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Die Brücke zwischen Gott und Mensch (Apg 2,1-4.37)

DER HEILIGE GEIST
ALS BRÜCKENBAUER
„›Am Ende der Zeit‹, so sagt Gott, ›werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Dann
werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden; die Jüngeren unter euch werden Visionen haben und die Älteren prophetische Träume. Sogar über die Diener und Dienerinnen, die an
mich glauben, werde ich in jener Zeit meinen Geist ausgießen, und auch sie werden prophetisch
reden.“ (Joel 3,1-2)
Liebe Geschwister, liebe Freunde,
seit Monaten geistert das immer gleiche Schlagwort durch die Medien: „Die Gesellschaft ist gespalten“. Spätestens seit Beginn der Corona-Situation nehmen wir wahr, wie zerrissen unser Land
ist. Es gibt kaum noch verbindende Werte, die Bereitschaft zur gegenseitigen Annahme ist gesunken.
Meinungsverschiedenheiten führen schnell zur Polarisierung und zur Etikettierung von „denen“ und
„uns“. Das kann bis hin zur Trennung, zum Beziehungsabbruch und zur offenen Feindseligkeit gehen.
In diesem Klima bewegen wir uns als Gemeinde. Es prägt unser Denken und Verhalten viel mehr als
uns bewusst ist und uns lieb sein kann. Auch wir erleben, wie die Bereitschaft, einander zuzuhören
und anzunehmen, sinkt. Auch wir finden uns schnell in verfeindeten Lagern wieder. Das ist auf Dauer
anstrengend, ja zerstörerisch. Wenn uns nichts mehr zusammenhält, dann ist die Trennung scheinbar
die naheliegendste Lösung.
Brückenbauer gesucht!
In dieser Lage wird nach Brückenbauern gesucht – in der Gesellschaft, wie in der Gemeinde. Wer kann
Gräben überwinden helfen? Wer kann uns wieder auf eine gemeinsame Basis stellen, kann wieder zum
Miteinander verhelfen – ohne dabei die bestehenden Unterschiede einfach wegzuwischen?
Wir haben nicht nur irgendeinen Brückenbauer, sondern sogar den besten, den obersten: den Heiligen
Geist. Er ist uns von Gott gesandt als Beistand, der mit uns in Partnerschaft durch das Leben geht. Die
Rolle des Brückenbauers spielt der Geist gerade zu Pfingsten meisterlich aus. Er schlägt an diesem
Tag vier Brücken:

Beim ersten Pfingstfest wird die junge Gemeinde erstmals vom Geist Gottes erfüllt. Was passiert, ist
eine völlig neue Qualität der Beziehung zwischen Gott und Mensch. Die größte und dramatischste
Trennung, der Graben der Schuld, wird durch das Werk des Heiligen Geistes überwunden. Er selbst
bewirkt Erkenntnis der Sünde und führt zu Jesus Christus, der Quelle der Vergebung (Apg 2,37). Wenn
ein Mensch zu Gott umgekehrt ist, dann vergewissert ihn der Heilige Geist, dass er in den neuen Stand
als Kind Gottes eingetreten ist (Röm 8,16).
Ein Leben unter der Führung des Heiligen Geistes befreit dich von deinen eigenen, untauglichen Zielen
und richtet dich auf Gott hin aus, die Quelle des Lebens. Du drehst dich dann nicht mehr um dich
selbst. Deine ganze Existenz bekommt in der Gemeinschaft mit dem Schöpfer erst richtig Sinn.
Die Tiefe dieser Gemeinschaft wird zu Pfingsten sichtbar, ja vielmehr hörbar, indem die jungen
Christen Gott durch das Gebet in unbekannten Sprachen loben. Besonders diese Gabe erlebe ich
immer wieder als geniales Geschenk, um den großartigen Gott angemessen zu verehren. So erhebt
der Heilige Geist meine Seele in einem Moment aus dem irdischen Wirrwarr hin zum lebendigen Gott.
Die Brücke von der Gemeinde zur Welt (Apg 2,5-16)
Dieses Geschehen bleibt für die Umstehenden nicht verborgen (Apg 2,6). Sie nehmen wahr, dass hier
etwas Außerordentliches geschieht, wenngleich sie es noch nicht einordnen können. Sie beginnen
aber, Fragen zu stellen. Auf einmal sind Petrus und die Apostel buchstäblich „gefragte“ Leute, sie
bekommen die Gelegenheit, das Evangelium zu verkünden – und der Heilige Geist leitet sie dabei. Wo
vorher Rückzug und eine gewisse Sprachlosigkeit herrschten, wird die junge Gemeinde nun sprachfähig für die gute Botschaft. Sie können die Wahrheiten Gottes so kommunizieren, dass sie bei den
Menschen ankommen und verstanden werden. Jesus selbst hatte es angekündigt:
„Der Heilige Geist wird euch in derselben Stunde lehren, was ihr sagen sollt.“ (Joh 14,26)
Der Geist Gottes führt sie aus der Isolation hinaus und verleiht ihnen wieder Salz- und Lichtkraft (Mt
5,13-16).
Wenn du dich der Leitung des Heiligen Geistes unterstellst, dann werden die Menschen in deinem
Umfeld bei dir die göttliche Kraft wahrnehmen. Du wirst in der Lage sein, in einer desorientierten Welt
wieder Orientierung zu haben und weiterzugeben. So befreit der Heilige Geist aus der Beschäftigung
mit dir selbst und befähigt dich zum Dienst.
Als ich einmal im Urlaub vom Gottesdienst wieder ins Hotel zurückkehrte, sprach mich unser Kellner
an: „Was hast du gemacht? Du siehst ganz anders aus, du leuchtest richtig!“ Die Kraft des Heiligen
Geistes war sogar nach außen hin sichtbar. In seiner Kraft folgte dann auch ein großartiges Gespräch
über den lebendigen Gott.
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Die Brücke zwischen verschiedenen Sprachen und Kulturen (Apg 2,8-11.41)
Interessant ist dabei, welche Zielgruppe Petrus hier anspricht: es sind Menschen aus sehr unterschiedlichen Kulturen und Prägungen. Sie alle werden gleichermaßen berührt, aus ihnen wird am Ende
die erste Gemeinde entstehen.
Die Menschheit ist seit der Zersplitterung nach dem Turmbau zu Babel (1. Mo 11) alles andere als
homogen gewesen. Jedes Volk, jede Region, ja jede Familie hat ihr eigenes, spezifisches Gepräge, hat
eigene Wertvorstellungen und Traditionen, die sich miteinander kaum harmonisieren lassen. Gerade in
unserer Zeit spüren wir deutlich, wie die Einheit der Menschen nicht zu-, sondern abnimmt.
Im Heiligen Geist geschieht dagegen etwas Großartiges: die unterschiedlichsten Menschen kommen
zusammen, verbunden durch ein gemeinsames Ziel: Gott zu dienen und Menschen zu Nachfolgern zu
machen. Diese verbindende Ausrichtung nennt die Bibel „Einmütigkeit“. Sie bedeutet nicht Gleichförmigkeit oder das Nivellieren aller Unterschiede. Einmütigkeit ist vielmehr eine verbindende Klammer,
die über alle weiterhin existierenden Unterschiede hinweg zusammenhält. Dieses verbindende Ziel
liegt in dem einen Gott, dem wir dienen und zu dessen Ehre wir leben. Als Christen sind wir eine
Familie aus sehr unterschiedlichen Gliedern. Was uns verbindet, ist der eine Vater, der uns Leben
gibt und dem wir folgen. Wo dieses gemeinsame Ziel verbindet, da wird erfahrbar, was Paulus an die
Gemeinden in Galatien schreibt:

„›Am Ende der Zeit‹, so sagt Gott, ›werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden; die Jüngeren unter euch werden Visionen haben
und die Älteren prophetische Träume. Sogar über die Diener und Dienerinnen, die an mich glauben,
werde ich in jener Zeit meinen Geist ausgießen, und auch sie werden prophetisch reden.“
Spannend ist hierbei: der Geist teilt allen seine Gaben aus, aber jeder bekommt etwas anderes. Jeder
hat etwas, womit er den anderen dient, jeder profitiert von den Gaben und Diensten der anderen.
Seit ich denken kann, wird von Generationenkonflikten gesprochen: da sind „die Alten“, die nicht loslassen wollen, die den Jungen keinen Raum geben und sich gegen jede Weiterentwicklung sperren.
Denen gegenüber stellt man gerne „die Jungen“, die keinen Respekt vor den Erfahrungen der Alten haben und die alles verändern wollen – natürlich zum Negativen. Diese unheilvolle Dynamik wird im Reich
Gottes durchbrochen. Hier werden wir füreinander zum Segen, nicht trotz, sondern wegen unserer
unterschiedlichen Erfahrungen und Reifegrade. Durch den Heiligen Geist werden wir füreinander zur
Bereicherung.
Trennung? Muss nicht sein!

Wenn du dich vom Heiligen Geist leiten lässt, wirst du erleben, wie die unterschiedlichen Prägungen
der anderen Christen nicht mehr die trennende Wirkung haben. Du kannst sie als Geschwister annehmen, weil ihr beide gleichermaßen vom Vater im Himmel angenommen seid. Besonders spannend
erlebe ich diese brückenbauende Funktion des Heiligen Geistes gerade im Umgang mit unseren
ukrainischen Geschwistern. Die Sprachbarriere ist ein echtes Problem, auch kulturell gibt es manche
Unterschiede zwischen uns. Aber in der Gemeinschaft mit Gott, im Gebet und im Lobpreis, da erleben
wir eine Verbindung, die menschlich nicht zu begreifen ist.

Auf die Zersplitterung unserer Zeit antwortet der Heilige Geist, indem er Brücken baut. Wo die Trennung zur Normalität geworden ist, schafft er Verbindung. Wenn es eine Zukunft für uns, unsere Gesellschaft und unsere Gemeinde geben soll, dann nur, wenn sich Menschen voll und ganz der Herrschaft
des Geistes unterstellen und sich von ihm verwandeln lassen. Dazu gehört dann selbstverständlich,
dass wir uns dem Wort unterordnen, das vom Heiligen Geist inspiriert ist. Wenn wir auf der Suche
nach gemeinsamen, verbindenden Werten sind, dann können das nur die Wahrheiten Gottes in der
Bibel sein, an denen wir uns ausrichten und die uns gemeinsames Fundament geben. Diese göttliche
Wahrheit wird uns befreien, sie wird unsere Herzen verwandeln. Die so verwandelte Gemeinde Jesu
Christi wird so zum Vorbild und zur Hoffnung für eine gespaltene Welt.
Das alles beginnt mit Einzelnen, die sich neu dem Geist ausliefern und zur Verfügung stellen. Es beginnt
mit dir. Du kannst dich heute dem Geist Gottes unterstellen und dich von ihm führen lassen.
Der oberste Brückenbauer wird dich für sein Werk einspannen. Du wirst für dich und andere eine
Freude sein. Bist du dazu bereit?

Die Brücke zwischen den Generationen (Apg 2,17-18)

Euer Philipp Rüdiger

„Hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien
Menschen, zwischen Mann und Frau. Denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle
zusammen ein neuer Mensch geworden.“ (Gal 3,28)

Der Geist Gottes geht aber noch weiter: er gebraucht unsere Unterschiedlichkeit zum Segen. Petrus
erklärt den staunenden Zuhörern, dass die Ereignisse des Pfingsttages lediglich die Erfüllung der Alten
Prophetie aus Joel 3,1-5 sind. Darin heißt es:
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Wie prägt die Partnerschaft mit dem Heiligen Geist deinen Alltag?
Wie könntest du mehr von der Kraft des Heiligen Geistes in deinem Leben erfahren?
Inwiefern lässt du dich vom Geist Gottes als Brückenbauer gebrauchen?

UKRAINE HILFE
Liebe Geschwister, ich möchte euch gerne einen Überblick geben
über die Situation in der Gemeinde mit den ukrainischen Flüchtlingen:
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Wasily und Ludmilla Kotelnyk mit ihren Kindern

Roman und Tanja Oliinyk mit ihren Kindern

Wenige Tage nach Beginn des Krieges in der Ukraine kamen die ersten Anfragen durch „unsere“ Ukrainer Viktor und Svitlana Liashenko, ob wir in der Gemeinde Flüchtlinge aufnehmen könnten. Dabei
hatten wir hauptsächlich an die Unterbringung einiger Flüchtlinge in leerstehenden Nebenräumen im
Gemeindezentrum gedacht. Darüber habe ich euch zum ersten Mal in der Rundmail vom 07. März
geschrieben.
Parallel zu dieser Anfrage kam eine weitere von der Stadt Kempten, ob wir unsere Turnhalle zur Unterbringung von Flüchtlingen zur Verfügung stellen würden. Nach einer Besichtigung durch die Stadtverwaltung und der Abklärung der Rahmenbedingungen hat die Stadt Kempten begonnen, die Turnhalle
zur Unterbringung von Flüchtlingen vorzubereiten. Dabei musste nicht nur geklärt werden, wie viele
hier schlafen können und wie es mit den sanitären Einrichtungen bestellt ist, sondern auch die Frage
nach medizinischer Versorgung, Verpflegung und einem Sicherheitsdienst. Für alle diese Dinge ist die
Stadt verantwortlich. Wir stellen nur die Räume zur Verfügung. Aber bisher sind noch alle Flüchtlinge
anderweitig untergekommen und unsere Turnhalle steht noch leer.
Anders ist es mit den Flüchtlingen, die wir über private Kontakte in drei Nebenräumen unserer Gemeinde aufgenommen haben. Da bin ich sehr froh über eure Unterstützung. Die ca. 20 Matratzen,
Bettdecken und die Bettwäsche waren Dank eurer Hilfe schnell beieinander. Auch bei den Kleidern und
Schuhen haben wir mehr als genug bekommen. Als wir noch einen weiteren Kühlschrank benötigten,
habe ich auch aus dem Vollen schöpfen können, so dass wir inzwischen bestens versorgt sind.
Aktuell haben wir drei Familien bei uns untergebracht:
1. Familie Ljubota waren die ersten, die hier eingezogen sind. Am 09. März kam Mama Svetlana mit sieben ihrer Kinder im Alter von 7 bis 19 Jahren. Dazu kam zwei Wochen später noch eine verheiratete
Tochter mit ihrem Baby, allerdings ohne Ehemann. Der durfte nicht ausreisen.
2. Bereits einen Tag später kam Familie Oliinyk, Roman und Tanja mit drei Kindern aus Odessa an.
3. Und nochmals zwei Tage später kam eine weitere Familie, ebenfalls aus Odessa, Wasily und
Ludmilla Kotelnyk, die ebenfalls drei Kinder haben.

Svetlana Ljubota mit 8 Kindern und Enkelsohn
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So haben wir seit fast vier Wochen 20 Personen bei uns untergebracht, die alle aus Gemeinden in
der Ukraine kommen.Während ich diese Zeilen schreibe, erreicht mich ein Telefonat, dass die Stadt
Kempten für die Familie Ljubota eine Wohnung in Lenzfried gefunden hat. Die frei werdenden Zimmer
werden sicher nicht lange leer stehen.
Inzwischen haben wir auch in unseren Gottesdiensten eine Übersetzung auf Russisch eingerichtet.
Die Übersetzung wird bisher von Valentina Kerner geleistet. Auch für den Kinderdienst haben wir in
verschiedenen Gruppen Mitarbeiter, die den Kindern übersetzen.
Außerdem haben wir gleich angefangen, wenigstens 2x die Woche Deutsch zu unterrichten. Evi Zorn
und Susanne Stöhr sind hier die „Lehrkräfte“.
Beide Angebote werden fleißig in Anspruch genommen.
Soweit mal der Stand der Dinge vom Anfang April. Wie sich die Dinge weiterentwickeln, ob unsere
Turnhalle als Notunterkunft jemals gebraucht wird, ob unsere Geschwister in absehbarer Zeit wieder
zurückkönnen, das sind alles Dinge, die wir heute nicht wissen. Aber wir wissen, wer den Überblick
hat und uns alle in seiner Hand hält.
Ich danke allen, die uns in den verschiedenen Herausforderungen unterstützen. Ohne euch wäre diese
Hilfeleistung nicht machbar.
Christian und Michaela Oberländer

Aaron und Judith Zeller, geb. Streich
Am 12.03.2022
Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft
und der Liebe und der Besonnenheit. 2. Tim. 1,7
Liebe Judith, lieber Aaron,
Herzliche Segenswünsche zu eurer Hochzeit und willkommen als junges Ehepaar in unserer Gemeinde!
Wie schön, dass ihr nun gemeinsam durchs Leben geht – wir wünschen euch viel Freude aneinander
und dass Jesus immer der Mittelpunkt eurer Ehe und euer Halt bleibt.
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NEUES VON SARAH
Neun Monate - eine schwere Geburt
Ein Messie, Konfrontationen und Frühlingsvorboten
Bei einem meiner letzten Tagebucheinträge merkte ich, dass ich seit neun Monaten in Kanada lebe.
Und es fühlt sich in der Tat wie eine Schwangerschaft an – eine lange Übergangszeit – wissend, dass
das Ergebnis am Ende gut sein wird, aber gegenwärtig beengt, gestresst und ohne Energie (sorry für
die beschränkte Kommunikation!).
Ein Messie
Als ich im Juni 2021 in mein Gemeinschaftshaus mit fünf anderen Mitbewohnern zog, freute ich mich
auf das Miteinander; doch schnell stellte sich heraus, dass die Dynamik des Hauses primär von einer
Person dominiert wurde, deren psychische Gesundheit labil ist und die zudem ein Messie ist. Jedes
Regal war vollgestopft, kaum ein Fleckchen freie Wand war zu sehen, jeder Haushaltsgegenstand war
fünfmal vorhanden, und in den Gemeinschaftsräumen gab es fast nur seine privaten Besitztümer.
Durch eine Mietvertrags-Änderung musste dieser Mitbewohner seine persönlichen Dinge reduzieren,
und wir anderen waren bereit, ihm dabei zu helfen (er konnte das wegen Angstzuständen gar nicht
alleine schaffen). Der Sommer wurde somit eine Riesenausmistaktion – und dem Putzen von fünf
Jahren Dreck, Motten und einiger toter Ratten in der Waschküche! Es war eklig und extrem viel Arbeit,
und dann wurden wir nach stundenlangem Putzen oft von dem Mitbewohner angeschrien oder blöd
angemacht. Ich hatte nachts Stressträume davon; wir gingen auf Eierschalen, um nicht weitere Wutausbrüche zu provozieren, aber irgendwann ging es nicht mehr. Wir versuchten, in unseren Hausmeetings darüber zu sprechen, aber der Mitbewohner sah nur seine eigenen Bedürfnisse, beschuldigte
uns wegen fehlendes Einfühlvermögens und konnte nicht verstehen, dass wir von seinem Verhalten
erschöpft und frustriert waren, uns terrorisiert fühlten und dass unser Haus kein „Zuhause“ und kein
sicherer Ort war. Letzten Endes holten wir einen externen Mediator zu Hilfe, der aber auch nicht mehr
helfen konnte als klar festzuhalten, dass wir sechs Mitbewohner unüberbrückbare Unterschiede haben und in dieser Form nicht zusammen leben können. Es war traurig, die Erfahrung zu machen, dass
es selbst in dieser kleinen, christlichen Gemeinschaft keinen Weg gab, dieses Problem intern zu lösen.
Konfrontationen
Kurz vor Weihnachten, die anderen vier Bewohner waren schon im Urlaub, hat der Messie mich
spätabends verbal angegriffen, woraufhin ich über die Weihnachtstage in die Wohnung von Freunden
gezogen bin und die Vermieterin benachrichtigt habe. Diese hat dann die gesamte Haussituation
übernommen und aufgrund von Beschwerdebriefen aller anderen Bewohner zu einer Mietklausel
wurde dem Mitbewohner dann gekündigt. Wir konnten aufatmen, merkten aber schnell, dass damit
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nicht einfach alles „paletti“ war. Dieses Hausdrama – neben all den Abgabeterminen an der Uni – ist
so unglaublich riesig. Ein „normales“ Einleben in einer anderen Kultur wäre an sich herausfordernd
gewesen, aber solch eine Situation hatte ich nicht erwartet.
Frühlingsvorboten – Hoffnung am Horizont
Trotz all des unerwarteten Aufruhrs bin ich so dankbar für Symbole der Hoffnung – Kirschblüten, Sonnenschein, Abendessen und Gebet mit meiner Mädels-Kleingruppe, Langlaufen und Schneeschuhwandern mit Freunden, großer Hausputz für die neue Ära, Gelächter beim Kochen, ein Kleinkunstabend
an der Uni, interessante Kursinhalte, Singen im Gemeindechor, Vogelhaus-Bibliotheken, gepunktete
Gummistiefel fürs Vancouver-Regenwetter, Besuch im Kunstmuseum, grüne Snacks, Kartenverkauf,
alte Kirchenlieder und Trainieren für den nächsten Halbmarathon. Gottes Gegenwart ist da – auch im
Sturm.
Gebetsanliegen
- Dank für Freundschaften & Ortsgemeinde
- Gutes Gelingen der Hausarbeiten
- Stressverarbeitung
- Neue, gesunde WG-Dynamik
- Planung für Deutschlandbesuch
- Weisheit für großes Kunstprojekt
Danke für eure Gebete, Nachrichten und Emails!
Sarah
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NEUES VON ILONA
Ich wünsche Euch in allen Dingen Wohlergehen und Gesundheit,
so wie es Euren Seelen wohl geht! 3. Johannes 1:2
Es liegt mir so viel auf dem Herzen zu schreiben, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll.
Ich danke Gott für Internet, Computer, Handy und allen Möglichkeiten, die wir damit haben.
Auch wenn der Teufel dies alles reichlich benutzt, muss es und er selber doch unserem König und
Gott dienen.
Mit den vielen Lockdowns und Quarantäne und auch in meiner Zeit in Spanien konnte ich viel mit Herzwerk, unseren Damen, Freunden und Familie so in Verbindung bleiben.
“Regenbogen”, die ihr Baby zur Adoption gab, ist nun zurück in China. Aber wir können uns mit Wechat
sehen.
Der Abschied fiel uns nicht leicht.
Eine unserer Damen hat eine Nichte in China, die sehr gefährdet
ist auch in der Prostitution zu landen und ich konnte Freunden, die
dort Vorort helfen, schreiben. Bitte betet mit, dass Gott Türen für
dieses Mädchen auftut und sie IHN dadurch erlebt.
Ihre Tante ist Beckie, von der ich Euch schon geschrieben habe,
die Gott von Krebs geheilt hat und die nun voller Feuer für ihn
brennt. Bitte betet, dass das so bleibt und sie nicht religiös wird, was für jeden von uns eine Gefahr
ist, wenn wir denken wir wüssten, wie etwas geht und wir dann im Stolz Dinge, gute Dinge, tun und
erwarten , dass Gott sie segnet.
An dieser Stelle möchte ich etwas über Gender sagen. Ich treffe immer wieder Leute, die sehr viel
Wert darauflegen, dass man z.B.: Mann / Frau, oder jede/n schreibt sagt etc. Das verstehe ich, wenn
jemand Jesus nicht kennt. Aber bei ihm ist es anders. Da sind die Männer auch Braut Christi und die
Frauen haben Teil am “Sohn” Jesus Christus.
Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht MANN noch FRAU;
denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Galanter 3:28
Und eigentlich sollten wir uns nicht mehr nach dem Fleisch kennen! 2. Korinther 5:16, ich hoffe sehr,
dass ich niemanden damit verletze.

NICHTS TUN” mir tiefer im Herzen klar wurden und wird. Ich
hatte schon lange, auch in Shanghai, eine große Sehnsucht
zurück zur ersten Liebe zu kommen. Auch das kann ich nicht
selber machen, aber Gott hat meinen Schrei gehört und mir
durch Lehre, die ich auf YouTube hören konnte, Offenbarung
geschenkt. In Spanien durfte ich wieder erleben, wie Gott Unmögliches möglich macht und verlorenes zurückerstattet. Ich
bin so dankbar für meine Familie und als ich meine kleine UrEnkelin “Melina” in die Arme gelegt bekam, war sie gerade so
alt wie meine Vicky, als ich diese in die Arme der Adoptivmutter
legte. Welch` eine Gnade!
Die Familie von Lauras Mann ist noch voll in der Welt und so war es ein trauriger "Unheiliger Abend”,
mit viel Alkohol und Disco-Musik, als wir mit ihnen Weihnachten feiern wollten. Es war wie ein Geburtstagsfest ohne Geburtstagskind. Ich liebe diese Familie, besonders die Mutter, die ein sehr
schweres Leben hatte und zum Teil noch hat, mit einem Ehemann, der viel trinkt. Aber das letzte Wort
hat der Herr und der sagt:” Du und Dein Haus…” Apostelgeschichte 16:31; und da gehören die nun
auch dazu. Es gibt auch eine Arbeit mir Opfern von Menschenhandel, ganz in der Nähe von Vicar,
dem Ort in dem Vicky lebt. Durch die EFN Konferenz bekam ich Kontakt und bin gespannt was Gott da
weiter zeigen wird.
Kurz vor der Abreise bekam ich Mandelentzündung und die wurde bei der Rückreise noch schlimmer.
Die Nebenwirkungen der Antibiotika haben mich sehr überrascht und es hat mir nicht nur körperlich
die Kraft geraubt, sondern auch seelisch und geistlich. Ich werde nie wieder solche Medikamente
nehmen. Womit ich nicht sage, man soll keine Medikamente nehmen. Vielen Dank für Eure Gebete!
Seelisch und geistlich bin ich wieder voll fit, nur körperlich fehlt noch ein Bisschen.
Ich arbeite aber nach wie vor viel von zu Hause aus. Jedoch habe ich
die Möglichkeit, Frauen bei mir zu Hause zu sehen, und so werden wir
unsere Bibelstunde wieder haben. 'Chinesisch Neu Jahr’ war Letzte
Woche und wir hatten eine gute Zeit. Jede sagte was 2021 besonders
war, und was sie sich für 2022 erhofft. Ich konnte Zeugnis geben und
Faith und ich konnten die drei Damen noch segnen.
Ich bin sehr dankbar für Euch und habe Euch lieb.
So Gott will werde ich im Juni nach Kempten kommen.

Gott hat mir im letzten Jahr viel offenbart. Wie selbstbezogen, selbstgerecht, selbständig und auch
selbstgefällig ich noch bin. Und je mehr ich versuche, es besser zu machen, umso schlimmer wird
es, aber das kennt Ihr sicher auch. Ich bin so dankbar, dass Wahrheit, wie “ OHNE MICH KÖNNT IHR

Shalom !
Ilona
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HAPPY BIRTHDAY!

THE CHOSEN - STAFFEL 2

DIE GEBURTSTAGE IM MAI*

Die 8 neuen Folgen nehmen uns wieder mitten hinein in die Geschehnisse. Wir erleben, wie weitere
Personen zu der wachsenden Gruppe um Jesus dazustoßen, die alle ihre eigenen Lebensgeschichten mitbringen. Simon Petrus, Johannes, Matthäus, Maria und die anderen lernen Jesus immer
besser kennen. Doch sie erleben auch Rückschläge, Missverständnisse und Streitfragen, die es zu
lösen gilt. Und Schritt für Schritt entdecken sie, was Jesus eigentlich erreichen will.

Unsere Großen
01 Cornelia Endrös
03 Uwe Mayle
04 Ingrid Hattler
04 Petra Pösse
04 Evi Zorn
06 Alessa Hagel
07 Andreas Pösse
07 Svitlana Liashenko
10 Siegfried Jörg
17 Michael Strey
18 Robert Stadelbauer
19 Florian Reiter
26 Lydia Strey
28 Dominik Klucker

Unsere Großen
01 Sonja Taraba
02 Stefan Agardi
02 Uli Bitterolf
04 Martina Jagode
04 Johanna Pompe
05 Simon Scheerschmidt
07 Christina Wolf
09 Friedrich Tröger
10 Erwin Müller
12 Kathrin Kunert
16 Bernd Kienapfel
20 Leonhard Sommer
21 Ute Knott
26 Horst Stricker
27 Hans-Peter Zorn

Unsere Kleinen
15 Lotta Pilz 19
15 Anna Pilz 19
18 Jule Pilar 14
30 Gioele Mormone 09

Juni-Kids
06 David Oberländer 18
10 Sarah Burger 16
22 Jonas Hauck 13

Auch die 2. Staffel bewegt sich wieder eng an den Berichten der Bibel entlang, erzählt sie aber aus
ungewöhnlichen Perspektiven und eingebettet in klug entwickelte Geschichten, die diese Serie für
die Betrachter so faszinierend und nachvollziehbar machen.
Alles läuft auf das große Finale der Staffel zu: die Bergpredigt. Und auch hier erlebt man, wie eine
altbekannte Geschichte auf eine ganz neue Art gezeigt werden kann.

KOMM UND
SIEH SELBST

UNSERE JUNIGEBURTSTAGE*

(VIDEO - DVD)

Christliche
Bücherstube
An der Stadtmauer 10
87435 Kempten
Telefon 0831 27913
Email: cbske@gmx.de

*Wir dürfen aus Datenschutzgründen leider keine Geburtstage ohne Einverständnis abdrucken. Eine Einverständniserklärung haben wir euch per Mail zugeschickt. Alternativ liegen ausgedruckte Exemplare im Foyer

Öffnungszeiten
Mo – Fr 9 :00 – 12:30,
14:00 – 18:00
Sa
9:30 – 13:00

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 Mai/Juni haben wir nur die Geschwister abgedruckt, von denen wir bereits das Einverständnis haben.)
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MAI
VERANSTALTUNGEN*

JUNI
VERANSTALTUNGEN*

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

EFG Kempten

EFG Dietmannsried

EFG Kempten

EFG Dietmannsried

SO 01.05.

10:00 Gottesdienst (Philipp Rüdiger)

DO 02.06.

DI 03.05.

09:00 Spielgruppe (0-4 J)
18:30 Gebetsabend

09:30 Spielgruppe (0-4 J)
14:30 Telos (60+) – unter Vorbehalt

SO 05.06.

10:00 Gottesdienst - Pfingsten (Philipp Rüdiger)

DO 05.05.

09:30 Spielgruppe (0-4 J)
19:00 Männerforum

DI 07.06.

10:00 Senioren-Gebetskreis
18:30 Gebetsabend

SO 08.05.

10:00 Gottesdienst (Philipp Rüdiger)

SO 12.06.

10:00 Gottesdienst

DI 10.05.

09:00 Spielgruppe (0-4 J)
10:00 Senioren-Gebetskreis
18:30 Gebetsabend

DI 14.06.

18:30 Gebetsabend

SO 19.06.

10:00 Gottesdienst

DO 12.05.

09:30 Spielgruppe (0-4 J)

DI 21.06.

09:00 Spielgruppe (0-4 J)
18:30 Gebetsabend

SO 15.05.

10:00 Gottesdienst (Ilona Miler)

DO 23.06.

09:30 Spielgruppe (0-4 J)

DI 17.05.

09:00 Spielgruppe (0-4 J)
18:30 Gebetsabend

SO 26.06.

10:00 Gottesdienst

DO 19.05.

09:30 Spielgruppe (0-4 J)

DI 28.06.

SO 22.05.

10:00 Gottesdienst (Philipp Rüdiger)

09:00 Spielgruppe (0-4 J)
10:00 Senioren-Gebetskreis
18:30 Gebetsabend

DI 24.05.

09:00 Spielgruppe (0-4 J)
10:00 Senioren-Gebetskreis
18:30 Gebetsabend

DO 30.06.

09:30 Spielgruppe (0-4 J)
14:30 Telos (60+)

DO 26.05.

09:30 Spielgruppe (0-4 J)

SO 29.05.

10:00 Gottesdienst (Horst Stricker)

DI 31.05.

09:00 Spielgruppe (0-4 J)
18:30 Gebetsabend

09:30 Gottesdienst (Georg Hagel)

9:30 Gottesdienst (Hans-Jürgen Zöllner)

9:30 Gottesdienst (Kristin Trunke)

9:30 Gottesdienst (Philipp Rüdiger)

9:30 Gottesdienst (Horst Stricker)

09:30 Gottesdienst (Anja Mayr)

Jeden Freitag, 19:30 Youth Unlimited (Jugend von 13-20 J.)

Jeden Freitag, 19:30 Youth Unlimited (Jugend von 13-20 J.)
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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

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

Missionarischer Einsatz
• Delia Stricker, JmeM, Skien Norwegen
Bibelstudium
• Josefin Filleböck, Beatenberg
• Vinzenz Filleböck, Beatenberg
• Marius Kraus, Beatenberg
• Sarah Kurbjuweit, Vancouver
Auswärtig in Studium
oder Ausbildung
• Alessa Hagel, Heidelberg
• Dominik Klucker, Wiesbaden
• Jonas Neudeck, Filderstadt
• Rebekka Vatter, Nürnberg
• Peter Wossmann, Würzburg

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)

ANSPRECHPARTNER
IN DER EFG
PASTOR

GASTFREUNDSCHAFT

Rumäniendienst

Philipp Rüdiger

Michaela Oberländer (Diakonin)

Martin Vogt (Diakon)

0831 51210-148

0831 68444

0831 52784002

p.ruediger@efg-kempten.de

michaela.oberlaender@gmx.de

HAUSKREISE

CHRISTEN IM BERUF

Peter Kunert

Franz Schweiger (Diakon)

peterkunert@gmx.net

0831 14718
fr.schweiger@freenet.de

ROYAL RANGERS
Tobi Pilz

FINANZEN

08375 3920043

Kathrin Kunert (Diakonin)

rr254@efg-kempten.de

0831 52622869
k.kunert@efg-kempten.de

MUTIC FRAUENARBEIT
Kirsten Vatter (Diakonin)

EFG DIETMANNSRIED

0831 5271523

Kristin Trunke

mutic@efg-kempten.de

kristin.trunke@digi-solutions.de

MÄNNERARBEIT

HAUS UND HOF

Friedrich Tröger (Diakon)

Herbert Dörfler

0176 41268460

Christian Oberländer
hausundhof@efg-kempten.de

TELOS (60+)

SPENDEN MIT PAYPAL

Michaela + Christian Oberländer

GEMEINDEBÜRO

0831 68444

Di 9:00 - 11:30

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.

michaela.oberlaender@gmx.de

Mo – Do 15:00 –18:00

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

Fr 10:00 – 16:00
TURNHALLE

Kathrin Kunert, Kirsten Vatter

Peter Kunert

Chris Oberländer

turnhalle@efg-kempten.de

Telefon 0831 18274
office@efg-kempten.de

TECHNIK

CHURCHTOOLS
Friedrich Tröger (Diakon)
0176 41268460
EFG SPENDENKONTO
SKB-Bad Homburg, IBAN:
DE77 5009 2100 0000 4320 08
SPENDEN MIT PAYPAL
paypal@efg-kempten.de
HERAUSGEBER
EFG Kempten im Bund
Evangelisch-Freikirchlicher
Gemeinden in Deutschland KdöR
Untere Eicher Straße 11
87435 Kempten im Allgäu
www.efg-kempten.de
REDAKTIONSTEAM
Kontakt: redaktion@efg-kempten.de
Termine: Kathrin Kunert
Lektorat: Kirsten Vatter
Layout: Vinzenz Filleböck
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