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WACHSEN
WIE EIN BABY

»SEID ALS NEUGEBORENE KINDLEIN BEGIERIG NACH DER UNVERFÄLSCHTEN
MILCH DES WORTES, DAMIT IHR DURCH SIE HERANWACHST.«
1. Petrus 2,2
Liebe Geschwister, liebe Freunde,
Es gibt kaum etwas friedlicheres, als ein Baby, das gerade gestillt worden ist, das satt auf dem Arm
seiner Mutter einschläft. Kurze Zeit davor hat es vielleicht noch aus Leibeskräften geschrien. Aber sobald die Mutter auf der Bildfläche erscheint und das Kind anlegt, kehrt Ruhe ein. Oft haben wir dieses
Schauspiel bei unseren Kindern beobachten können. Diese leidenschaftliche Begierde ist es, die uns
der Apostel Petrus vor Augen malt. Sei begierig nach der Milch des Wortes Gottes!
Um das zu verstehen, müssen wir erstmal genau anschauen, was die Muttermilch für das Kind bedeutet. Das Baby kann erst dann zur Ruhe kommen, wenn es genug Milch aufgenommen hat – daher heißt
es stillen. Wenn das Kind sich weh getan hat oder krank ist, dann gibt es keine bessere Trost-Methode, als es zu stillen. Das Kind vertieft so die Beziehung zur Mutter. Die Milch ist dabei nicht langweilig
– die Milchdrüsen produzieren immer einen Nährstoffmix, der dem Entwicklungsstand des Kindes
angemessen ist. Wir sehen hier die Genialität des Schöpfers, der die Versorgung des Nachwuchses
optimal geplant hat. Die Milch des Wortes ist für uns Beziehung zu unserem Schöpfer. Das Wort ist
nicht statisch, sondern lebendig. Wir erleben, wie Gottes Geist durch die alten, immer gleichen Worte
der Bibel zu uns spricht, wie seine Worte uns leiten und formen. Wir beide lesen jeweils kontinuierlich
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biblische Bücher am Stück. Oft spricht ein Wort derart in eine Situation, dass darin Weisung Gottes
erkennbar wird. Zudem ist das Wort unsere Nahrung. Nur dadurch wissen wir, wie Gott wirklich ist,
jenseits aller menschlichen Ideen und Phantasien. Wir erkennen zudem, wie wir sind bzw. sein sollen.
Der tägliche Abgleich mit der Wahrheit Gottes prägt das Denken, es formt unser Reden und Handeln.
Nach diesen Worten sollen wir verlangen – wie die Kinder nach der Milch. Warum aber sind die Kinder
so hungrig nach Milch?
Geboren um zu wachsen
Ein Baby ist von Geburt an unzähligen Reizen ausgesetzt. Das Leben nach der Geburt unterscheidet
sich radikal vom Heranwachsen im Mutterleib: Das Kind muss lernen, mit der Schwerkraft klarzukommen, es muss Sehen, Bewegen, Tasten, Riechen, Schmecken und vieles mehr einüben. Für Babies ist
das Leben eine einzige Herausforderung. Das alles kostet enorm Kraft – da braucht es viel Milch, um
den Tank wieder aufzufüllen. Nur so kann es sich immer mehr entfalten, kann wachsen und reifen. Ein
Kind allein in einem dunklen Raum hätte zwar keine Herausforderungen – aber es würde auch nicht
überleben.
Wodurch bist du am meisten im Glauben gewachsen? Wo immer man fragt, die Antwort ist eindeutig:
Durch Herausforderungen und durch Krisen. Wie die Babies nach der Geburt in eine ungewohnte Umgebung kommen, so hat Gott auch uns in eine Welt gesandt, die uns fremd ist. In dieser Welt scheint
das Böse zu regieren. Wir sind permanent mit zwischenmenschlichen Auseinandersetzungen, mit
anstrengenden und auch leidvollen Situationen konfrontiert. Wir sind beim besten Willen noch nicht
im Himmel. Wir erleben Konflikte auf Grund der Schwächen bei uns und anderen, wir sind herausgefordert durch Schule, Ausbildung und Arbeit, wir leiden unter Altern, Krankheit und Tod. Auch hier gilt:
Das alles kostet enorm Kraft – da braucht es viel Milch, um den Tank wieder aufzufüllen.
Wir leben zudem in einer Welt, die eben nicht nach Gottes Willen lebt. Wir können mit der Masse
schwimmen und uns die Ziele und Werte unserer Umgebung aneignen - oder uns vor der Welt verstecken und im geheimen unsere fromme Parallelwelt aufbauen. Es ist nicht das Leben, wofür Gott
dich gemacht hat!
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Durch uns soll diese Welt vom Licht Gottes erfüllt werden. Menschen sollen in dir die Größe und Güte
Gottes erkennen. Das wird dich permanent in Spannung zu deiner Umgebung setzen. Aber gerade
durch die Spannung wird dein Leben spannend. Ein bewusstes Leben als Christ kann vieles sein, aber
ganz sicher nicht langweilig!

Trink dich groß!
Die Herausforderungen des Lebens und die Sendung in die Welt sind die entscheidenden Wachstumsreize, die Gott uns gegeben hat. Nimm sie bewusst an! Ein Baby wird immer größer und selbstständiger. Es wächst und reift, teilweise sogar sehr schnell – durch die Herausforderungen des Alltags und
die Energie der Milch.
Nimm die Energie auf, die aus dem Wort und dem Gebet fließt. Nimm die Herausforderungen deines
Alltags im Vertrauen auf Gott an. Geh mit ihm auch und gerade durch die schweren Zeiten. Du wirst
merken, wie dein Hunger nach Gott und dein Vertrauen auf ihn wachsen. Und du wirst feststellen,
dass du nicht derselbe bleibst. Willst du mit Gott weiterkommen? Dann lass dich ermutigen, die Milch
des Wortes begierig aufzunehmen!

Eure Pastoren,
Philipp Rüdiger & Max Traut
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oben: Arnold & Ingrid Mähler
rechts: Mähler mit Gemeindeleiter Fritz Philipps
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100 JAHRE EFG.
PASTOR ARNOLD MÄHLER
ÜBER DIE ZEIT VON 1955-1962

Frisch im Dienst
1955 beruft die Kemptener Gemeinde den jungen Pastor Arnold Mähler, gerade vom Seminar in Hamburg
kommend, in den Dienst im Allgäu. Ein Bruder voller Leidenschaft für Jesus, voller Tatendrang. Ihn erwartete ja auch eine Gemeinde, zerstreut im ganzen Allgäu. Einmal in der Woche traf er sich mit Bruder
Philipps, dem Gemeindeleiter, zur gemeinsamen Abstimmung und zum Gebet.
Ich, Lydia, lernte ihn 1953 kennen, als er bei einem Besuch in Immenstadt eine starke Magenblutung erlitt
und daraufhin einige Zeit im Immenstädter Krankenhaus war. Ich besuchte ihn dort sehr oft und durfte
den „Friedensboten“ (ein missionarisches Traktat) an seine Bettnachbarn verteilen.
Ich, Eldor, lernte Arnold Mähler 1957 nach meiner Ankunft in Kempten kennen. Er war mir sofort in meiner
neuen, herausfordernden Lebenssituation hier im Westen ein guter Seelsorger. Im November 1957 wurde
ich von Arnold getauft. In seinen Predigten merkte man seine enge Beziehung zum Herrn und seine Nähe
zum Leben. Einmal sprach er über die Schuld im Leben der Menschen. Ein Satz blieb bei mir bis heute
hängen: “Es gibt keine einseitige Schuld, deshalb braucht es auch beiderseitige Vergebung“. In einem
Gespräch erzählte er mir, dass er immer wieder Zeit im Gebet verbringe. Dazu legte er das Gemeindeverzeichnis vor sich hin und betete für alle Geschwister.
Erweckte Jugend
In seiner Zeit entwickelte sich eine lebendige Jugendarbeit. Oft waren wir mit Arnold zu Freizeiten im
Kleinen Walsertal, Hirschegg bei Familie Lutz im Jugendheim. Wir hatten viele Bibelarbeiten, und Einzelgespräche und beteten viel. Ebenso unternahmen wir auch Wanderungen, spielten und erlebten dabei viel
Spaß. Es war eine gute Jugendgruppe: aus Kempten, Kaufbeuren, Sonthofen und Leutkirch zusammengewürfelt. Viele aus der Gruppe übergaben ihr Leben Jesus und kamen zur Gemeinde.
Eine Kirche braucht ein Gebäude
Dann forderte der Kapellenbau Alpenstraße alle unsere gemeinsamen Kräfte heraus. Ich erinnere mich,
wie Arnold Mähler mit der Picke in den Händen die Ruinenreste bearbeitete. Jeden Samstag halfen wir,
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wo es nur ging. Als der Keller fertig war, verlegten wir die Versammlungen in die Kellerräume. Der Herr
schenkte uns gutes Gelingen. 1959 erlebten wir zusammen mit Geschwistern aus Augsburg und München den Tag der Einweihung. Die Kapelle war proppenvoll. Endlich eine eigene Kapelle. Die konnte man
sogar heizen. Welche Freude! Jetzt konnten wir sehr gute Gemeindearbeit erleben. Gute Gottesdienste,
gut besuchte lebendige Bibelstunden mit anschließender Chorstunde, Jugendstunden, Kinderstunden,
Seniorennachmittage mit Senioren aus dem ganzen Gemeindegebiet.
Eine Ära geht zu Ende
1959 nach der Einweihungsfeier der neuen Kapelle musste ich, Lydia, für ein Jahr nach Stuttgart, um
beim Diakoniewerk Bethel ein Haushaltsjahr zu machen. Während dieser Zeit war ich nur einmal zu Hause, im Februar, als mein Großvater starb. Er hat kurz davor noch sein Leben Jesus übergeben, das war
für unsere Familie eine große Gebetserhörung. Dann kam die Zeit der Rufer-Bewegung, eine Missionsbewegung, die uns Jugendliche sehr positiv im Glauben prägte. Wir erlebten große, lebendige Glaubenskonferenzen. Dort hörte ich, Eldor, in einer für mich ganz neuen Weise eine sehr gute, tiefgründige Verkündigung über den Heiligen Geist. Wir lernten starke Vorbilder kennen und hatten gute Missionswochen
auch bei uns in Kempten. Während einer Rufer-Woche bekehrte sich Horst Hattler.
Da Arnold eine gute evangelistische Gabe hatte, ist die Gemeinde stark gewachsen. Im Gedächtnis ist mir
noch die fröhliche Nachfeier der Hochzeit von Arnold und seiner Ingrid in den Gemeinderäumen. Zu Ingrid
haben wir bis heute gute Kontakte.
1960 war für uns Jugendliche auch eine Zeit des Umbruchs. Wir brachen auf zum Studium. Hier blieben
nur noch Lydia und Horst Hattler. 1962 wechselte dann Arnold nach Köln. In späteren Jahren diente er
in der EFG Berlin Spandau, kurz nach Beginn seines Ruhestands erkrankte er und ist inzwischen beim
Herrn. Unsere letzte Begegnung mit Arnold war sein Abschiedsgottesdienst aus dem Pastorendienst in
Berlin.
Eldor und Lydia Strey
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oben: Mähler in seiner Wohnung
rechts: Mähler beim Abendmahl
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1Tim.

STIMMEN ZUR SERIE
Was ist eigentlich diese Bibelschule, von der jeder spricht?
Jeden Mittwochabend treffen wir uns in der Gemeinde und lassen unsere Gehirnmuskeln mit Bibelwissen
von Max und Philipp trainieren. Im Mai war der 1. Timotheus Brief an der Reihe. Wir wollten von den
Besuchern wissen, welcher Bibelvers sie am meisten angesprochen hat und was sie besonders mitgenommen haben?
Anka P.
Besonders angesprochen hat mich der Vers in 1.Timotheus 1,5: „Das Ziel aller Weisung ist die Liebe,
die aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben kommt.“ Dieser Vers ist
mir persönlich wichtig geworden, weil ich vor Gott und gegenüber mir selbst ein reines Gewissen haben
möchte und danach handeln will. Ich will Jesus ähnlicher werden und seine Weisung annehmen und
danach leben und dann in Liebe und mit voller Überzeugung an andere weitergeben.
Für mich ist die ABS so wertvoll! Sie motiviert mich noch mehr in der Bibel zu lesen, einen Überblick zu
bekommen, Gottes Willen zu verstehen und es bringt mich in eine tiefere Beziehung mit Jesus!
Micha B.
Mich hat auch der Bibelvers in 1. Timotheus 1,5 besonders angesprochen. Weil er mir einen neuen Blick
auf das Alte Testament und die Gesetze gegeben hat, die damit zum "Wegweiser" hin zum Gebot der Liebe
werden. Ich habe mich während der ABS seit langem mal wieder überhaupt mit einem einzelnen Buch der
Bibel so intensiv und lang auseinandergesetzt. Dadurch habe ich vor allem mitgenommen, dass ich auch
öfters selber Zeit mit der Bibel verbringen sollte.
Josefina K.
Besonders angesprochen hat mich der Bibelvers in 1. Timotheus 1,16: „Doch gerade deshalb war Gott
mir ganz besonders barmherzig. An mir wollte Jesus Christus zeigen, wie groß seine Geduld mit
uns Menschen ist. An meinem Beispiel soll jeder erkennen, dass wirklich alle durch den Glauben
an Jesus Christus ewiges Leben finden können.“
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Serie verpasst? Macht nichts!
Schau auf unseren YouTube-Kanal.

Unsere Pastoren Philipp & Max in
Action am Mittwochabend!

Dieser Vers zeigt einfach noch einmal, wie unverständlich groß die Liebe und Gnade von Gott ist, die er
für uns hat. Nichts kann uns von ihm trennen. Er sieht uns mit ganz anderen Augen an. Er sieht unser
Herz an, nicht unsere täglichen Fehler, nicht das, was wir mal waren oder getan haben. Er wartet geduldig auf uns und liebt uns. Er möchte uns das größte Geschenk geben. Nicht, weil wir es verdient haben,
sondern aus purer Liebe und Gnade.
Besonders mitgenommen habe ich den Abend, an dem wir den Text über die Unterordnung der Frau angeschaut haben. Gerade in unserer Zeit, wo es mehr Gleichberechtigung zwischen Frau und Mann geben
soll, fand ich es schwer zu verstehen, was Gott genau mit dieser Passage meint. Doch für Gott gibt es
kein mehr oder weniger, kein besser oder wertvoller. Wir sind in seinen Augen alle genau gleich wertvoll
und geliebt. Er hat jedem von uns eine Aufgabe gegeben, die gleich wichtig ist. Alles, was er sagt, ist zu
unserem Besten und genau das, was unser Herz braucht.

So, wie ein Sportler selber für seine Fitness verantwortlich ist, so kommt auch
die Erkenntnis über Gottes Wort nur durch gutes Training.
Sei dabei, wenn wir bald in die neue Bibelschul-Reihe starten!
Jeden Mittwoch, 19:30 oder nachträglich als Video auf YouTube
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TAUFE!

NEUES LEBEN DANK JESUS

WOW! — Was ein Segen, wenn Menschen ihren Glauben an Jesus bekennen und festmachen. In den
letzten Monaten durften wir wieder 4 Täuflinge ins Wasser bringen und weitere stehen schon am
Beckenrand! Mit Jesus zu gehen ist die beste Entscheidung, die ihr je hättet treffen können. Herzlichen Glückwunsch und Willkommen in unserer Gemeinde!

David M.-D.
"Du bist mein Schutz, du behütest mich vor Bedrängnis, du umgibst mich mit Rettungsjubel! Ich will dich
unterweisen und dir den Weg zeigen, auf dem du
wandeln sollst; ich will dir raten, mein Auge auf dich
richten.“
Psalm 32,7-8

Leila D.
"So spricht der Herr: ich habe dich je und je geliebt,
darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte."
Jeremia 31,3
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Josefina K.
„Dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an
den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass
ihr ewiges Leben habt und damit ihr auch weiterhin
an den Namen des Sohnes Gottes glaubt.“
1 Johannes 5,13

Jonas N.
„So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die,
welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem
Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist.“
Römer 8,1

„Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden.“ (Mk 16,16)
Wenn Jesus dich angesprochen hat, was solltest du dann tun?
„Kehrt um und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen! Dann wird Gott
euch eure Sünden vergeben, und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen.“ (Apg 2,38)
Wenn Gott dich ruft, zögere nicht und melde dich bei unseren Pastoren, oder unter:
info@efg-kempten.de
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HAUSKREISE

KRAFTZELLE IN DER GEMEINDE

In unserer Gemeinde gibt es über 20 verschiedene Hauskreise, jeder Hauskreis hat eine individuelle Prägung, da verschiedene Menschen einen Hauskreis leiten. Aber was genau verbirgt sich dahinter? Wir haben
zwei Menschen gefragt, die es wissen müssen: Cornelia und Walter Brunsch, Leiter des Hauskreise-Teams
und Mitglieder im Hauskreis Missen.

Das Interview
Philipp: Hallo ihr beiden! Was ist eigentlich ein Hauskreis und was macht ihr da?
Cornelia: Wir sind eine verbindliche Gruppe von Menschen in der näheren Umgebung von Missen aus
unterschiedlichen christlichen Gemeinden und treffen uns, wenn möglich 14tägig in den Häusern der Teilnehmer. Zu Beginn des Abends tauschen wir uns kurz über eine Einstiegsfrage aus, z.B. „Was hat Dir letzte
Woche besondere Freude gemacht?“. Wir loben Gott mit Liedern, wir feiern häufig Abendmahl zusammen
und tauschen uns über ein Bibelwort aus. Wir beten für das, was uns bewegt und füreinander. Am Ende
haben wir meist noch lockere Gemeinschaft. Jeder von uns bereitet in abwechselnder Reihenfolge einen
kleinen Teil des Abends vor, dadurch bleibt es immer spannend und überraschend. Das alles ist der Idealfall.
Zu Coronazeiten war das alles ja so nicht immer möglich.
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Walter: Wir konnten teilweise nur per Telefonkonferenz in Verbindung bleiben oder uns nur noch in verkleinerten Grüppchen treffen. Wir versuchten soweit möglich Kontakt zu einzelnen zu haben.
Philipp: Das klingt echt interessant. Was begeistert euch beide am meisten am Hauskreis?
Walter: Ich bin sehr dankbar, dass wir uns trotz aller Widrigkeiten in der Coronakrise immer wieder getroffen haben. Wir hatten immer gute Themen, Einstiegsfragen und Lobpreis.
Cornelia: Mich begeistert die spürbare Gegenwart Gottes in unsrer Mitte, die Ergänzung durch die
anderen beim Bibellesen. Dass wir gemeinsam Gott loben, hilft mir, den Blick auf Jesus zu richten. Ich
schätze die Verbindung, die wir untereinander durch Jesus Christus haben. Ich kann auch persönliche Gebetsanliegen sagen und erlebe Stärkung durch das Gebet der anderen. Ich fühlte mich in herausfordernden
Zeiten durch die Gemeinschaft getragen. Dass wir z.B. Abendmahl in einer für mich schwierigen Situation
per Telefonkonferenz teilten, jeder an seinem Ort, fand ich unglaublich stärkend.
Philipp: Was forderte euch in der letzten Zeit im Hauskreis heraus?
Cornelia: Es war immer wieder eine Herausforderung, unter den Krisen-Bedingungen den Kontakt zueinander zu halten und die verschiedenen Meinungen zur aktuellen Lage auszuhalten, die es auch in unserem
Hauskreis gibt. Was uns dabei zusammengehalten hat, ist der Blick auf Jesus.
Philipp: Wenn ich auch Teil eines Hauskreises werden möchte, was muss ich dann tun?
Walter: Du kannst...
• einfach in der Gemeinde mit uns Kontakt aufnehmen,
• uns unter 08320-3410110 oder hauskreis@efg-kempten.de kontaktieren, oder
• am Infostand eine Kontaktkarte bezüglich Hauskreissuche ausfüllen, die wird dann an uns weitergeleitet.
Philipp: Vielen Dank für das Gespräch!
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UNSERE
KLEINEN
KÜNSTLER

AUF DEN SPUREN DES HEILIGEN GEISTE

Kindergottesdienst to Go: Familybox 2.0
Zu Pfingsten gab es eine zweite Auflage der Familybox, um mit den Familien auch im verlängerten Lockdown gemeinsam im Gottesdienst zu Hause auf die Spur des Heiligen Geistes zu kommen:
•
•
•
•

Er ist unser Tröster: er kann unsere Gefühle verändern, uns Frieden und neuen Mut geben
Er ist der Kraftgeber, der uns bewegt, zu tun was Jesus gefällt
Er ist unser Beistand, der immer mit uns ist
Er ist unser Helfer, der uns an Gottes Versprechen und seine Wahrheit erinnert

Wie der Heilige Geist Licht und Farben ins Dunkel bringen kann, tritt auch bei den Kritzelbildern erst unter
der Oberfläche die bunte Folie hervor. Die Kinder haben gemalt, wie sie sich den Heiligen Geist und sein
Wirken vorstellen. Die Ergebnisse könnt ihr rechts sehen. Vielen Dank für alle Bilder!
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Wie kann man an Gott glauben, obwohl es so viel Leid gibt?
Es ist eine der zentralen Fragen der Weltgeschichte: Wie kann es einen guten, allmächtigen Gott geben,
wenn doch in der Welt so viel Leid herrscht? Entweder ist er nicht gut oder er ist nicht allmächtig.
In beiden Fällen würde es keinen Sinn machen, an ihn zu glauben. Dementsprechend hat der Schriftsteller Georg Büchner die Frage nach dem Leid als „Fels des Atheismus“ bezeichnet. Warum sollten
wir an diesen Gott glauben?
Zunächst stellt sich die Frage: Woher kommt das Leid? Die Bibel berichtet uns, dass Gott am Anfang
eine perfekte Welt schuf. Er teilte uns Menschen mit, wie unser Leben in dieser Welt gelingen kann.
Aber die Menschen wollten und wollen ihm nicht folgen. Als Resultat kam die zerstörerische Macht
der Sünde in die Welt. Sie zerstörte die Beziehung zu Gott. Dies war die Urkatastrophe der Weltgeschichte. Die Zerstörungskraft der Sünde zeigt sich in negativen Gefühlen, Gedanken und Worten, die
zu Taten wurden. Die Beziehungen der Menschen untereinander gingen in die Brüche, die Welt geriet
zunehmend aus den Fugen. Weil wir Gottes Willen ablehnen, fügen wir einander entsetzliches Leid
zu. Wir selbst sind es, die Leid über uns und andere bringen. Manche Menschen sagen zu Gott: Wie
kannst du nur so viel Hunger und Ungerechtigkeit in der Welt dulden? In Wahrheit aber müssen wir
damit rechnen, dass einmal Gott uns Menschen dieselbe Frage stellen wird: Wie können wir so viel Not
und Ungerechtigkeit achselzuckend zur Kenntnis nehmen?
Woher kommt unser Maßstab?
Hier zeigt sich ein weiterer, interessanter Aspekt: Wer sagt eigentlich, dass Krieg, Hunger und Krankheit nicht normal, nicht gut sind? Wieso sind wir uns einig, dass man einen Menschen nicht quälen
oder gar töten darf? Wieso können wir das Böse als böse wahrnehmen? Die Tatsache, dass wir diese
Dinge negativ bewerten, kann nur dadurch begründet werden, dass es Positives, also das Gute gibt.
Da nun „gut“ und „böse“ existieren, muss es auch einen Maßstab geben, nach dem wir beides unterscheiden können. Woher kommt dieser Maßstab? Es kann sich um keine menschliche Errungenschaft
handeln. Wir haben uns im Laufe der Weltgeschichte auch schon absolut furchtbare Gesetze gegeben,
die Sklaverei, Rassismus und Mord in verschiedensten Formen legalisiert oder gar gefordert haben.
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Man denke dabei nur an die Judengesetze im Dritten Reich oder an die aktuellen Debatten über Abtreibung und Sterbehilfe. Es muss eine Quelle von Moral außerhalb unserer Selbst geben, eine Quelle,
die zu allen Zeiten und in allen Regionen die Gleiche ist, eine Quelle, die nicht einfach aus dem Willen
der Mehrheit oder der geltenden Mode entspringt. Diese Quelle kann nur der lebendige Gott sein, der
die Maßstäbe setzt und der einmal Recht spricht. Das Böse wird nicht auf ewig triumphieren. Am
Ende aller Zeiten, vor dem Thron Gottes, wird Gerechtigkeit geschaffen. Am Ende wird das Gute, der
Wille Gottes, triumphieren.
Das Wunder am Kreuz
Wie gehen wir aber mit dem Leid auf dieser Welt um? Was tut Gott, wo handelt er angesichts von entsetzlichem Leid, wie z.B. dem Holocaust? Der Philosoph Robert Spaemann ist einmal gefragt worden,
wo Gott denn in Auschwitz war. Er sagte: „Am Kreuz." Gott ignoriert unser Leid nicht, vielmehr geht
er mitten hinein. Er schickt seinen Sohn in diese Welt, der unser Los teilt, der allen Schmerz und alles
Leid erduldet. Jesus ist aber nicht nur solidarisch, indem er mitleidet, vielmehr überwindet er gerade
in seinem Leiden die Quelle des Bösen: Unsere Schuld, die Rebellion gegen Gott und seinen guten
Willen. Wer zum Glauben an Jesus Christus kommt, wer sein Opfer für sich annimmt, dessen Schuld
wird getilgt. Er bekommt so wieder Zugang zur Lebensquelle, zu Gott selbst. In der Gegenwart Gottes
wird dein Schmerz gestillt, werden deine Wunden geheilt. Du bekommst Frieden, auch im größten
Sturm. Und du bekommst eine neue Perspektive auf eine Welt, in der alle Tränen abgewischt und alle
Schmerzen Vergangenheit sind. Das Leid ist damit nicht beseitigt, aber es wird auf seinen Platz verwiesen: Am Ende triumphiert der Auferstandene und mit ihm alle Gläubigen aller Zeiten und Nationen.
Wie kann man angesichts des Leides an Gott glauben? Indem man den Blick auf denjenigen richtet, von
dem im Propheten Jesaja geschrieben steht:
„Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen; wir aber hielten
ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen
willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen; die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden
hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden.“ (Jes 53,4f.)
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WIE EIN WINTER OHNE SCHNEE
WIE EIN FEUERLOSER KAMIN
WIE EIN DATE OHNE GESPRÄCH
WIE EIN SEGEL OHNE WIND
SO IST DIESES HAUS OHNE GEBET
MEIN HAUS SOLL EIN BETHAUS SEIN,
SPRICHT DER HERR

WIR BETEN
UND ZWAR SO:

Hellwach im Gebet
Es ist der unausgesprochene Konsens in der Gemeinde Jesu: Beten ist schwer. Das wussten auch
Jesus und seine Jünger. "Simon, schläfst du? Konntest du nicht eine Stunde wachen? ... Der Geist
ist willig, aber das Fleisch ist schwach" (Mk 14,37-38). Ups — der Fels der Gemeinde auf frischem
Schlaf ertappt. Faszinierenderweise treffen wir denselben Simon wenige Wochen später als Leiter
der betenden Gemeinde Jerusalems an, von der es heißt: "Als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte,
wo sie versammelt waren" (Apg 4,31). Was ist passiert? Wie ist aus dem Gebetsmuffel Petrus plötzlich
ein Fürbitter geworden, dessen Gebete nicht nur sprichwörtlich die israelische Hauptstadt zum Beben
gebracht haben?
Die einzig logische Erklärung ist die: Er ist dem auferstandenen Jesus begegnet. Und dieser Jesus hat
seiner Kirche geboten, zu beten und den Beistand gesandt — den willigen Geist Gottes, der uns hilft
zu beten (siehe Röm 8,26). Dieser auferstandene Herr will auch uns heute erneut begegnen und sein
Geist will uns genauso ins Gebet führen, wie die damalige Urgemeinde.
Die EFG auf den Spuren der ersten Christen
Genauso wie die ersten Christen, wollen wir uns regelmäßig und beständig zum Beten versammeln.
In unserem Gebetsabend erleben wir Woche um Woche, wie der Heilige Geist unser ultimativer Gebetsleiter ist. Häufig stechen an einem Abend 1-2 zentrale Themen heraus, die Gott betont, während
wir mit vielen Generationen vereint singen, beten und Bibelstellen teilen, die Gott uns aufzeigt. Diese
Themen greifen wir dann oft in spontanen Liedern auf. Dabei erleben wir so häufig, wie gut es uns
selbst tut, ihn zu suchen & zu verehren.
Während des Abends sammeln wir auf Karten Gebetsanliegen & Zeugnisse, die wir dann im Sturmgebet (d.h. alle rufen gleichzeitig laut zu Gott, siehe Apg 4,24), in kleinen Gruppen oder im privaten
Gebet zuhause vor Gott bringen. Und so ist dann ruck zuck auch eine Stunde vergangen; der Kopf ein
bisschen leerer und das Herz ein wenig voller. Was ein Segen!
Sei herzlich willkommen!
Gebetsabend — jeden Dienstag, 18:30 Uhr.
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MACHT EUCH
GEFAS(S)T!
Nichts essen für Jesus?!
Ziemlich unspektakulär und anstrengend — das war das Fazit nach meiner ersten Fastenwoche. Wer
schon Mal einige Zeit auf Essen verzichtet hat kennt die Herausforderungen: Der Kreislauf schwächelt,
der Kopf brummt ab und zu und die Gedanken kreisen mehr um den schmerzlich vermissten Snickers
als um Jesus. Warum sollte man sich das antun?
1. Weil es biblisch ist. Fasten ist nichts rein Alttestamentliches. Jesus selbst hat gefastet und
Fasten als Selbstverständlichkeit im Leben mit Gott behandelt. In der Bergpredigt stellt er Fasten
auf eine Ebene mit Gebet und Großzügigkeit und sagt uns wie selbstverständlich: "Wenn ihr fastet,
dann..." (Mat. 6,16) An anderer Stelle prophezeiht Jesus über seine Jünger, dass sie fasten werden,
wenn er nicht mehr physisch anwesend sein wird (Mat. 9,15). Und in Bezug auf die ersten Christen,
lag er damit ganz richtig, denn die Urgemeinde hat gefastet (Apg 13,2).
2. Weil es unsere sehnsüchtige Liebe zu Jesus ausdrückt. Fasten bedeutet nicht, Gott
mit einem Hungerstreik zu erpressen. Vielmehr ist es Beziehungsarbeit. In dem eben erwähnten Vers
in Matthäus 9 sagt Jesus: "Können die Hochzeitsgäste trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist?
Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen genommen sein wird, und dann werden
sie fasten." Jesus verknüpft die Praxis des Fastens mit der Sehnsucht seiner Braut nach ihrem Bräutigam. Fasten drückt aus: Es ist nicht okay, dass Jesus nicht physisch bei mir ist. Es ist nicht okay,
dass mein König noch nicht endgültig auf dem Thron sitzt. Die legitimen Freuden und Notwendigkeiten
des Lebens, wie Essen, können das Verlangen nach unserem Bräutigam nicht stillen. Mit Körper, Geist
und Seele rufen wir so: Maranatha — Jesus, komm bald! (1 Kor 16,22 & Offb 22,17)
3. Weil es eine geistliche Waffe ist. Fasten ist also eine mächtige Waffe in persönlichen und
kollektiven Herausforderungen. Im Angesicht des drohenden Völkermords an den Juden im persischen
Exil, rief Königin Esther ein dreitägiges Fasten aus (Est. 4,16) und das Volk wurde gerettet und viele
Heiden kamen zum Glauben an den wahren Gott. Ebenfalls im Exil, löst Daniel in einer dreiwöchigen
Fastenzeit einen anhaltenden Kampf zwischen Engelfürsten aus und bekommt eine neue Offenbarung
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von Gottes Liebe für ihn und Einblicke in endzeitliche Ereignisse, auf die später Jesus Bezug nimmt. In
Markus 9 beschreibt Jesus, dass einige geistliche Fesseln nur durch im Fasten und Gebet aktivierten
Glauben gebrochen werden können. Außerdem beugt Fasten unsere Seele, also den fleischlichen,
noch nicht geheiligten Teil von uns, sodass wir sensibler werden für den Geist Gottes (Ps 35,13).
4. Weil es gesund ist. Der Verzicht auf Essen ist mit Respekt und Vorsicht anzugehen und sollte
nicht fahrlässig behandelt werden, denn es geht um deinen kostbaren Körper und den Tempel des
Geistes. Aber es ist wissenschaftlich bewiesen und außerhalb christlicher Kreise anerkannt, dass
regelmäßiges Fasten enorme gesundheitliche Vorteile mit sich bringt!
Praktische Tipps
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beim Fasten wirst du eher frieren. Zieh dich also wärmer an & trinke warmes Wasser.
Trink viel Wasser! Das hilft zur Reinigung des Körpers und stillt dein Hungergefühl. Verzichte auf
zuckerhaltige Getränke. Wenn du nicht nur Wasser trinkst, trinke rohe Frucht- & Gemüsesäfte
Falls es körperlich zu heftig wird, erlaube dir einen Löffel Honig
Brich deine Fastenzeit langsam, mit leicht verdaulichen Lebensmitteln (Saft, Obst, Gemüse)
Faste mit anderen & bleibe im Gespräch über deine Herausforderungen
Geh an die frische Luft und bewege dich etwas, um den Kreislauf zu unterstützen
Fülle dich mit den richtigen Dingen (Bibel, Lobpreismusik, Predigten, gemeinschaftliches Gebet).
Reduziere Social Media, Fernsehen, Videospiele und sonstige Zeitvertreiber.
Statt zu essen, “iss” das Wort Gottes. Lies z.B. 3x am Tag anstatt der Mahlzeiten in der Bibel oder
"kaue" anhaltend auf einem Vers oder Abschnitt, den Gott dir zeigt, herum.
Beobachte / notiere deine Träume & Impulse, vielleicht spricht Gott klarer
Mach dir eine Gebetsliste, für welche Anliegen du besonders einstehen willst
Viel Freude & Gnade beim Fasten
Julian D. Winter
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PSALM 119,103

WIE SÜSS SCHMECKEN MIR DEINE WORTE, SIE SIND SÜSSER ALS HONIG.

UNSERE HEDWIG
IM PORTRÄT

„Wachstum geht nicht irgendwann los und hört nicht irgendwann auf.“
So wie Du z. B. im Sport oder Musik nur mit Disziplin weiterkommst, ist es auch mit dem Glauben. Als mein Mann und ich 2006 zum Glauben an Jesus gekommen sind und dann 3 Jahre später in der EFG unsere geistige Heimat fanden, war es für uns besonders wichtig, den Glauben
mit anderen Geschwistern zu teilen und mit Hilfe der anderen Christen zu wachsen. Wir haben
uns Vorbilder in der Gemeinde aber auch in der christlichen Literatur gesucht und so wurde
unser Glaube immer mehr gestärkt. Auch der Gottesdienst hatte für uns als Familie von Anfang
an einen großen Wert. So ist der Sonntagmorgen immer für den Gottesdienst da und eine Freude, dies mit den Kindern zu teilen.
Beständig im Glauben zu bleiben, lässt mich immer mehr im Vertrauen auf Gott wachsen. Gleichzeitig kommt aus dem Vertrauen ein tieferer Dank. Über die Jahre konnte ich lernen, selbst in
den schwierigen Situationen Gott mit Dankbarkeit zu begegnen. Gott kennt meinen Schmerz, Er
kennt meine Schwachheit und Bedürftigkeit und ich muss mich nicht verstellen. Dankbar sein
für alles — schafft neue Lebensqualität! Denn ich kann Ihm vertrauen, dass Er alles richtig machen wird. Das hört sich vielleicht etwas banal an, aber ich kann so viele Erlebnisse bezeugen,
wo Gott z. B. aus Verlust von Arbeitsaufträgen, Einkommen und Bewahrung bei unserer Tochter
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Wodurch ich im Glauben am
meisten gewachsen bin...

(freier Fall auf Kellerboden), so viel Gutes geschaffen hat, wie auch in meiner Ehe und bei der
Kindererziehung. Das Größte davon ist mein Vertrauen jeden Tag neu auf Jesus zu legen. Unsere
verfolgten Geschwister sind mir hier ein sehr großes Vorbild.
Glauben wirklich leben!
Das spannende am „Wachstum im Glauben“ ist, dass je länger ich mit Jesus unterwegs bin, desto mehr merke ich, wie sehr ich Zeit mit Gott brauche. Um mein Leben mehr in den Fußspuren
von Jesus auszurichten, hilft mir folgender Gedanke – „Was würde Jesus tun?“ Was würde Jesus
tun an meinem Arbeitsplatz, mit meinem Geld, in meinem Alltag. Ich muss und darf dabei immer
an den Vers aus Joh. 3,30 denken „ER muss wachsen und ich muss abnehmen.“ Nicht 'darf'
oder soll, sondern 'MUSS'! Jesus muss in meinem Leben sichtbar werden. Da ist noch sehr viel
Luft nach oben — Gott sei mir gnädig; Gott ist mir gnädig!
Damit ich sein Licht nach außen tragen kann, muss ich im Glauben gestärkt werden. In den
letzten Jahren durfte ich erleben, was für einen großen Unterschied das Gebet im Alltag macht.
Und dass Veränderung nur durch Gebet möglich ist. Müsste ich die Frage „Wodurch bin ich im
Glauben am meisten gewachsen?“ mit drei Punkten beantworten, wären es: Dran bleiben (im
Wort und Gebet), Dienen und Freude — Denn was gibt es Schöneres, als sein Wachstum im
Glauben mit anderen Geschwistern zu teilen und sich gegenseitig zu ermutigen und Menschen
von JESUS zu erzählen?

Liebe Hedwig, vielen Dank, dass Du mit uns Deine wertvollen Gedanken geteilt hast. Ich hätte
mich noch Stunden lang mit Dir über Dein Leben mit Jesus unterhalten können!

Jeder von uns hat eine Geschichte mit Gott!
Schnapp Dir in den nächsten Wochen eine Person und erzählt Euch gegenseitig wie ihr im Glauben gewachsen seid — ermutigt Euch und betet füreinander!
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RÜCKBLICK

Konferenz mal anders
Jährlich findet im Glaubenszentrum Bad Gandersheim im Frühjahr eine Frauenkonferenz statt, bei der
auch immer wieder einige Frauen aus unserer Gemeinde dabei sind. Dieses Jahr fand die Konferenz
„Furchtlos“ vom 23.-25. April online statt und wurde per Livestream ins Land übertragen, auch zu uns
nach Kempten.
Wir haben im Rahmen von MUTIC (Mütter und Töchter in Christus) mit 28 Frauen teilgenommen, von
denen einige die Konferenz ganz oder zum Teil von zu Hause aus verfolgt haben. In unserem Gemeindezentrum waren wir am Freitag und Samstag zwischen 13 und 22 Frauen. Die Übertragung hat sehr
gut funktioniert, und wir fühlten uns in unserem schön dekorierten Gottesdienstraum, versorgt mit
Getränken, fast so als wären wir gemeinsam vor Ort gewesen.
Durch freundliche Moderation, fröhlichen und tiefen Lobpreis, sowie ein Rahmenprogramm mit Tanz
und Zeugnissen entstand der Konferenzcharakter, und es blieb nicht bei einzelnen Vorträgen der Sprecherinnen, die aus Deutschland, Israel und Australien kamen. Unter dem Thema „Furchtlos“ wurde
immer wieder deutlich, wie wichtig es ist, dass wir uns gerade in Stürmen und unruhigen Zeiten auf
den Herrn ausrichten und von IHM unsere Hilfe erwarten. ER spricht zu uns, wenn wir dafür offen
sind! Was für eine Verheißung in diesen Zeiten!
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Was habt ihr erlebt?

"Es ist wieder ganz
neu Hoffnung und Leichtigkeit
in mein Herz gekommen, über Dinge
und Menschen, die ich
schon aufgab.“

"Mein Leben hat eine Bestimmung,
und das hat mich so mit Freude und Weite
erfüllt wie schon lange nicht mehr. Da gibt
es mehr als die Arbeit und den Alltag!"

„Sicher wäre
die Frauenkonferenz dieses Jahr
ohne eure Initiative spurlos an mir
vorbeigegangen. Und dabei bin ich
so gesegnet worden die letzten
Tage!“

„Die Vorträge haben mich sehr
gestärkt und ermutigt!“

"Ich habe mich als volles
Konferenzmitglied wie vor Ort in Bad
Gandersheim gefühlt!"

"Es waren sehr gute Referentinnen mit überzeugenden Vorträgen und
praktischem Bezug zum Alltag. Auch der
tief gehende Lobpreis hat mein
Herz sehr berührt."

„DENN GOTT HAT UNS NICHT EINEN GEIST DER FURCHT
GEGEBEN, SONDERN DEN GEIST DER KRAFT, DER LIEBE
UND DER BESONNENHEIT.“
2.TIM 1,7
29

YOUTH
AUF
FREIEM
FUSS

Unser Pastor macht
ne!
Faxen in der Quarantä

Endlich wieder raus!
Die Inzidenzen sinken, die Temperaturen steigen. Das bedeutet, dass wir mit Youth Unlimited
endlich mal wieder ein bisschen (maskierte) Action machen können! Am 12. Juni hat Gott unsere
Stoßgebete gegen den Regen erhört und wir konnten nach gefühlten Ewigkeiten das erste Mal
wieder gemeinsam singen und um die Wette rennen. Ein Lagerfeuer durfte nach guter, alter
YU-Manier natürlich auch nicht fehlen. Was ein Start in den Sommer!
Trotzdem waren die letzten Monate nicht langweilig. Wir haben das Beste aus der Situation gemacht und hatten unseren Spaß mit "Stuhltänzen", Meme-Challenges, Kinderbild-Rätseln und
einem lustigen Videogruß von Max aus der Quarantäne (check mal den QR-Code oben). Auch
den einjährigen Geburtstag von Corona haben wir (etwas ironisch) zelebriert.
Aber auch inhaltlich ging es zur Sache! In einer Serie durch den Jakobusbrief haben wir eine
Reise quer durch Themen wie 'Frucht des Geistes', 'Leben im Geist' und 'Macht des Gebetes'
gemacht. Dabei hatten wir spannenden Austausch in Kleingruppen und intensive Gebetszeiten,
in denen wir weiter gelernt haben, Gottes Stimme zu hören und miteinander vor Gott zu kommen.
Wir sind so dankbar für das, was Gott in der letzten Zeit in der Jugend tut. In unseren Jugendleitungssitzungen erleben wir, wie Gott uns im Gebet Ideen und Impulse schenkt und wir als
Einheit zusammenwachsen und uns ergänzen. Außerdem haben wir zuletzt immer wieder von
Jugendlichen gehört, die uns erzählen, dass sie eine neue Freude an der Jugend gefunden haben
und deren Hunger nach Gott wächst.

Danke Jesus!
Eure Jugendleitung
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DIE BEDEUTUNG
VON SIMCHAT TORAH
DAS FEST DER TORAH-FREUDE

Anfang & Ende — Das Wort Gottes
Simchat Torah ist ein Freudenfest für die Heilige Schrift. Damit endet das alte und beginnt ein neues
Torah-Jahr. Die 5 Bücher Moses’ - die Torah - bilden den Kern der hebräischen Bibel. Für Juden ist
die Torah von großer Bedeutung. Sie berichtet doch vom Anfang des Lebens, der Entstehung des
jüdischen Volkes, von Gottes Erwählung und seinem Bund mit Israel, der Besiedlung des Landes und
vor allem von den zehn Geboten, dem Kern des Gesetzes.
Im Lauf eines Jahres wird die Torah im Gottesdienst einmal komplett vorgelesen. An Simchat Torah
werden das Ende und sogleich wieder der Anfang der Heiligen Schrift gelesen. Auf diese Weise kommt
die Lesung nie zu einem Ende. Das Lesen der Abschnitte am Festtag der Torah ist eine ehrenvolle Aufgabe. Die Vorleser haben an diesem Tag auch besondere Namen: Den Vorleser des letzten Abschnitts
nennt man „Chatan Torah“ (d.h. Bräutigam der Torah), der Vorleser des 1. Abschnitts heißt „Chatan
Bereschit“ (d.h. Bräutigam des Anfangs).
Dieses Fest wird in der Bibel nicht erwähnt, es ist im Mittelalter entstanden, als sich der jährliche
Zyklus der Torah- Vorlesung durchsetzte. Die Gemeinde feiert das Fest der Torah-Freuden mit einem
besonderen Ritual. Alle Schriftrollen der Synagoge werden aus dem Schrein gehoben und in einem
„Hakafot“, einem fröhlichen Zug, sieben mal durch das Gebetshaus getragen; es wird gesungen und
getanzt. Anschließend wird der Segen auf die Torah gesprochen. Das Fest ist geprägt von Ausgelassenheit, großer Freude und Dankbarkeit über die Weisungen Gottes. Die Kinder bekommen besondere
Fähnchen, Früchte und Süßigkeiten.
Wir grüßen euch mit Psalm 119:162 nach der NGÜ:
»Ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute findet! «
Mit Freude über die Bibel, Daniel und Karen
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MENSCH, GOTT
& KÜNSTLER
Sarah berichtet, wie uns Jesus begegnen will

Grüße aus Kanada
Nach acht Monaten Wartezeit, Befürchtungen zu Reisebeschränkungen und 2-wöchiger Quarantäne
hat es endlich geklappt – ich bin nun in Vancouver, wo ich mein Theologiestudium für Mission in Person
weiterführen kann.
Dankbar im Warten
Das letzte Jahr war trotz Planänderungen, Abschiedsschmerz und Kulturschock ein Segen, den ich
erst nach und nach erkannte. Seit 20 Jahren habe ich keine acht Monate mehr in Deutschland verbracht, und werde es evtl. auch nicht mehr, und so war es gut, diese Zeit mit Familie zu verbringen
und meine Nichte und Neffen wachsen zu sehen. Als Kleingruppe studierten wir den Philipperbrief mit
einem Studienheft, das mein ehemaliges Team in Thailand entwickelt und ich ins Deutsche übersetzt
hatte (englische Hefte findet ihr kostenlos auf https://ibsbookbybook.shanproject.org/; das deutsche
Philipperheft auch bald) und lernten viel über Einheit, Demut und gegenseitige Unterstützung. Durch
wenige Alltagsausgaben konnte ich für meine Studiengebühren sparen. Demütig erkenne ich, einmal
mehr, dass Gottes Wege besser als meine Wege sind!
Das Wort des Lebens anfassen – Was Kunst und Theologie gemeinsam haben
In Jesus kommt Gott auf die Erde und wohnt unter uns (Joh 1,14): als Mensch, geboren von einer
Frau, aus Fleisch und Blut, mit dem Bedürfnis zu atmen, zu essen und zu schlafen. Doch gleichzeitig
ist Jesus in seinem Wesen immer noch ganz Gott, wie vor aller Ewigkeit. Diese wichtige christliche
Lehre über das Wesen Jesu war ein Diskussionspunkt in der frühen Kirchengeschichte und wurde in
allen christlichen Glaubensbekenntnissen verankert: "Ich glaube an Gott, den Vater … und an Jesus
Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von
der Jungfrau Maria."
Indem Gott Fleisch wird, heiligt er Materie; und wenn Fleisch und Blut uns Gott offenbaren können,
dann ist dies auch durch Wasser und Brot möglich, durch Farbe, Saitenschwingung, Ton und Marmor.
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Die physische Welt ist nicht zweitrangig zum rationalen Denken. Wir sind Menschen mit Leib, Geist,
Seele, Herz, Verstand und Emotionen, und wir können – und sollen – Gott mit unserem ganzen Sein
lieben und kennen und anbeten.
Unsere Sinne sind wichtig, um Gott zu kennen – den Jüngern wurde das Wort offenbart, indem sie es
selbst gehört, mit eigenen Augen gesehen und sogar mit ihren Händen berührt haben (1. Joh 1,1). Die
Künste offenbaren uns oft, was wir kognitiv nicht verstehen. Wie toll, dass Gott uns auch geschaffen
hat für Musik und Worte und Gemälde und Stoffe und Architektur!
Bitte betet für ein schnelles Ankommen & gute Kontakte in der emotionalen Achterbahn des Kulturschocks.
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BERICHT VON ILONA MILER AUS WIEN

GOTT WIRKT!

Ihr Lieben Alle!
Wie geht es Euch? Mir geht es gut! Ich habe einen Bluttest machen lassen und davon abgesehen, dass
alles exzellent ist, hat Gott noch mein Gebet erhört und ich habe Covid-19 Antikörper, obwohl ich kein
Covid-19 hatte. Sollte man eine Impfung brauchen, z.B. um nach Spanien zu fliegen, brauche ich keine!
Apropos Spanien – ich bin im Mai dorthin geflogen und habe meinen ersten Muttertag mit meiner
Tochter und meiner Familie gefeiert. Wir waren fünf Mütter. Die Adoptiv-Mutter, Vicky, Laura meine
Enkelin, die Schwiegermutter meines Enkels Jose Joaquim und ich. Welch eine Gnade!
Gott erhört Gebet! Auch bei “unseren” Frauen. (Ich schreibe Fake Namen), „Perle“ ist die Frau,
die nun von Brustkrebs geheilt ist und so kreativ ist. Sie lernt fleißig Deutsch und wir wollen ihr helfen sich selbstständig zu machen und ihre Bilder und Karten online zu verkaufen.
Sie brennt für Jesus und eine Freundin von ihr in China hat sich auch schon bekehrt. Bitte betet mit,
dass Gott ihr Erfolg gibt und sie das Geschäft bald starten kann.
„Regenbogen“, die Frau, die ihr Kind adoptieren ließ, will nun zurück nach China. Der Opa hat Krebs
und wurde vom Krankenhaus zum Sterben nach Hause geschickt. Er konnte schon fünf Tage nichts
mehr essen und wir haben für ihn gebetet. Sie sagte mir, dass er jetzt fünfmal am Tag Reis essen
kann. Er kennt Jesus noch nicht!!! Wir haben auch Freunde in China, die bereit sind, ihr zu helfen und
seit sie Kontakt zu den Adoptiveltern hat, und weiß, dass es ihrem Kind sehr gut geht, haben ihre Depressionen aufgehört. Bitte betet mit, dass Gott sie versorgt, da sie bei der Rückkehr drei Wochen in
ein Hotel in Quarantäne muss, was 1.000,- kosten wird.
Eine andere Chinesin lehre ich Deutsch über WhatsApp. Ich habe ihr auch den Jesus Film auf Chinesisch geschickt und sie sagte mir, dass sie ihn schon dreimal angeschaut hat. Noch eine andere
„sehr offene“ Chinesin, der ich erklärte, dass wir von neuen geboren werden und dass es so etwas
wie eine geistliche Schwangerschaft gibt, meinte, dass sie ein Embryo sei. Obwohl die Studios noch
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geschlossen sind und wir keine Einsätze machen können, sehe ich doch wie der Heilige Geist wirkt. In
Wien, in China, in Spanien, und so auch in Kempten.
Ich habe große Sehnsucht nach immer mehr Nähe Gottes und erlebe wie sehr ER es liebt, uns zu
segnen und zu überraschen. Gott spricht und Neues entsteht! ER hat keine Probleme – nur neue Möglichkeiten! Unerschöpflich, unerforschlich, unbegreiflich, herrlich, grandios, majestätisch, wunderbar,
unbeschreiblich! Gepriesen sei sein Name!!!!

Seid ganz herzlich gegrüßt,
Ilona

Was macht eigentlich Ilona's Initiative Herzwerk?
In Wien arbeiten tausende Frauen und auch Männer in der Prostitution. Sie verdienen ihr Geld
auf dem Straßenstrich oder in einem der über 300 Etablissements. Die meisten Betroffenen
kommen aus Osteuropa, China und Nigeria. Die MitarbeiterInnen von Herzwerk besuchen sie
auf ihrem Arbeitsplatz und bieten eine individuelle, ganzheitliche Beratung und Betreuung an.
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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 DÜRFEN.

Mission weltweit
• Ilona Miler, Österreich, Wien
• Julia und Alex González,
GlobeMission, Costa Rica
• Harald und Reni Klein, Ethnos360
• Sarah Kurbjuweit,
GlobeMission, Montana

Unsere Kranken
• Ilse Fücsök
• Svetlana Duckardt
• Angela Grotz
• Petra Pösse
• Dieter und Lee Pusch
• Hilde Rudhart
• Elke Wunner
• Margaretha Plesse
• Irmgard Keller
• Uwe Mayle
• Heinz Trommer
• Margret Singer

Missionarischer Einsatz
• Delia Stricker, JmeM, Skien Norwegen
Auswärtig in Studium
oder Ausbildung
• Marius Kraus, Beatenberg
• Josefin Filleböck, Beatenberg
• Alessa Hagel, Koblenz
• Dominik Klucker, Wiesbaden
• Leonie Kümmerer, Bayreuth
• Daniela Stalter, Freiburg
• Rebekka Vatter, Bayreuth
• Sarah Vatter, München
• Peter Wossmann, Würzburg
• Emilio Reger, Augsburg

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)
Willst du für unsere Kranken etwas Gutes
tun, sie besuchen, ihnen ein paar ermutigende Zeilen schreiben, für sie beten,
kochen oder ihnen ganz anders praktisch
helfen? Dann wende Dich an:

Bist du persönlich an Mission interessiert?
Hast du Fragen? Dann kannst du dich gerne
an uns wenden: Harald & Reni

☞ Johann Abt, 0831 97923

☞ h.klein@efg-kempten.de
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HYGIENE
AUFLAGEN

SPENDEN
MIT PAYPAL

Zum Zeitpunkt der Drucklegung sind diese
Regeln für uns als Gemeinde gültig.
Bitte achtet mit darauf!

FFP2

Hast du auch selten Bargeld bei dir
und bezahlst immer öfter mit dem
Handy? Dann haben wir für dich ein
EFG-PayPal-Konto eingerichtet, so
dass du ab jetzt auch ganz einfach mit
deinem Handy die Gemeinde finanziell
per PayPal segnen kannst.

Der Sommer ist da, die Zahlen sind besser &
wir dürfen wieder singen, solang die Inzidenzen
unten bleiben — Hallelujah! Ein paar Regeln bleiben allerdings. Wir bitten alle Besucher, sich an
die folgenden Auflagen zu halten. Achtet bitte vor
allem auch im Foyer auf den Abstand.
1

MASKENPFLICHT (FFP2 gesamte Zeit)

2

ABSTAND HALTEN (überall)

Spende in deiner PayPal-App an
„paypal@efg-kempten.de”
Und wenn Du spendest, tu es fröhlich
und nicht aus Pflichtgefühl. (2. Kor 9.7)

Vielen Dank
Eure Kathrin Kunert

Vielen Dank für
euer Verständnis!
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VIELE GRÜNDE
ZUM FEIERN!
DIE GEBURTSTAGE
IM JULI*

UNSERE AUGUSTKINDER*

Unsere Großen
01 Elaine Jäger
02 Franz Schweiger
04 Sebastian Pauleit
08 Paul Pearman
09 Anja Richter
11 Anton Weixler
15 Maike Weixler
16 Renate Reiter
18 Marcel Semke
21 Peter Kunert
23 Lee Pusch
23 Philipp Rüdiger
25 Donat Asbach
28 Petra Reger

Unsere Großen
01 Anke Zimmermann
02 Ingrid Steiger
04 Susanne Wiedemann
07 Uwe Sobczak
09 Heiko Burger
10 Christin Ripke-Asbach
13 Martina Boos
16 Martina Nadge
16 Bennet Stöhr
17 Elena Plavustyak
17 Sabine Oberländer
21 Jenna Reger
24 Rudolf Wall
25 Elke Schall
30 Florian Schäffeler

Unsere Kleinen
04 Lea Hormann
06 Deborah Oberländer
11 Pius Pauleit
21 Rahel Grün

Unsere Kleinen
06 Ruben Asbach
08 Sophia Burger
22 Noah Petasch
23 Timo Pilar

*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.kunert@efg-kempten.de.
(Für Juli & August haben wir nur die Geschwister abgedruckt, von denen wir bereits das Einverständnis haben.)
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WIR HABEN JA GESAGT!
DAVID & LEILA
Einer mag überwältigt werden, aber zwei können widerstehen,
und eine dreifache Schnur reißt nicht leicht entzwei.
Prediger 4,12

David & Leila haben sich am 05. Juni in der Gemeinde von
Philipp trauen lassen. Herzlichen Glückwunsch!
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UNSERE WOCHENÜBERSICHT*

SO

9.00 UND 11.00
GOTTESDIENST

DI

18.30
GEBETSABEND

MI

19.00
BIBELSCHULE AM ABEND

SA

19.30
YOUTH UNLIMITED

Gottesdienste in Dietmannsried:
JULI: 11., 18., 25. AUGUST: 08., 15., 22.
*eine detailliertere Übersicht unserer Veranstaltungen findest du online unter efg-kempten.de

WISSENSWERTE
URLAUBSZEITEN

WIR TAUFEN
AM 18.07.!

Philipp: 22.07. - 31.08. (Elternzeit)
Max:
25.08. - 13.09.
Eddie: 05.07. - 10.07.
15.08. - 22.08.
Eine gute Erholung im wohlverdienten Urlaub euch dreien!
#info:
Im August ist das Sekretariat nicht durchgehend besetzt. Kommt einfach auf uns zu!

Wenn ihr euch mit dem Thema beschäftigt,
dann meldet euch bei uns Pastoren.
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WIE DER HERR
MICH FÜHRTE
BUCHTIPP: BIOGRAFIE VON
WILLIAM MACDONALD

Unter der Überschrift »Wie der Herr mich führte« erzählt William MacDonald aus seinem Leben, in
welchem der Herr Jesus die Hauptrolle spielte. Die Autobiographie erzählt davon, wie MacDonald zu
einem gern gelesenen Autor und gern gehörten Redner wurde, dessen Leben von Weisheit und Liebe
geprägt war.
Rückblickend sagte William MacDonald: »Gottes Weg ist der beste Weg. Und wirklich: Ich habe ein
herrliches Leben geführt. Ich bin nicht damit zufrieden, was ich für den Herrn getan habe. Aber ich bin
völlig zufrieden mit dem, was er für mich getan hat. Und wenn ich zurückschaue, wie er mich geführt
hat, hätte ich es auf keine andere Weise gewünscht.«
Für die Digitalen unter uns gibt es das Buch auch als kostenlosen PDF-Download. Scanne dafür einfach diesen Code:

Tipps vom Bücher-Team
Du suchst ein spezielles Buch für Dich oder zum
Verschenken? Wir als Team helfen dir gerne, das
richtige Buch für den richtigen Anlass zu finden.
Besuch uns in der Bücherstube oder sprich mit
uns sonntags nach dem Gottesdienst am Bücherstand in der EFG.

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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ANSPRECHPARTNER
IN DER EFG

PASTOREN

HAUSKREISE

NOTHILFE EFG

Philipp Rüdiger

Cornelia & Walter Brunsch

Johann Abt

0831 51210-148

08320/3410110

0831 97923

p.ruediger@efg-kempten.de

hauskreis@efg-kempten.de

Bobby Mleschnitza (Jugend)
0831 51210-146
bobby@efg-kempten.de
Max Traut

ISRAELDIENST
ROYAL RANGERS

Daniel Burtsche

Tobi Pilz

israeldienst@efg-kempten.de

08375 3920043
rr254@efg-kempten.de

0162 3326407
m.traut@efg-kempten.de

RUMÄNIENDIENST
Martin Vogt

MUTIC FRAUENARBEIT

0831 52784002

Kirsten Vatter
GEMEINDELEITUNG

0831 5271523

CHRISTEN IM BERUF

Philipp Rüdiger

mutic@efg-kempten.de

Franz Schweiger

Christian Oberländer
0831 68444
c.oberlaender@efg-kempten.de

0831 14718
MÄNNERARBEIT
Friedrich Tröger
EFG DIETMANNSRIED

0176 41268460

Michael Hutter

Kristin Trunke

08320 1098

GASTFREUNDSCHAFT

m.hutter@efg-kempten.de

Michaela Oberländer

Eddie Reger (Geschäftsführer)
0172 4323100

fr.schweiger@freenet.de

0831 68444
michaela.oberlaender@gmx.de

e.reger@efg-kempten.de
Michael Kanbach
08374 5898302
m.kanbach@efg-kempten.de
Harald Klein
h.klein@efg-kempten.de
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kristin.trunke@digi-solutions.de

IMPRESSUM

GEMEINDEBÜRO

CHURCHTOOLS

LAYOUT

Mo – Do 15:00 –18:00

Friedrich Tröger

Julian Winter

Mi 09:00 –11:30

0176 41268460
FINANZEN

Fr 10:00 – 16:00
Kathrin Kunert

HERAUSGEBER

Kathrin Kunert

Kirsten Vatter

EFG Kempten im Bund

0831 52622869

Chris Oberländer

Evangelisch-Freikirchlicher

k.kunert@efg-kempten.de

Telefon 0831 18274

Gemeinden in Deutschland KdöR

Email oﬃce@efg-kempten.de

Untere Eicher Straße 11

EFG SPENDENKONTO

87435 Kempten im Allgäu

SKB-Bad Homburg, IBAN:

www.efg-kempten.de

DE77 5009 2100 0000 4320 08

Christian Oberländer

REDAKTIONSSCHLUSS

SPENDEN MIT PAYPAL

hausundhof@efg-kempten.de

18. Juli 2021 (Achtung: früher!)

paypal@efg-kempten.de

HAUS UND HOF
Herbert Dörfler

Kontakt: Elena Sczepannek
ARCHITEKTUR UND

redaktion@efg-kempten.de

GESTALTUNG

CHRISTLICHE
BÜCHERSTUBE

Petra Reger

REDAKTION

An der Stadtmauer 10

0175 2026053

Elena Sczepannek, Lydia Strey, Phi-

Telefon 0831 27913

p.reger@efg-kempten.de

lipp und Rebekka Rüdiger, Valeria

Email: cbske@gmx.de

Semke, Julian Winter

Öffnungszeiten:

TURNHALLE

Termine: Kathrin Kunert

Mo – Fr

Peter Kunert

Lektorat: Cornelia Endrös

9:00 –12:30

peterkunert@gmx.net

14:00 –18:00
BILDER

Sa

TECHNIKLEITUNG

Alle von Pexels.com

9:30 – 13:00

Lukas Endrös

Vorne: Polina Tankilevitch

0171 7026449

Hinten: Maria Orlova

technik@efg-kempten.de

Poster: Cottonbro
Geburtstag: Cottonbro
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GEBOREN
UM ZU
WACHSEN

