich zu warten lohnt,
besonders im Advent.
Diese Erwartung gibt uns Hoffnung, weit über Weihnachten hinaus.
Eine Einladung, die Adventszeit bewusst zu erleben - voller Erwartung und Vorfreude auf das Kommen unseres Königs.

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
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KRAFTVOLLE LEKTÜRE IN
HERAUSFORDERNDEN ZEITEN
Neben der Bibel gibt es kaum andere Bücher, die mich derart geprägt haben wie die zwei Bände der
Reihe „Jesus Freaks“. Sie wurden von der Organisation „Voice of the Martyrs“ (“Die Stimme der Märtyrer”) zusammen mit der früheren christlichen Band „dc Talk“ herausgegeben.
Diese Bücher fassen jeweils auf wenigen Seiten die Lebens- und Leidensgeschichten von Märtyrern
aus 2000 Jahren Kirchengeschichte zusammen. Diese Menschen konnten es nicht lassen, von Jesus
Christus zu reden und für ihn zu leben. Keine Einschränkungen und Benachteiligungen, kein Gefängnis,
keine Folter, ja nicht einmal der Tod konnten sie davon abhalten.
Dabei sind Menschen wie Richard Wurmbrand, der als evangelischer Pfarrer jüdischer Abstammung in
Rumänien sowohl von den Nazis wie auch von den Kommunisten hart verfolgt und drangsaliert wurde.
Oder Polycarp von Smyrna, ein Bischof aus dem 1. Jahrhundert, der auch unter schlimmster Folter
nicht den Namen Jesus verleugnete. Von vielen ist überliefert, wie sie bis zuletzt mit ihren Worten und
Taten Jesus ehrten und sogar für ihre Verfolger beteten. Besonders faszinieren mich die Geschichten
derer, die wie meine Vorfahren unter den Diktaturen der Nazis sowie der Kommunisten leben mussten
und darin ihren Glauben bezeugt haben – koste es, was es wolle.
Ein Sprichwort besagt: „Wenn du auf die Tube drückst, dann siehst du, was drin ist.“ Es ist erstaunlich, was bei diesen Menschen unter Druck zu Tage tritt: tiefer Friede, Freude in Jesus sowie unfassbare Liebe - selbst zu den Verfolgern.
Wenn ich das lese, bin ich zunächst einfach tief erschüttert. Es ist schockierend, was Menschen
anderen antun, nur weil sie eine Bibel besitzen und an den Gott glauben, von dem sie handelt. Es sind
definitiv keine schönen Geschichten und für Kinder absolut nicht empfehlenswert.
Daneben überkommt mich dann eine tiefe Traurigkeit. Ich komme nicht umhin mich zu fragen, was
unter vergleichbaren Umständen wohl bei mir sichtbar würde. Wenn ich mir ehrlich antworte, dann ist
das sehr ernüchternd. Der Mit-Herausgeber Toby MacKeehan (auch bekannt als Musiker „TobyMac“)
hat es so formuliert:

„Viele Menschen können sich nicht vorstellen, für Jesus zu sterben, weil sie gar
nicht richtig für ihn leben.“
Zuletzt jedoch siegen in meinem Herzen die Freude und Faszination. Was muss das für eine tiefe,
leidenschaftliche Beziehung zu Gott gewesen sein, die diese Menschen auch durch großes Leid hindurch getragen hat! Die Zeugnisse der Märtyrer norden so meine Gedanken heilsam ein: meine Sorgen,
Zweifel und Schmerzen scheinen plötzlich sehr klein, fast bedeutungslos, angesichts dessen, was
diese Menschen mit Gott durchlebt und durchlitten haben. Mir wird wieder klar: Dieser Gott, den sie
mit ihrem Blut bezeugt haben, ist jeden Einsatz wert, selbst wenn es Verzicht bedeutet oder wenn es
mir Nachteile einbringt. Das ist der Gott, für den es sich zu leben lohnt – selbst, wenn es einen das
Leben kosten sollte.
Aus der Tiefe meiner eigenen Problematik dringen meine Gedanken so wieder durch zum lebendigen
Gott. Tiefe Freude erfüllt mich. Es ist, als ob etwas vom Glaubensfeuer der Märtyrer auch in meinem
Herzen lodern würde.
In Zeiten tiefer Krisen, wenn meine Gebete ins Leere zu gehen schienen und mich Zweifel und Sorgen
schier überwältigten, waren mir die Geschichten dieser „Jesus-Freaks“ ein regelrechter Rettungsanker. Sie haben meine Gedanken wieder auf das ausgerichtet, was wirklich wichtig ist und was bleibt,
egal, wie sich die Zeiten und die Ideologien auch ändern mögen. Dann lande ich wieder bei einem Satz,
der wohl das geistliche Erbe meiner Familiengeschichte am besten zusammenfasst:
„Wir folgen Jesus nach – egal, was der Rest der Welt davon hält.“
Euer Philipp Rüdiger
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HAPPY BIRTHDAY!
DIE GEBURTSTAGE IM NOVEMBER*
Unsere Kleinen

Unsere Großen
01 Martha Kurucz
02 Roswitha Riedinger
05 Margaretha Singer
06 Peter Christ
06 Angelika Netzer
10 Theresia Toscano
11 Franz Sendlhofer
13 Angela Pilz
13 Andrea Schweiger
19 Bea Mleschnitza
19 Andrea Amann
22 Claudia Rietzler
25 Georg Stachel
25 Silvia Ringler
25 Lisa Schön
26 Heike Baur
28 Christian Oberländer

03
17
18
24

Johanna Scheerschmidt
Julian Komaritzan
Helena Pilz		
Daniel Steiger		

10
10
15
10

„Deine Augen sahen mich, als ich
noch nicht bereitet war, und alle Tage
waren in dein Buch geschrieben, die
noch werden sollten, als noch keiner
von ihnen da war.“
Psalm 139, 16

*Wir dürfen aus Datenschutzgründen leider keine Geburtstage
ohne Einverständnis abdrucken. Eine Einverständniserklärung haben 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.)
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„Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der
bleibt in Gott und Gott in ihm.“
1. Johannes 4, 16

DIE GEBURTSTAGSKINDER IM DEZEMBER*
Die Großen
01 Carolin Pilz
02 Bibiana Tröger
02 David Hauck
02 Ute Vogt
04 Franz Kurucz
06 Herrmann Boos
06 Julia Gonzales
09 Horst Hattler
09 Katharina Garbe
10 Mario Schön
12 Monika Zimmermann
14 Sigrid Birkl
14 Franz Steinhauser
15 Martin Seitz
16 Bastian Hormann
16 Ingrid Schwabauer
17 Brigitte von Struensee
17 Eva Müller

18
21
22
24
24
25
26
28
29
29
30

Eva Bergander
Friedel Berend
Christel Pauleit
Karin Bantele
Finn-Jakob Krappmann
Christian Berktold
Rudolf Zimmermann
Bettina Schreiber-Sobczak
Wilhelm Hofmann
Ursula Neumann
Brigitte Hauck

Dezember-Kinder
01 Oscar Sauter		
08 Taddäus Berktold
25 Rahel Rüdiger		
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21
19
21

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

EFG Kempten

EFG Dietmannsried

FR 04.11.

19:30 Männerabend

SA 05.11.

19:30 Männerabend

SO 06.11.

10:00 Gottesdienst (Philipp Rüdiger)
Anschließend gemeinsames Mittagessen

DI 08.11.

10:00 Senioren-Gebetskreis

FR 11.11.

20:00 Seminarwochenende mit Ingolf Ellßel

SA 12.11.

15:00 Seminarwochenende mit Ingolf Ellßel

SO 13.11.

10:00 Gottesdienst (Ingolf Ellßel)

MI 16.11.

19:30 Bibelschule "Thessalonicherbrief"
Philipp Rüdiger

SO 20.11.

10:00 Gottesdienst (Peter Kunert)

DI 22.11.

10:00 Senioren-Gebetskreis

MI 23.11.

19:30 Bibelschule "Thessalonicherbrief"

SO 27.11.

10:00 Gottesdienst (Philipp Rüdiger)

MI 30.11.

19:30 Bibelschule "Thessalonicherbrief"

09:30 Gottesdienst

09:30 Gottesdienst

09:30 Gottesdienst

40

DEZEMBER
VERANSTALTUNGEN*

EFG Kempten

EFG Dietmannsried

SA 03.12.

10:00 Kreativtag

SO 04.12.

10:00 Gottesdienst (Maik Schneider)

DI 06.12.

10:00 Senioren-Gebetskreis

DO 08.12.

14:30 Telos (65+)

SO 11.12.

10:00 Gottesdienst (Stefan Vatter)

09:30 Gottesdienst

09:30 Gottesdienst (Philipp Rüdiger)

SA 17.12.

16:30 Waldweihnacht

SO 18.12.

10:00 Gottesdienst (Philipp Rüdiger)

DI 20.12.

10:00 Senioren-Gebetskreis

SA 24.12.

16:00 Heiligabend-Gottesdienst mit Theaterstück
Meike Bitterolf, Philipp Rüdiger

SO 25.12.

KEIN Gottesdienst

SA 31.01

Snow Camp Jugend bis 06.01.

SO 01.01.

16:00 Neujahrs-Gottesdienst

DIE EFG-WOCHE
Jeden Dienstag, 09:00 Spielgruppe (0-4 J)
09:00 Uhr
Spielgruppe (0-4 J.)
Jeden Dienstag, DIENSTAG
18:00 Dienstagsgebet
Jeden Donnerstag, DIENSTAG
09:30 Spielgruppe18:30
(0-4Uhr
J)
Dienstagsgebet
Jeden Freitag,
16:00 Royal Ranger (ab 1.Klasse)
Jeden Freitag,
19:30 Youth Unlimited
von 13-20 (0-4
J.) J.)
DONNERSTAG
09:30(Jugend
Uhr
Spielgruppe
FREITAG

16:00 Uhr

Royal Ranger (ab 1. Klasse)

FREITAG

19:30 Uhr

Youth Unlimited (Jugend von 13-20 J.)
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ANSPRECHPARTNER
IN DER EFG

ROYAL RANGERS

LOBPREIS

PASTOR

Tobi Pilz

Ruben Steinhauser

Philipp Rüdiger

08375 3920043

08373 921 841

0831 51210-148

rr254@efg-kempten.de

ruben.steinhauser@gmail.com

JUGEND:

TECHNIK

ÄLTESTE

David Langenmaier und

Lukas Taraba

Peter Kunert

Lukas Taraba

technik@efg-kempten.de

p.kunert@efg-kempten.de

youth@efg-kempten.de

p.ruediger@efg-kempten.de

HAUS UND HOF
Helge Nikesch

MÄNNERARBEIT

Herbert Dörfler

h.nikesch@efg-kempten.de

Friedrich Tröger (Diakon)

Christian Oberländer

0176 41268460

hausundhof@efg-kempten.de

Martin Vogt

maenner-forum@efg-kempten.de
RUMÄNIENDIENST

m.vogt@efg-kempten.de
TELOS (65+)

Martin Vogt (Diakon)

HAUSKREISE

Michaela + Christian Oberländer

0831 52784002

Peter Kunert

0831 68444

hauskreis@efg-kempten.de

michaela.oberlaender@gmx.de

TURNHALLE
Kevin Langenmaier

KINDERDIENST

GASTFREUNDSCHAFT

Michaela Oberländer (0-6 Jahre)

Michaela Oberländer (Diakonin)

michaela.oberlaender@gmx.de

0831 68444

FINANZEN

michaela.oberlaender@gmx.de

Kathrin Kunert (Diakonin)

Biggi Hauck & Ute Vogt (Schulkinder)
kidstreff@efg-kempten.de

turnhalle@efg-kempten.de

0831 52622869
SEELSORGE

k.kunert@efg-kempten.de

Stefan Agardi (Diakon)
agardi@hotmail.de
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CHRISTEN IM BERUF

CHRISTLICHE

Franz Schweiger (Diakon)

BÜCHERSTUBE

HERAUSGEBER

0831 14718

An der Stadtmauer 10

EFG Kempten im Bund

fr.schweiger@freenet.de

Telefon 0831 27913

Evangelisch-Freikirchlicher

Email: cbske@gmx.de

Gemeinden in Deutschland KdöR

EFG DIETMANNSRIED

Öffnungszeiten:

Untere Eicher Straße 11

Kristin Trunke

Mo – Fr

87435 Kempten im Allgäu

kristin.trunke@digi-solutions.de

9:00 –12:30

www.efg-kempten.de

14:00 –18:00
GEMEINDEBÜRO

Sa

REDAKTIONSTEAM

9:30 – 13:00

Kathrin Kunert, Philipp Rüdiger,

Di 9:00 - 11:30
Mo – Do 15:00 –18:00
Fr 10:00 – 16:00

Kirsten Vatter

IMPRESSUM

Layout: Elena Sczepannek
redaktion@efg-kempten.de

Kathrin Kunert
Kirsten Vatter

CHURCHTOOLS

BILDER

k.vatter@efg-kempten.de

Friedrich Tröger (Diakon)

Fotos: EFG Kempten, privat,

Chris Oberländer

0176 41268460

Unsplash

c.oberlaender@efg-kempten.de

friedrich.troeger@web.de

Zeichnungen: Michael Steiger

Telefon 0831 18274
Email office@efg-kempten.de

EFG SPENDENKONTO
SKB-Bad Homburg, IBAN:
DE77 5009 2100 0000 4320 08
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