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Editorial
SOLO ODER SYMPHONIE-ORCHESTER?
Herb Vander Lugt und Kurt De Haan
Das Licht im Konzertsaal verlosch und der Vorhang hob sich. Die Gespräche der Zuhörer verstummten und alle Aufmerksamkeit richtete sich auf die Bühne. Dort suchte
sich der Dirigent den Weg zum Podium und verneigte sich vor dem applaudierenden
Publikum. Dann wandte er sich zum Orchester. Er hob den Stab und gab mit einer
schwungvollen Geste den ersten Einsatz. Was folgte, war eines der seltsamsten Konzerte, das man sich vorstellen kann. Nach ein paarharmonischen Minuten folgten nur noch
wenige Musiker den Weisungen des Dirigenten. Die anderen spielten nur noch, wenn
sie Lust hatten, oder sie spielten eine völlig andere Melodie. Ein Geiger schlenderte
am Bühnen randumher und versuchte ein Stück aufzuführen, das er selbst geschrieben
hatte. Ein Posaunist intonierte eine Jazznummer. Es herrschte absolutes Chaos. Das Publikum blieb zunächst verblüfft und schweigend sitzen, dann verließ es nach und nach
den Saal. Zum Glück ist die Geschichte nur erfunden. Musiker, die in einem Orchester
spielen wollen, verhalten sich anders. Bei ihrer Einstellung unterschreiben sie, dass sie
den Anweisungen des Dirigenten Folge leistenwerden. Sie sind Teil eines Symphonieorchesters, keine Solisten, die nur zufällig zur selben Zeit spielen. Leider verhalten wir,
die wir uns als Nachfolger Christi bezeichnen, uns manchmal wie die Mitglieder desimaginären Orchesters. Der Gedanke gefällt uns vielleicht nicht, aber wir alle neigen
dazu, unser Leben selbst zu dirigieren. Wir konzentrieren uns aufs Überleben und aufs
Vorwärtskommen und meinen, wir seien gescheit und stark genug, für uns selbst zu
sorgen. Unsere eigenen Ziele sind uns wichtiger unddringlicher als die Ziele, die Gott
mit uns hat. Und auch wenn wir es nur widerwillig zugeben — wir verhalten uns meist
so, als müsste Gott uns helfen, das aus dem Leben herauszuholen, was wir wollen. Das
kann selbst dann passieren, wenn wir die Wahrheiten der Bibel kennen.
Nur der Glaubende ist gehorsam. Nur der Gehorsame glaubt.
Dietrich Bonhoeffer
Mit herzlichen Grüßen koh
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Das im Mai 2018 in Kraft getretene Datenschutzgesetz erlaubt uns, anlässlich
besonderer Ereignisse in der Gemeinde (in aller Regel Geburtstage, Heirat,
Ehejubiläen) den Namen, das Geburtsdatum und den Anlass der Gemeindeglieder in „Gemeinde Aktuell“ zu veröffentlichen. Diese Daten werden von der
Redaktion nicht an andere Nutzer außerhalb der Gemeinde weitergegeben.
Darüber hinaus werden E-Mail-Adressen (für Gemeindeverteiler) und die zur
Ausstellung von Spendenbescheinigungen erforderlichen Informationen in der
„Gemeindedatenbank“ gespeichert. Außerdem werden in der Bildergalerie der
Webseite christ-muehlen.de und in gemeindeinternen Präsentationen hin und
wieder Fotos und Filmaufnahmen von Veranstaltungen (und Personen) verwendet.
Wenn jemand eine solche Veröffentlichung bzw. Speicherung nicht wünscht, bitten
wir um kurz-fristige und konkrete Information an ein Mitglied der Redaktion
oder die Gemeindeleitung.
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Geistlicher Kampf mit dem „Zeitgeist“
Kennen Sie Phoebe Zeitgeist? Phoebe
Zeitgeist war der Name einer Comicfigur. Sie wurde von einem amerikanischen
Zeichner entworfen und in den Comicmarkt eingespeist, - mit großem Erfolg.
Filmregisseure griffen sie auf für ihre
oft zwielichtigen Produkte, und das Wort
Zeitgeist drang sogar in den angelsächsischen Sprachraum vor.
Das ging alles ziemlich schnell, aber –
wie es bei Moden oft geschieht – war es
bald wieder vorbei. Das Wort hielt sich
allerdings bis heute. Dabei war es auch in
seinem Ursprungsland Deutschland noch
gar nicht so lange „auf dem Markt“. Nach
dem was man bis heute weiß, ist es seit
Mitte des 18. Jh.s bei uns gebräuchlich.
Möglicherweise hat es Zinzendorf, die
Vaterfigur des Pietismus geprägt. Aber
schon Johann Gottfried Herder verwendete es, und auch Goethe verwendete es.
Vom Geist der Zeiten, was ja eigentlich
dasselbe bedeutet, war damals auch oft
die Rede.
Man weiß, was gemeint ist. Doch wenn
man es erklären soll, merkt man: Es ist
gar nicht so einfach. Helfen kann uns hier
Deutschlands Dichterfürst Goethe, der
einmal gesagt hat: „Wenn eine Seite nun
besonders hervortritt, sich der Menge bemächtigt und in dem Grade triumphiert,
daß die entgegengesetzte sich in die Enge
zurückziehen und für den Augenblick im
stillen verbergen muß, so nennt man jenes
Übergewicht den Zeitgeist, der denn auch
eine Zeitlang sein Wesen treibt.“
Wir können daraus entnehmen: Zeitgeist
hat es schon immer gegeben, dort, wo
sich Menschen in größerer Zahl finden,
also in Städten und dichter besiedelten
Gegenden. Es könnte sein, dass der Zeitgeist schon in Mesopotamien es dem Ab-

raham leichter gemacht hat, seine Heimat
zu verlassen. Zeitgeist gab es im antiken
Athen, im alten Rom, in Europa teilweise
schon in Mittelalter und dann erst recht in
der Neuzeit. Und das Muster, nach dem er
sich realisiert, ist ziemlich genau so, wie
Goethe das beschrieben hat.
Heute ist Zeitgeist allgegenwärtig und
weltumspannend, eine Folge der technischen Mittel, die uns zur Verfügung stehen. Die Gewalt dieser Mittel erfahren
wir alle. Es sind Rundfunk und Zeitschriften, das Fernsehen mit seinen Ablegern,
die das Fühlen, Denken und Urteilen der
Menschen bestimmen. Den ersten Rang
nimmt gegenwärtig natürlich das Smartphone ein. Seine Verbreitung hat geradezu revolutionäre Folgen gehabt. Es gibt
kaum einen Ort, wo es nicht präsent ist
und kaum eine Gelegenheit, in der es nicht
befragt wird. Es ist „alle Zeit bereit“, geduldig, völlig wertfrei und äußerst informationsstark.
All das kann man sich auch am PC beschaffen. Doch ist das nicht so eindrucksvoll. Wenn das Kind, das „Gör“, der junge Mann in der Straßenbahn das IPhone
hervorzieht und seine Freundin anruft,
hat das schon eine starke „Performance“,
hofft(!) man.
Der Besitz eines Smartphones sagt jedoch noch nichts über den Zeitgeist aus.
Doch seine ungeheure Verbreitung beweist die magische Faszination, die von
ihm ausgeht. Sie besteht darin, dass das
Gerät „Gemeinschaft“ über Kommunikation verspricht und zwar theoretisch mit
jedem, der ein solches Gerät besitzt. Das
ist zwar praktisch nicht möglich, aber das
Versprechen ist vorhanden. Und es entwickelt eine kolossale Anziehungskraft.
Vermutlich hat das mit einem anderen
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Phänomen unserer Zeit zu tun, nämlich
mit der grassierenden Vereinsamung der
Menschen. Und hier sind wir schon dem
Zeitgeistproblem ziemlich nahe, denn die
Vereinsamung der Menschen heute, hat
wiederum zu tun mit dem Zerfall sozialer Bindungen, insbesondere mit dem der
traditionellen Familie. Selbst wenn diese
noch besteht, ist es oft so, dass man “sich
nichts mehr zu sagen“ hat. Das Individuum hat sich – zeitgeistkonform - aus traditionellen Bindungen gelöst. Es entdeckt
sich nun als völlig frei. Doch glücklich ist
es trotzdem nicht. Es stellt nämlich fest,
dass es einsam geworden ist. Freiheit von
Bindungen ist eben leicht herstellbar, sie
aber zu ersetzen durch Einbindungen in
soziale Gefüge, die die gewünschte Wärme bieten, sind so leicht nicht zu finden.
Mit den Ansprüchen, die das frühere Sozialsystem, in dem es groß wurde, an es
stellte und die es hier und da auch einschränkten, ist nun auch die Wärme der
Gemeinschaft verloren gegangen. Die
hatte man, so lange sie vorhanden war, gering geschätzt, als Selbstverständlichkeit
hingenommen, aber als Fundament gering
geschätzt.
Das Versprechen von „Facebook“ und Co
ist also im Kern, nicht in einzelnen Leistungen, eine trügerisches Versprechen.
Aus welchem Milieu „Facebook“ hervorgegangen ist, lässt sich leicht erkennen,
wenn man sich einmal den Film „Social
Network“ anschaut. In ihm wird der Aufstieg Zuckerbergs zum Fürsten der digitalen Welt eindrücklich geschildert. Es ist
eine Welt, in der Gut und Böse keine Rolle
mehr spielen. Moralisch gesehen herrscht
das Gesetz des Dschungels. Es zählt nur
der Erfolg.
Nun wird man einwenden können, dass

technische Mittel im Grunde immer moralisch wertneutral sind. Doch trifft das
nicht immer zu. In manchen technischen
Mitteln ist häufig eine Tendenz enthalten,
die zum Bösen verführt. Der Schlagring
zum Beispiel ist ein Mittel. Das Beil dagegen, mit dem man in der Regel Holz
spaltet oder ähnliches tut, hat diese Tendenz nicht. Man kann es gebrauchen und
missbrauchen. Hier ist der verantwortlich
handelnde Mensch aufgerufen zu entscheiden, wie der die Mittel gebraucht,
ob er sie überhaupt gebraucht oder darauf
sogar verzichtet. Der Schlagring dagegen
hat diese Ambivalenz nicht. Die sozialen
Medien sind sicher eher einem Werkzeug wie dem Beil ähnlich. Sie können
auch zu Gutem gebraucht werden. Doch
die Schlagseite zum Missbrauch liegt inzwischen klar zu Tage. Das haben in den
USA dem Vernehmen nach viele junge
Leute gemerkt und verlassen die „sozialen“ Dienste wieder. Das ist ein ebenso
anschauliches wie ermutigendes Zeichen.
Und es geht hier auch gar nicht um die
sozialen Dienste allein, es geht noch nicht
mal um die Frage von Gebrauch oder Verzicht. Vielmehr geht es um die Frage, wie
sich ein Mensch, der in Jesus seinen Retter gefunden hat, zu den Angeboten stellt,
die die Welt ihm anbietet, um darin sein
Glück zu finden. Paulus sagt mit Recht:
„Ihr seid um einen Preis erkauft; werdet
nicht der Menschen Sklaven. (1.Korinther
7:23) Es geht um die Frage, wie wir auf
das antworten, was uns die Welt heute so
anbietet. Das sind natürlich weniger die
Geräte, die wir alle kennen, als das kulturelle Umfeld, in das die Produzenten ihre
Waren und Dienstleistungen einbetten, um
sie an den Mann zu bringen suchen.
Und dieses kulturelle Umfeld ist ein Pro-
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dukt des Zeitgeistes. Wir sollen nicht
nur kaufen, wir sollen auch Denkweisen
übernehmen, unsere Ansichten im Sinne
der Macher formen, unsere Einstellungen
ändern und neue Wertungen übernehmen.
Noch deutlicher ausgedrückt: Wir sollen
uns den Machern ausliefern(!), indem
wir unsere Lebensäußerungen, den Herrschern über den Zeitgeist, ausliefern. Und
diese Herrscher finden sich in der Politik
und in den Medien.
Hier lohnt es sich, einmal eine Anleihe bei
den 68ern zu machen, die den Satz prägten, „der herrschende Geist ist der Geist
der Herrschenden.“ Genauso verhält es
sich. Es lohnt sich immer, nach den Urhebern zu fragen, wenn ein gesellschaftliches Thema auf einmal die Fernsehkanäle
überschwemmt und die Zeitungsspalten
füllt und jeder Widerspruch im Keim erstickt wird. Ich erinnere nur daran, wie in
den letzten Jahrzehnten versucht wurde,
die Abtreibung sozusagen auf eine Ebene
des Zahnziehens herabzustufen, um ein
entsprechende Liberalisierung durchzusetzen.
All solche Projekte werden in der Regel
durchgesetzt, wenn sie vorher publizistisch ausreichend vorbereitet wurden. Anders ausgedrückt: Wenn sie im Zeitgeist
fest verankert wurden. Sich dem entgegenzustemmen, sich nicht überfahren zu
lassen, sich nicht innerlich zum Schweigen bringen zu lassen, das erfordert Kraft,
sehr viel Kraft. Christen werden dabei
häufig unglücklich, denn sie leiden daran, wenn sich zwischen den praktischen
Lebensanforderungen und den Anweisungen des Wortes Gottes eine immer größer
werdende Kluft auftut. Arbeit und Beruf,
gesellschaftliche Beziehungen und andere
durchaus seriöse Realitäten machen es uns

manchmal schwer, Stellung zu beziehen.
Wir merken hier deutlich, dass die Aussagen des Wortes Gottes in Geltung bleiben:
Denn unser Kampf ist nicht wider Fleisch
und Blut, sondern wider die Fürstentümer,
wider die Gewalten, wider die Weltbeherrscher dieser Finsternis, wider die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. (Epheser 6:12)
In diesem Brief finden wir auch eine deutliche Anweisung, wie wir uns als Jünger
Jesu den Zeitgeisttrends gegenüber verhalten sollen. Und habet nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der
Finsternis, vielmehr aber strafet sie auch;
(Epheser 5:11) Also nicht mit den Wölfen
heulen, sicher auch nicht herum schimpfen, wohl aber Distanz waren. Ich habe
noch das Wort meiner Mutter im, die uns
als Kindern in schweren Zeiten (1944)
sagte: Der Herr Jesus stammte von David ab, also von Juda und Jakob. Dann
können die Juden wohl keine Untermenschen sein. Und sie hat sich alle antisemitischen Äußerungen, die meine Brüder
manchmal aus der Schule mitbrachten,
verbeten. Damit war für uns das Tischtuch
zwischen uns als Familie und dem damals
herrschenden Zeitgeist zerschnitten. Eine
nicht ganz ungefährliche Situation. Vielleicht hat der Status als „Kriegerwitwe“
ihr mögliche Unannehmlichkeiten erspart.
Für Christen ist das aber auch wichtig, das
illustriert die kleine Geschichte hinreichend, dass sie einen Standpunkt haben,
der im Wort Gottes fundamentiert ist. Es
führt kein Weg an einer soliden Kenntnis der Schrift vorbei, denn sie setzt die
Bojen, die den Kurs anzeigen. Im Titusbrief spricht Paulus von betrügerischen
Geistern und Lehren von Dämonen, was
für uns hochaktuell ist, weil gerade heute
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die Welt voll ist von „Fakes“, die Regierungen oder andere Institutionen oder Personen streuen, um bestimmte Interessen
durchzusetzen.
Hier können wir vielleicht den Grund
dafür erkennen, dass durch den Heiligen
Geist den Seinen auch die Gabe der Unterscheidungen der Geister (1. Korinther
12,10) gegeben hat. Viele Geschwister
sind vielleicht nicht so recht imstande, aktuelle Ereignisse in ihrer Bedeutung angemessen zu bewerten. Wir sollten deshalb
dankbar sein, wenn wir Geschwister haben, die imstande sind, biblisch fundierte
Urteile, Standpunkte und Bewertungen im
tagtäglichen Leben zu vermitteln.
Der HERR selbst warf einmal seinen Gegnern vor „die Zeichen der Zeit nicht beurteilen zu können (Matthäus 16, 3) Wir
sollten uns auch nicht scheuen, ein Urteil
über irgendeinen Sachverhalt zu haben,
auch auf die Gefahr hin, dass wir uns irren. Jedes Urteil, das versucht, Orientierung über was auch immer zu erzeugen,
hat einen Zug zur Fehlbarkeit in sich.
Wenn wir also urteilen, sollte bei uns immer Bescheidenheit zu finden sein und die
Bereitschaft, sich ggf. zu korrigieren.
Aber auch Festigkeit ist gefragt. Auch sie
findet ihren Anker im Wort Gottes. Dazu
noch ein Beispiel aus der modernen Pädagogik. In einer Buchbesprechung heißt
es: Das „Postmoderne Denken“ stellt Vernunft, Tugend und Freiheit - anthropologische Konstanten eines personalen Menschenbildes - grundsätzlich in Frage. Für
die Pädagogik heißt dies, dass es zu einem
Verlust von Identität und Werteorientierung und einer Relativierung des Wissensund Bildungskanons kommt.“ Die Autorin
sagt hier einmal deutlich, was Sache ist.
Davor sollten auch wir uns nicht scheuen,

denn die Liebe freut sich mit der Wahrheit.
Die Aufgabe, Salz der Erde zu sein, wird
hier deutlich erkennbar.
Wir sehen, der Kampf mit dem Zeitgeist
ist schwer, und er endet nicht so schnell.
Doch es gibt auch Hoffnung. Gerade jetzt,
zu unseren Zeiten also, scheint sich aber
eine gewisse Ernüchterung breit zu machen. Die sich abzeichnende Auflösung
sozialer Bindungen in der Gesellschaft.
Die augenscheinliche Hemmungslosigkeit
des Hyperkapitalismus mit der Ansammlung unvorstellbarer Summen in den Händen weniger Menschen macht ratlos ebenso die Ausbreitung der digitalen Welt und
die Frage nach ihrer Beherrschbarkeit.
Obwohl es den Deutschen gut geht wie nie
in ihrer Geschichte, scheinen sie stark verunsichert zu sein. Die unschönen politischen Vorfälle der jüngsten Vergangenheit
lassen das vermuten. In einer Gesellschaft,
die längst nach dem Prinzip des vornehmen, aber entschiedenen Egoismus lebt,
erlebt nun, was es heißt, was Entsolidarisierung mit sich.
Es wirkt sich jetzt auch aus, dass das Zeitalter der Ideologien zu Ende ist. Die Gedankengebäude, die das gelehrte Europa
in den vergangenen Jahrhunderten entwickelt hatte, um mit ihrer Hilfe den Weltlauf zu verstehen, sind Ruinen geworden.
Doch was ist, wenn niemand mehr da ist,
der die eine Richtung angeben kann? Die
Ideologien sind wie erloschene Stern, sie
haben ihre Strahlkraft verloren. Aber woher soll nun die Orientierung kommen für
Menschen, denen nichts als das Materielle
wichtig ist.
Es ist komisch und tragisch zugleich, dass
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die Politik der Vergangenheit in Deutschland materiell ihr Versprechen erfüllte und
den berühmten „Wohlstand für alle“ Wirklichkeit werden ließ. Aber einen wirklichen tieferen Lebenssinn konnte sie den
Bürgern nicht vermitteln. Der ist durch
den Konsum noch so wertvoller Güter
nicht produzierbar. Das merken die Menschen unserer Zeiten offensichtlich.
Sie ahnen, dass ihnen die Adlersflügel
fehlen, die sie über das brausende Meer
Zeit tragen könnten. Ein Wissenschaftler
schreibt: Wenn wir als Gesellschaft wieder festen und gemeinsamen Grund unter unseren Füßen spüren wollen, dann
müssen wir schleunigst zu einem großen
gemeinsamen Nenner über unsere gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Ziele kommen.
Das ist ja gut gesagt, aber wo soll das Fundament für diesen Neuanfang herkommen? Unser Herr sagte einmal in einem
ähnlichen
Zusammenhang:“Jerusalem,
Jerusalem, die da tötet die Propheten und
steinigt, die zu ihr gesandt sind! Wie oft

habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Brut unter die
Flügel, und ihr habt nicht gewollt!“ (Lukas 13:34)
Was uns als Christen deshalb obliegt, ist,
wie schon gesagt, Salz der Erde zu sein
und nicht kraftlos zu werden. Das bedeutet zunächst einmal ganz einfach, mit unserem Christsein nicht hinter dem Berge
zu halten und damit deutlich machen, dass
unser Lebensentwurf nicht eine Opfergabe auf dem Altar des Zeitgeistes ist. Wir
dienen einem anderen Herrn, und der gibt
uns einen ganz anderen Blick auf unser
Erdenleben.
Ich weiß, in dunkle Lande geht die Reise,
Wo viele starben, doch mit meinen Herrn
Trotz ich Gefahren, denn mein Herr ist
weise,
Ich traue meinem weisen Herrn.
Stefan George
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Über Vergebung nachdenken
Bibelstellen: 1. Johannes 1,7.9

Viele nachdenkliche Menschen haben sich mit dem Thema Schuld und
Vergebung auseinandergesetzt.
Dazu gehört auch der bekannte griechische Philosoph Sokrates (469–
399 v.Chr.). Er sagte einmal: „Ich kann mir vorstellen, dass Gott Schuld
vergibt, ich weiß aber nicht, wie.“ Sokrates sah die Notwendigkeit der
göttlichen Vergebung und auch die Möglichkeit einer Vergebung durch
Gott. Er kannte aber nicht die gerechte und heilige Grundlage. Die Bibel
gibt hier die Antwort: „Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, reinigt
uns von aller Sünde“ (1. Joh 1,7). Die Grundlage für Vergebung ist der
Sühnungstod des Herrn Jesus am Kreuz.
Heinrich Heine (1797–1856), der deutsche Dichter und Schriftsteller,
vermerkte (weniger weise als der alte Philosoph): „Gott wird mir vergeben, das ist schließlich sein Geschäft.“ Heine sah die Möglichkeit der
Vergebung, aber er kannte nicht die Voraussetzung dafür. Die Bibel gibt
auch hier die Antwort: „Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist Gott
treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von
aller Ungerechtigkeit“ (1. Joh 1,9).
Wir haben nötig, dass Gott uns vergibt. Er tut es aufgrund des Kreuzestodes des Herrn Jesus. Er vergibt aber nur denen, die Buße tun und ihre
Schuld bekennen. – Das ist das Zeugnis der Bibel. Vertrauen wir dem
Wort Gottes!
www.bibelstudium.de
eingereicht von Reinhard N.

Seite 10

Brüderlichkeit wahren
Die großen Erweckungsprediger George Whitefield und John Wesley
hatten manchen Disput über Glaubensfragen miteinander auszufechten.
Als ein ganz eifriger Anhänger von Whitefield ihn schnippisch fragte:
„Werden wir John Wesley im Himmel überhaupt wiedersehen?“, da antwortete dieser (sinngemäß): „Ob ich ihn sehen werde, weiß ich nicht.
Denn er wird viel näher beim Herrn sein als ich.“
Im Mittelalter gingen die Wogen im sog. Abendmahlsstreit hoch her. Calvin und Luther (und natürlich waren auch noch andere beteiligt) konnten
sich nicht einig werden. Luther hatte in seinem äußerst lebhaften Wesen
sehr scharfe Pfeile abgeschossen. Dennoch schrieb Calvin in einem Brief
am 25. November 1544 an Bullinger: „Aber das ist mein Wunsch, dass
Ihr Euch darauf besinnt, welch großer Mann Luther doch ist, durch welche außerordentliche Geistesgaben er sich auszeichnet, wie tapfer und
unerschütterlich, wie geschickt, wie gelehrt und wirksam er bisher immer
gearbeitet hat an der Zerstörung der Herrschaft des Antichrists und an der
Ausbreitung der Lehre zur Seligkeit. Ich hab’s schon oft gesagt: Wenn
er mich den Teufel schölte, ich würde ihm doch die Ehre antun, ihn für
einen ganz hervorragenden Knecht Gottes zu halten.“
Ob wir wohl auch die Gnade haben, das Gute bei denen anzuerkennen,
mit denen wir lehrmäßig nicht übereinander kommen? Sind wir bereit,
die anderen dennoch höher zu achten? Können wir über Beleidigungen
hinwegsehen?
aus: www.bibelstudium.de
eingereicht von Reinhard N.
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. . . Satan hat uns gehindert
C.H. Spurgeon
Von der ersten Stunde an, wo das Gute mit dem Bösen in Streit geriet,
hat sich in der geistlichen Erfahrung der Gläubigen ununterbrochen
gezeigt, dass Satan uns hindert ...
In den Stunden der Morgendämmerung, wie in der nächtlichen Finsternis hindert uns Satan. Arbeiten wir auf dem Acker, so versucht er uns
die Pflugscharen zu zerbrechen. Bauen wir die Mauern Zions, so wirft er
hinterlistig alle Steine herab. Wollen wir unserem Gott im Leid oder im
Kampf dienen, überall hindert uns Satan.
Er versuchte uns zu hindern, als wir uns dem Herrn Jesus das erste
Mal näherten. Wir hatten schwere Kämpfe mit Satan durchzufechten,
als wir zum Kreuz aufschauten und das neue Leben empfingen. Jetzt, wo
wir gerettet sind, versucht er das Wachstum unseres inneren Menschen
zu hindern.
Du gratulierst dir selbst und sprichst: „Ich habe bisher alles richtig
gemacht, niemand kann mir wegen meiner Frömmigkeit einen Vorwurf
machen!“ Aber hüte dich vor dem Rühmen, denn du wirst noch allerlei
Prüfungen zu bestehen haben. Der Satan richtet seine Angriffe gerade
gegen die Gnadengaben, um derentwillen du geliebt und geachtet wirst.
Hast du bis dahin im Glauben ausgeharrt, so wird recht bald dein
Glaubensmut auf die Probe gestellt werden. Bist du demütig gewesen
wie Mose, so mache dich darauf gefasst, dass deine Zunge bald in Versuchung gerät, unbedacht herauszufahren.
Die Vögel fressen von deinen reifsten Früchten und die wilde Sau
durchwühlt mit ihrem Rüssel deine köstlichen Reben. Satan versucht uns
zu hindern, wenn wir im Gebet vertieft sind. Er reizt uns zur Ungeduld
und schwächt unseren Glauben, damit wir womöglich den Segen verlieren.
Nicht weniger tätig zeigt sich Satan in der Hinderung christlicher
Aktivitäten. Nie hat jemals eine Neubelebung des christlichen Lebens
stattgefunden, ohne dass zugleich auch der Widerstand sich kräftig her-
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vortat. Sobald Esra und Nehemia anfingen zu bauen, wurden Sanballat
und Tobia zornig und versuchten das Werk zu hindern. Was tut das? Wir
dürfen uns nicht darüber wundern, dass Satan uns zu hindern versucht,
denn das ist nur der Beweis, dass wir auf der Seite des Herrn stehen und
das Werk des Herrn ausführen.
Aus: C.H.Spurgeon: „Tauperlen und Goldstrahlen“
eingereicht von Reinhard N.

„Gott gibt seinen Geist weder denen,
die sich danach sehnen,
noch denen, die darum beten.
Er gibt seinen Geist denen,
die ihm gehorchen“ (vgl. Apg 5,32)
Hudson Taylor
eingereicht von Reinhard N.
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„Sich führen lassen“ von Daniel
Plessing (Aufatmen 2/2018)
Es ist eine biblische Wahrheit, dass Leiter vor GOTT in einer besonderen Verantwortung
stehen. Aber nicht nur Leiter tragen die Verantwortung vor GOTT, die Gemeinde im
Sinne JESU zu führen, sondern ebenso stehen die `frommen Nicht-Leiter`in der Verantwortung, sich führen zu lassen.
Benedikt von Nursia formulierte bereits vor 1500 Jahren so:

Hat ein Hirt einer unruhigen und
ungehorsamen Herde
all seine Aufmerksamkeit geschenkt
und ihrem verdorbenen Treiben
jede nur mögliche Sorge zugewandt,
wird er im Gericht des HERRN freigesprochen…..
Dann kommt über die Schafe,
die sich seiner Hirtensorge
im Ungehorsam widersetzt haben,
als Strafe der allgewaltige Tod.
Römer 2,8
Benedikt macht deutlich, dass auch jedes Schaf vor GOTT einmal Rechenschaft geben
muss, ob es sich hat behirten lassen oder nicht. Beide Parteien sind gefordert, denn Gemeinde funktioniert eben nur im Zusammenspiel von verantwortungsvoller Leitung und
verantwortungsvoller Unterordnung. Die besten Leiter nützen nichts, wenn da niemand
ist, der sich leiten lässt.
So kann es also sein, dass die größere Bedrohung für die Kirche nicht der Mangel an
fähigen Leitern ist, sondern der Mangel an der Fähigkeit, sich führen zu lassen.
Die Bibel äußert sich dazu ganz klar:
Gehorcht euren Gemeindeleitern und folgt ihren Anweisungen. Ihre Aufgabe ist es, über
euch zu wachen, und sie werden über ihren Dienst Rechenschaft geben müssen. Das
sollen sie mit Freude tun können anstatt mit Seufzen und Stöhnen, denn das würde für
euch böse Folgen haben. (Hebr. 13.17)
Diese Aufforderung ist eindeutig, unmissverständlich. GOTT will, dass wir Christen
unseren Gemeindeleitern gehorchen. Wer das tut, gehorcht GOTT.
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Aber hat der Gehorsam nicht auch Grenzen? Ja, natürlich, aber nur dann, wenn der Gehorsam gegenüber Menschen zum Ungehorsam gegen GOTT führt.
Aber bist du von deinen Leitern tatsächlich schon einmal dazu aufgefordert worden zu
lügen, zu töten, die Bibel zu verbrennen oder gar Christus zu verleugnen? Geht es dir
nicht eher darum, deine Meinung durchzusetzen? Richard Foster schreibt in seinem
Buch „Nachfolge feiern“ dazu: „Genauer betrachtet kommen zum Beispiel die meisten
kirchlichen Streitigkeiten und Spaltungen daher, dass die Menschen nicht die Freiheit
besitzen nachzugeben……Nur durch Unterordnung erreichen wir es, dass dieser Geist
uns nicht länger beherrscht.“
Und nicht nur die Gemeinde hat etwas davon, wenn ich mich in Unterordnung übe,
sondern ich selber auch:
Wer sich nicht Menschen unterordnen kann, dem fällt es auch schwer, sich GOTT unterzuordnen. Jedes Mal, wenn ich meinen Gemeindeleitern gehorche, übe ich den Gehorsam gegenüber GOTT. Anders formuliert: Wenn mir schon der gemeindliche Putzdienst
gegen den Strich geht, wie soll ich dann große Glaubensschritte machen können, die
mich noch viel mehr kosten als 45 min Staubsauger? Wie soll ich wie Abraham ins
verheißene Land aufbrechen können, wenn mir schon der frühe Aufbruch zur Gottesdienstvorbereitung zu stressig ist?
Die erstaunlichste Erkenntnis für Plessing in diesem Zusammenhang war, dass Gehorsam in die Freiheit führt. Das klingt zunächst paradox.
Forster schreibt dazu: Die Besessenheit von der Forderung, dass die Dinge sich nur so
entwickeln dürfen, wie wir es wünschen, ist eine der stärksten Fesseln unserer heutigen
Gesellschaft.“ Indem ich mich führen lassen, befreie ich mich von der Knechtschaft
durch mein eigenes Ego.
D. Plessing schließt seinen Artikel mit folgenden Gedanken ab:“Es geht mir nicht um
blinden Kadavergehorsam, vielmehr um Treue,, um ein konstruktives, kritisches und
zugleich wohlwollendes Mittragen der Gemeinde. Ich bin davon überzeugt: Wenn wir
uns führen lassen, gewinnen am Ende alle. Die Gemeinde, die Gemeindeleiter – und
am meisten vielleicht diejenigen, die sich führen lassen…….Ich glaube, die Gemeinde
würde einen wohltuenden Unterschied bilden zu einer Gesellschaft, die echte und gute
Unterordnung mehr und mehr verlernt.“
eingereicht von Bärbel
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Buchbesprechung
Knödler/Kowalzik/Mulch.
Praxisbuch Islam. Wie Christen Muslimen
begegnen können. Dillenburg: CV /
Dortmund:Orientdienst 2016. 188 S. Taschenbuch:4,90 €. ISBN: 978-3-86353327-4.
Es gibt viele Bücher über den Islam– hier
ist endlich eines, das zur Begegnung mit
Muslimen ermutigt und eine ausführliche
praktische Anleitung dazu gibt! Ein wertvolles Buch für Christen, die schon länger
Kontakt zu Muslimen haben, aber auch
gerade für solche, die erst in letzter Zeit
durch Flüchtlinge in Kontakt mit Muslimen gekommen sind.
Den Autoren, Mitarbeiter des Orientdienstes (heute: Orientierung: M), spürt man
ihre langjährigen Erfahrungen in der Begegnung mit Muslimen und ihre Liebe für
die Menschen ab. Sie malen kein rosiges
Bild der Beziehungen zwischen Christen
und Muslimen, sondern schreiben offen
auch von frustrierenden Erlebnissen, was
der Realität interkultureller und interreligiöser Beziehungen durchaus entspricht.
Im ersten Kapitel geht es um die Grundeinstellung gegenüber Muslimen. Die
Autoren ermutigen einerseits, sich um
eine gute Vorbereitung zu bemühen, aber
andererseits die eigene Latte auch nicht
zu hoch zu legen, sondern bereit zu sein,
auf dem Weg der Begegnung mit Muslimen zu lernen. Sie machen deutlich, dass

menschlicher Enthusiasmus nicht ausreicht, wenn man als authentisch lebender
Christ Muslimen begegnen und ihnen das
Evangelium nicht vorenthalten will. Doch
im Vertrauen auf Gott solle man mutig die
ersten Schritte wagen. So enthält dieses
Buch beides: viele ermutigende Impulse,
einfach anzufangen, und gleichzeitig viele vertiefende Informationen zur gründlichen Vorbereitung.
Das zweite Kapitel über persönliche Begegnungen mit Muslimen enthält eine
Fülle von praktischen Tipps zum angemessenen kulturellen Verhalten gegenüber Frauen, Männern und Kindern. So
heißt es z.B., dass man bei einem Besuch
zuerst die Älteren begrüßen soll und dann
die Jüngeren, auch wenn die Älteren weniger Deutsch können. Auch im Blick
auf Gespräche über den Glauben gibt es
viele hilfreiche Tipps, z.B. dass man das
Gegenüber nicht mit Informationen und
langen Reden überfordern, sondern herausspüren solle, wie viele Informationen
eine Person über ein Thema im Moment
wirklich möchte. Bestimmte Verhaltensweisen werden erklärt, z.B. im Blick auf
Konfliktbewältigung bei Türken.
Im dritten Kapitel geht es um Glaubensgespräche. Hier wird deutlich, mit welcher
We r t s c h ä t z u n g die Autoren zu
einem respektvollen Gespräch mit Muslimen ermutigen und anleiten. Christen
dürfen werbend von ihrem Glauben an
Jesus Christus und ihrem Vertrauen in ihn
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sprechen. Sie sollen klar Flagge zeigen,
von ihrem eigenen Leben und Erlebten
erzählen, ihr Gegenüber mit Fakten über
den christlichen Glauben informieren,
Missverständnisse aus dem Weg räumen,
über Sünde reden, Angriffe widerlegen
und bei all dem den Islam nicht angreifen.
Eingestreut in diese praktischen Anleitungen sind viele Hinweise auf Literatur und
Internetseiten mit weiterführendem Material für den eigenen Gebrauch oder zum
Weitergeben.
Wie man ganze Gruppen von Muslimen
erreichen kann, behandelt das vierte Kapitel. Hier findet man eine Liste mit Facetten des Evangeliums, auf die Muslime
im Gegensatz zu Nichtmuslimen und traditionellen Christen ansprechbar sind, z.B.
Unreinheit/Reinheit, Schande/Ehre und
Heldentum, Einsamkeit/Zugehörigkeit,
Kraftlosigkeit/Macht gegen das Böse oder
Krankheit/Heilung. Ganz unterschiedliche Veranstaltungsformen werden vorgeschlagen, durch die man in Kontakt mit
Muslimen kommen kann, z.B. Deutschunterricht, Gitarren-Unterricht für Kinder
oder Teenies, ein Straßenfest oder einen
Winter-Spieltag für kleinere Kinder im
Gemeindehaus, ein Einsatz mit der „LegoStadt“ oder der „Woody Town“. Zum Einsatz von Literatur und Kalendern gibt es
viele Anregungen und praktische Tipps.
U.a. wird darauf hingewiesen, dass türkische Muslime es nicht schätzen, wenn sie
bei Tür-zu-Tür-Aktionen „herausgepickt“
werden und es von daher sinnvoller ist, bei
solchen Aktionen Literatur in verschiedenen Sprachen dabei zu haben und allen
Bewohnern eines bestimmten Viertels etwas anzubieten. Während die Autoren für
Besuche in Moscheen hilfreiche Hinweise

geben, raten sie von gemeinsamen Gottesdiensten ab. Dazu seien die Unterschiede
zwischen Islam und Christentum zu groß.
Das fünfte Kapitel behandelt den weiten
Themenkreis der Aufnahme von Konvertiten in christliche Gemeinschaften. In
Europa, und gerade auch in Deutschland,
werden immer mehr christliche Gemeinden von Menschen mit muslimischem
Hintergrund angesprochen, die getauft
werden wollen. Hier sollte sich eine Gemeinde gut vorbereiten und Taufen für
solche Konvertiten nur nach gründlicher
Vorbereitung der betreffenden Person und
Einführung in den christlichen Glauben
durchführen. Die Autoren weisen auf unterschiedliche Glaubens und Taufkurse
hin, die dafür in verschiedenen Sprachen
zur Verfügung stehen. Auch hier erweist
sich das Buch wieder als eine kostbare
Fundgrube. Zur Frage, welche Elemente
seiner Kultur ein Konvertit aus islamischem Hintergrund nach der Taufe ablegen und welche er behalten kann, wird zu
einem differenzierten Vorgehen ermutigt.
Nicht nur die islamische sondern auch die
„christliche Kultur“ in Europa ist stark
geprägt von der jeweiligen Volkskultur
und von aktuellen Moden und Vorlieben.
Man muss also gemeinsam überlegen, wie
man in dieser Zeit das gemeinsame Leben
als Christen entsprechend dem Vorbild
von Jesus Christus und unter der Leitung
seines Geistes gestalten kann. In Kapitel
sechs geht es um die Verantwortung der
Gemeinde für Muslime. Den Autoren ist
es wichtig, deutlich zu machen, dass Gottes Auftrag, allen Menschen das Evangelium zu bringen, nicht nur einzelnen Christen gilt. Sie wollen die ganze Gemeinde zu
Begegnungen mit Muslimen, zum Gebet
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für sie und zu gemeinsamen Aktionen und
Vorgehensweisen ermutigen.
Das siebte Kapitel fasst die vielen praktischen Überlegungen und Ratschläge
zusammen und fragt den Leser/die Leserin, was sein/ihr nächster Schritt sein
wird. Man solle möglichst bald den ersten
Schritt tun, damit daraus mehrere werden
oder sogar ein neuer „Weg“, eine größere
oder kleinere Aufgabe, die man anpacken
soll. Dieses Kapitel leitet direkt über in einen „Islam-Führerschein“ für Christen, einen Test mit 97 Fragen, den man gemeinsam als Gruppe oder alleine machen kann,
um sich zum Thema Islam weiterzubilden
und mutig auf Muslime zuzugehen. Das
Buch wird durch ein Stichwortverzeichnis, ein ausgezeichnetes Literatur- und
Medienverzeichnis und einige Beispielgeschichten für Gespräche mit Muslimen abgerundet. Einige wenige kritische
Anmerkungen: Bei der Empfehlung von

Glaubenskursen wird nur der Alphakurs
empfohlen, hier wäre ein Hinweis auf den
neueren Kurs Al-Massira, der sich besonders für Menschen aus einem orientalischen Kulturraum eignet, hilfreich (http://
almassira.de). Bei manchen Fragen im
Islam-Führerschein erscheint die Auswahl
der richtigen Antwort willkürlich gewählt
und nicht immer nachvollziehbar. Insgesamt ist dies ein äußerst gelungenes und
wertvolles Buch für Christen mit vielen
Erfahrungen in Begegnungen mit Muslimen und für andere, die sich erst langsam
in solche Begegnungen hineintasten.
Beiden Gruppen ist das Buch sehr zu empfehlen.
Reinhold Strähler, 65195 Wiesbaden

Aus: Bibel und Gemeinde 2/2018
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Buchempfehlung
Sharon Garlough Brown
Unterwegs mit dir
Vier Frauen auf einer Glaubensreise
Gerth Medien, 18 Euro
Vier völlig unterschiedliche
Frauen begegnen sich bei einem
Kurs,
der eine Einführung in geistliche Übungen bietet. Unter
der behutsamen Anleitung der
Kursleiterin begeben sich die
Frauen auf eine Glaubensreise,
die ihr Leben für immer verändern wird. Spannend geschrieben, kaum wegzulegen, bietet das Buch
zahlreiche Identifikationsmöglichkeiten und
Anregungen für eigene geistliche Übungen.
Mittlerweile gibt es erfreulicherweise schon Band 2 und 3, nicht minder empfehlenswert.
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Hallo, liebe Gemeinde, wir gehören zur großen Sonntagschulgruppe und möchten uns euch vorstellen:
Name: Noa Joelle Bonsels
Alter: 14
Schule: Freie Christliche Realschule Gummersbach
Hobbys: Geige spielen, malen, singen
Das möchte ich werden: Lehrerin
Lieblingsgeschichte aus der Bibel: Die Auferstehung
Was gefällt dir an unserer Gemeinde? Viele Kinder,…dass wir
viel singen

Name: Mia Noemi Bonsels
Alter: 11 Jahre
Schule: FCGB Freie christliche Realschule Gummersbach
Hobbys: Reiten, singen, malen
Das möchte ich werden: Schauspielerin
Lieblingsgeschichte aus der Bibel: Ich mag sehr viele Geschichten
Was gefällt dir an unserer Gemeinde? Dass es so viele Kinder
gibt und wir so viele Lieder singen

Name: Emmi Joy Dross
Alter: 8
Schule: Freie christliche Grundschule Wiehl 3.Schj.
Hobbys: Reiten und malen
Das möchte ich werden: Reitlehrerin
Lieblingsgeschichte aus der Bibel: Weihnachtsgeschichte
Was gefällt dir an unserer Gemeinde? Kinderstunde
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Name: Lea Gräf
Alter: 10
Schule: Dietrich Bonhoeffer Gymnasium
Hobbys: Schwimmen, Chor, Geräteturnen
Das möchte ich werden: etwas mit Tieren
Lieblingsgeschichte aus der Bibel: Die Geburt Jesu
Was gefällt dir an unserer Gemeinde? Kinderstunden

Name: Isabell Moog
Alter: 10
Schule: Freie christliche Realschule Gummersbach
Hobbys: Geräteturnen und Chor
Das möchte ich werden: Dachdeckermeisterin
Lieblingsgeschichte aus der Bibel: Ich finde die Kreuzigung
und die Auferstehung von Jesu stark
Was gefällt dir an unserer Gemeinde? Die Kinderstunde
und der Bach neben der Gemeinde

Name: Lana Schulte
Alter: 10
Schule: Grundschule Bielstein
Hobbys: Reiten und Ballett
Das möchte ich werden: Reitlehrerin
Lieblingsgeschichte aus der Bibel: Wo Jesus auferstanden ist
Was gefällt dir an unserer Gemeinde? …dass wir über Jesus
reden

Name: Leonie Krestel
Alter:
8
Schule: FCBG Wiehl
Hobbys: Tanzen
Das möchte ich werden: Hebamme
Lieblingsgeschichte aus der Bibel: Mose im Körbchen
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Name: Mia Schulte
Alter: 12
Schule: Sekundarschule Bielstein
Hobbys: Reiten, malen, basteln
Das möchte ich werden: Was mit Tieren
Lieblingsgeschichte aus der Bibel: Weihnachtsgeschichte
Was gefällt dir an unserer Gemeinde? Die Kinder- stunde,
singen

Name: Lukas Wolfram
Alter: 12
Schule: Sekundarschule Nümbrecht
Hobbys: Zocken, Fußball, Klavier
Das möchte ich werden: Schauspieler
Lieblingsgeschichte aus der Bibel: Kreuzigung
Was gefällt dir an unserer Gemeinde? Die vielen Aktivitäten

Name: Elias Krestel
Alter: 13
Schule: Sekundarschule Wiehl
Hobbys: Zocken, Fußball, Schlagzeug
Das möchte ich werden: Etwas im Bereich Informatik
Lieblingsgeschichte aus der Bibel: Noah
Was gefällt dir an unserer Gemeinde? Das Musikteam, die
neuen Lieder, dass es nicht so streng ist
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______________________
Name: Felix Kallidat
Alter: 11
Schule: Dietrich Bonhoeffer Gymnasium Wiehl
Hobbys: Fußball spielen und Fahrrad fahren
Das möchte ich werden: Fußballstar
Lieblingsgeschichte aus der Bibel: Die Geschichte von Jakob
Was gefällt dir an unserer Gemeinde? Dass es so viele Ereignisse gibt

Name: Sem
Alter: 12
Schule: Sekundarschule Wiehl
Hobbys: Fußball
Das möchte ich werden: Fußballer
Lieblingsgeschichte aus der Bibel: Jesus Kreuzigung
Was gefällt dir an unserer Gemeinde? Es gibt viele neue
Lieder

Name: Matthias Kallidat
Alter: 39
Arbeit: Behindertenwerkstätte Oberberg
Hobbys: Wandern mit Ebby, Laufen, Mountainbiken
Lieblingsgeschichte aus der Bibel: Das Buch Daniel
Was gefällt dir an unserer Gemeinde? Die Gemeinschaft und
vor allem die 1. Stunde

Name: Bärbel Dross
Alter: 64
Hobbys: Lesen, Klavier spielen, reisen, walken, Enkelkinder
Lieblingsgeschichten aus der Bibel: Die Geschichte vom verlorenen Sohn, Die Frau am Jakobsbrunnen. Psalm 23 und Psalm
27
Was gefällt dir an unserer Gemeinde? Es gefällt mir, dass wir
eine gute Gemeinschaft haben, dass junge und ältere Geschwister gemeinsam den Gottesdienst gestalten und wir uns gegenseitig akzeptieren, unterstützen und wertschätzen.
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Gebetsanliegen der Gemeinde
Darum sage ich, Jesus, euch: Bittet, und es wird euch gegeben, sucht, und ihr werdet finden, klopft
an, und es wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt, und wer sucht, findet, und wer
anklopft, dem wird geöffnet. (Lukas 11, 9 u. 10)
Wir haben Grund, zu danken ………
…. für unsere Errettung
…. für die Treue Gottes, der immer mit uns gewesen ist und bei uns sein wird
…. für die Möglichkeit, ungestört unsere Gottesdienste zu feiern
…. für den Schutz durch Regierung und Behörden
…. für die vielen Besucher und Gäste
…. für die vielen Kinder und Jugendlichen und die Arbeit mit ihnen
…. für die Mitarbeiter, die viel Zeit und Kraft in die Kinder- u. Jugendarbeit investieren
…. für die vielen anderen Dienste, die getan werden
…. für die finanziellen Mittel, die immer ausreichend waren, um unser Gebäude zu unterhalten
und missionarische Dienst und Projekte unterstützen zu können
Wir dürfen bitten………
…. für Weisheit und Abhängigkeit und Kraft für die Ältesten
…. für weitere Mitarbeiter für die Kinder- und Jugendarbeit
…. für Fremde, die Gott zu uns führt und das wir Ihnen einladend und in Liebe begegnen
…. für die Errettung von Familienmitgliedern, Freunden und Bekannten
…. für einen freundlichen, einladenden, evangelistischen Lebensstil
…. für den Schutz unserer Ehen und Familien
…. für die Familien mit Pflegekindern
…. für weiter ungestörtes Feiern der Gottesdienste
…. für die Glaubensgeschwister, die dieses Privileg nicht haben und verfolgt werden
…. für die, die die Gottesdienste aus welchen Gründen auch immer nicht mehr besuchen
…. für eine weise Entscheidung, ob wir am diesjährigen Weihnachtsmarkt in Wiehl teilnehmen
sollen, für genügend Mitarbeiter und von Gott vorbereitete Besucher
…. für eine gute Planung, Vorbereitung und Durchführung des Weihnachtsgottesdienstes und
zahlreiche Besucher, deren Herz von der guten Botschaft erreicht wird
…. für unsere alten und kranken Geschwister, deren Familienangehörige und die sie pflegen
und auch die, die in Trauer sind: Hildegard, Gerdi, Marlene, Sieglinde, Helga, Käthe und Helmar,
Renate und Reinhard, Karin und Klaus, Lore und Eberhard, Dani, Noa, Barbara,
besonders auch für Linus und seine Eltern, Geschwister und die Familie und für
Familie Tertel
und viele andere…
(Wenn wir jemanden vergessen oder übersehen haben sollten, geschah das nicht mit Absicht.
Im Gegensatz zu uns vergisst und übersieht unser Herr keinen! Wir –Sabine und Harald- werden
mit eurer Hilfe die Liste gerne fortsetzen und vervollständigen )
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______________________

Termine
Predigttermine:
28.10.18
18.11.18
25.11.18

Dr. Gunnar Begerau
Dirk Winterhoff
Arnd Bretschneider

Sonstiges
07.11.18

19:30 Uhr

10.11.18

14:00 Uhr

26.11.18
24.12.18

19:30 Uhr
16:00 Uhr

Vortag mit Dr. Helmar Repmann
Thema: Harmonie des Alls, Das Weltall ist fein auf
den Menschen abgestimmt
Aktionsnachmittag mit den Kinder der
Sonntagschule
Predigtseminar mit Klaus Stemmler
Weihnachtsgottesdienst

Regelmässige Veranstaltungen
Jeden Sonntag
Jeden Sonntag
Jeden Sonntag
Jeden Mittwoch

10.00
Abendmahlfeier
11.00 - 11.15
Pause
11:15
Kinderstunde
11:15
Wortverkündigung
20:00
Gebets- oder Bibelstunde

Gemeindesaal
Jugendräume
Gemeindesaal
Kleiner Saal

Für die Richtigkeit und die Aktualität der Termine können
wir keine Gewähr übernehmen
Beiträge bitte rechtzeitig bis zum 06.09.2018 bei der Redaktion einreichen!
Beiträge die nach diesem Termin eintreffen, können nicht mehr berücksichtigt werden!
Spendenkonten Verein zur Förderung christlichen Glaubens e.V.
Spendenkonto Mission: DE 80 38452490 0000115733
Spendenkonto Gebäude: DE 90 38452490 0000167254
BIC: WELADED1WIE (Sparkasse Wiehl)

