
 

 

Jahreslosung 2022 
Jesus Christus  

spricht:  

„Wer zu mir kommt,  

den werde ich  

nicht abweisen.“  

Johannes 6, 37 
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Kurzportrait der Christlichen 

Gemeinschaft Oberissigheim 

 •Wir verstehen uns als eine inner-

kirchliche, selbstständige, evangeli-

sche Gemeinde. 

•Wir glauben und bekennen uns zu 

Jesus Christus,  unserem Herrn und 

Erlöser. 

•Die Bibel ist uns als Gottes Wort ver-

bindlicher Maßstab in Glaubens- und 

Lebensfragen. 

•Das lebensrettende Angebot, das 

Gott in Jesus Christus jedem Men-

schen anbietet, möchten wir in unse-

ren Gemeindeangeboten erlebbar 

machen. 

•Wir sind offen für Menschen, die 

ganz unterschiedlich geprägt sind 

oder dem christlichen Glauben dis-

tanziert gegenüberstehen. Die Kon-

fession steht nicht im Vordergrund. 

•Wir sind Gemeinde für die ganze 

Familie; Jung und Alt stehen für ge-

genseitige Bereicherung. 

•Ehrenamtliches Engagement und 

Kreativität sind uns wichtig. 

•Wir sind finanziell unabhängig; der 

Gemeindeetat wird durch freiwillige 

Spenden getragen. 

•Die Gemeinde ist offen für Kontakte 

und die Zusammenarbeit mit ande-

ren, biblisch ausgerichteten Gemein-

den. 
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Was für ein verrücktes Jahr das bis 

jetzt ist! Corona ist immer noch da 

und belästigt uns. Russland mar-

schiert in die Ukraine ein, zwischen 

China und Taiwan bahnt sich der 

nächste Krieg an. Die Inflation 

kennt keine Grenzen und die Preise 

schießen nach oben. Manch einer 

fängt bereits jetzt an zu sparen, da 

es im Winter knapp werden könnte. 

Es herrscht eine große Ungewiss-

heit, wie es weitergehen wird.  

In einer solchen Zeit kommen 

schnell Zweifel auf. Zweifel, ob es 

einen liebenden Gott gibt. Zweifel, 

ob diese Welt überhaupt lebens-

wert ist.           

Ich denke, dass wir etwas zu ver-

wöhnt waren die letzten Jahre. 

Dass man fließend warmes Wasser, 

permanent Strom und ein Dach 

über dem Kopf hat ist in dieser 

Welt eigentlich keine Selbstver-

ständlichkeit. Für uns war es das 

die letzten Jahre, weshalb sich vie-

le nun so fühlen, als würden sie 

alles verlieren. Ich muss dabei im-

mer an den Film „Die lustige Welt 

der Tiere“ denken, eine Dokumen-

tation über die Wüste. Dort sieht 

man ein Buschvolk, ohne Strom 

und ohne Wasser und trotzdem 

lachen diese Menschen. Sie sind 

glücklich, trotz ihrer Umstände. Ich 

finde, dass man sich da ruhig eine 

Scheibe abschneiden kann, denn 

wir haben uns zu sehr an unseren 

luxuriösen Standard gewöhnt. Ich 

will nicht sagen, dass wir wie die-

ses Buschvolk leben müssen.  Al-

lein das Bewusstsein, dass vieles 

Luxus ist, sorgt dafür, dass man 

nicht gleich die Hoffnung verliert, 

wenn einem etwas von seinem Lu-

xus gekürzt wird.  

Wenn ich in die Bibel schaue, lese 

ich davon wie Jesus spricht, küm-

mert euch um eure Mitmenschen, 

nicht um euren Luxus. Schauen wir 

uns die Reichen doch an. Es gibt 

einige, die haben alles, was man 

sich vorstellen kann und haben 

doch nichts, weil der Mensch den 

ganzen Schnickschnack nicht 

braucht. Was wir brauchen ist Lie-

be. Liebe und Zuneigung zueinan-

der. Gerade solche Krisen machen 

es der Liebe allerdings sehr 

schwer. Die Herzen verhärten sich 

und man achtet mehr auf sich 

selbst. Man gibt weniger Preis, weil 

man seine Stellung in der Gesell-

schaft nicht verlieren möchte. Kei-

ner will zugeben, dass er von der 

Mittelschicht in die Unterschicht 

gerutscht ist.  

Doch gerade hier sollten wir als 

Gemeinde ansetzen. Ein jeder soll-

te auf sein Herz achten, sodass es 

nicht verhärtet, sondern offen 

bleibt für Menschen.  

Krisen sorgen auch dafür, dass je-

der ein Experte wird. Ein jeder wird 

zum Gesundheitsminister oder 

weiß plötzlich wie man mit Putin zu 

Zweifel, Krisen, Trübsal ?! 



verhandeln hat. Emotionen kochen 

da schnell hoch und man baut Grä-

ben auf. Gräben, die zwischen Men-

schen in jahrelangem, wenn nicht 

sogar ewigem Schweigen enden. 

Ich denke, dass Diskussionen dazu 

gehören, doch wir sollten die damit 

verbunden Emotionen niemals 

über unsere Nächstenliebe stellen. 

Das sagt sich so einfach, ist aber in 

der Praxis deutlich schwieriger als 

man denkt. Jesus will, dass wir ei-

nander annehmen, wie er uns an-

genommen hat. Und wenn einer 

einen Grund gehabt hätte, seinen 

Nächsten nicht anzunehmen, dann 

er. Die Menschheit hat Gott so oft 

abgelehnt und dennoch liebt Gott 

uns. 

In Johannes 6,37 der Jahreslosung 

für  2022 sagt Jesus Christus:  

„Wer zu mir kommt, den werde ich 

nicht abweisen.“ 

Klingt zunächst nicht sonderlich 
spannend, ist aber sehr herausfor-
dernd, wenn ich persönlich darüber 
nachdenke, wie schnell man je-
manden ablehnt. Da reicht oft 
schon eine kleine Meinungsver-
schiedenheit und man findet eine 
Person unsympathisch.  

Vor dieser Herausforderung stehen 
wir nun, da sich viele Ansichten 
momentan neu bilden, bzw. sich 
verdeutlichen. Plötzlich merken 
wir, dass der Nachbar an Verschwö-
rungen glaubt oder Pazifist ist und 

keine Waffen in die Ukraine liefern 
will etc. Die Liste kann man endlos 
weiterführen. Konflikte können 
schnell entstehen, doch ich möchte 
jeden ermutigen, sich immer wie-
der selbst zu prüfen und Konflikte 
zu vermeiden und gegebenenfalls 
aufzulösen.  

Wir sind alle nur Menschen und 
keiner ist allwissend. Es erfordert 
viel Kraft diesen Schritt zu gehen, 
doch es lohnt sich. Jesus lädt alle 
Menschen ein, zu ihm zu kommen 
und er wird niemanden ablehnen. 
Wir sollten es ihm gleichtun. Wir 
als Gemeinde sollten, wenn je-
mand anklopft, egal wer er ist, ihn 
annehmen.  

Ich finde, dass wir mit den ukraini-
schen Flüchtlingen bereits einen 
Schritt in die richtige Richtung ge-
hen, doch wir sollten uns nicht da-
rauf ausruhen, sondern wachsam 
sein, wer noch unsere Hilfe 
braucht. Manchmal ist das auch gar 
nicht so offensichtlich, erst recht 
nicht in einer Leistungsgesell-
schaft, in der es als Schwäche gilt, 
wenn man Hilfe benötigt.  

So möchte ich uns ermutigen, lasst 
uns nicht mit Trübsal in die Zukunft 
schauen, sondern mit Hoffnung. 
Gott ist so viel größer als alles an-
dere auf dieser Welt. So lasst uns 
auf uns achten und nicht der Welt 
verfallen, sondern dem Hass in die-
ser Welt mit der Liebe Gottes be-
gegnen. 

Jonas Gersting 
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Was haben Bienen mit unserem 
(Glaubens-)Leben zu tun ?  

Teil 3 / 3 

Nun also der letzte Beitrag. Dies-

mal geht es um die Bienen und ihre 

Nahrung. Bekanntlich sammeln 

Bienen ihre Nahrung in den Blüten. 

Dort gibt es je nach Art unter-

schiedlich viel Pollen und Nektar.  

Die Pollen sind sehr eiweißreich 

und werden vor allem zur Aufzucht 

der Brut benötigt. Wenn der Imker 

sieht, dass seine Bienen Pollen ein-

tragen, weiß er, dass die Bienenkö-

nigin lebt und Eier legt. Zudem zei-

gen neuere Forschungen auch, dass 

die Bienen genau wissen, welche 

Sorte Pollen sie wo im Stock einla-

gern. Die Pollen dienen nämlich 

auch als Stock-Apotheke, Pollen 

bestimmter Pflanzen mit besonde-

rer Heilwirkung werden bei be-

stimmten Krankheiten oder Man-

gelzuständen vermehrt genutzt. 

Aber das nur am Rande… 

Den Nektar sammeln die Bienen 

und machen daraus Honig. Das ist 

eine ziemlich arbeits- und zeitin-

tensive Aufgabe, denn für ein Glas 

Honig legen die Bienen einen Weg 

zurück, der der dreifachen Umrun-

dung des Äquators entspricht. Der 

Nektar wird nicht beim Sammeln 

schon gleich zum Honig, das 

braucht viele einzelne Arbeits-

schritte.                                             

Was hat das nun mit uns zu tun – 

außer 

dass man 

mit die- sem 

Wissen den Honig auf dem 

Brot mehr zu schätzen 

weiß? 

So wie die Bienen in den Blüten 

das  Gute suchen, sollen auch wir in 

unseren Mitmenschen das Gute 

suchen und das Beste sehen. 

„Suchet der Stadt Bestes…“ Für die 

Biene ist es egal, ob die Blüte per-

fekt gewachsen ist, ob sie groß o-

der klein ist oder ob ein Blütenblatt 

beschädigt ist. Sie ist auf der Suche 

nach den ´inneren Werten´ – Pol-

len und Nektar. Lasst uns auch im-

mer wieder versuchen, unsere Mit-

menschen so zu sehen, wie Jesus 

sie sieht und nicht nach Äußerlich-

keiten zu urteilen, vielleicht wer-

den wir dann sogar ganz unerwar-

tet beschenkt… 

Wenn die Bienen die Blüten besu-

chen, bestäuben sie diese auch 

nebenbei. Das bedeutet, nicht nur 

die Biene profitiert von dem Be-

such, sondern auch die Blüte bzw. 

die ganze Pflanze, die befruchtet 

wird. Und davon profitieren sehr 

oft noch weitere Lebewesen und 

nicht zuletzt die Menschen, die sich 

von den Samen und Früchten er-

nähren, die infolge der Befruch-
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tung entstehen. Was 

für weitreichende posi-

tive Auswirkungen der 

Besuch einer Biene auf 

einer Blüte hat! Mögen 

unsere Begegnungen mit Men-

schen doch ähnlich segensreich 

wirken, das wäre schön!  

Die Bestäubung und Befruchtung 

findet außerhalb des Bienenstocks 

statt, die Biene ist wirksam in der 

Welt, nicht nur in ihrem Zuhause. 

Auch da können wir von den Bie-

nen lernen: Wenn wir Menschen 

´befruchten´, d.h. ihnen Gottes 

Liebe weitergeben wollen, dann 

müssen wir meist zu ihnen hinge-

hen. Dieses ´Hingehen´ kann ganz 

praktisch oder aber auch im Gebet 

erfolgen. Bringen wir Menschen 

konkret mit Gottes Liebe in Berüh-

rung! 

Und das Beste zum Schluss: Der 
Ausflug der Biene zur Blüte macht 
niemanden ärmer. Die Biene fliegt 
mit Nektar und Pollen reich bela-
den zurück in den Stock, und der 
Pflanze wird das Überleben gesi-
chert durch die Bestäubung. Auch 
wir brauchen keine Angst zu haben, 
zu kurz zu kommen, wenn wir un-
terwegs sind, um Gottes Liebe wei-
terzutragen. Der Dienst für andere 
bringt auch uns selbst Erfüllung 
und Freude. 

 
Monika Kern 
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Das Pfingstfest 2022 feierten wir 

als Christliche Gemeinschaft 

Oberissigheim aus einem ganz be-

sonderen Anlass: Es sollte die Ver-

abschiedung und Entpflichtung von 

Frank Bruhn und praktisch gleich-

zeitig die Einführung unseres neu-

en Pastors Friedemann Koß gefei-

ert werden.           

 

Um dieses Fest würdig begehen zu 

können, wurde das Bürgerhaus in 

Oberissigheim schön geschmückt 

und für den Gottesdienst und das 

weitere Beisammensein vorberei-

tet. Auch der Posaunenchor hatte 

genügend Platz, um endlich mal 

wieder einen Gottesdienst musika-

lisch gestalten zu können. 

Zu diesem Anlass kam auch unser 

Inspektor des EGHN Stefan 

Piechottka aus Neukirchen ange-

reist. Zu Beginn seiner Ansprache 

betonte er, dass es ihn sehr heraus-

gefordert habe, in einem einzigen 

Gottesdienst eine Ent- und eine 

Verpflichtung unterzubringen. Sei-

ne erste Reaktion auf unsere Anfra-

ge hierzu sei gewesen: „Das ist un-

möglich!“ – Dies führte ihn aller-

dings dann auch zu seinem letztli-

chen Predigtthema: Unmöglich er-

schien es den Jüngern auch, mit 

fünf Broten und zwei Fischen 5000 

Leute satt zu machen. Jesus hatte 

dieses Wunder aber vollbracht. Aus 

dem, was ein Junge als Verpfle-

gung für seine Familie dabeihatte 

und dennoch bereit war Jesus zu 

geben, machte Jesus unglaublich 

viele Menschen satt: Unmöglich! 

Genauso sollen wir nicht auf das 

scheinbar Unmögliche sehen, son-

dern mit dem, was wir im Alltag zur 

Verfügung haben, zu Gott kommen, 

ihm alles anvertrauen und uns 

überraschen lassen, was er daraus 

machen kann. 

  

Mit diesem mutmachenden Impuls 

und dem Hinweis auf die vielen 

guten Dinge, die in Oberissigheim 

in den vergangenen 14 Jahren ge-

wachsen sind, weil Frank und Ines 

bereit waren, sich von Jesus hier 

gebrauchen und einsetzen zu las-

sen, entpflichtete er Frank von sei-

nem Dienst in der Christlichen Ge-

meinschaft Oberissigheim. Nur we-

nige Minuten der Vakanz folgten, 

denn direkt danach wurde Friede-

Staffelstabübergabe 
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mann Koß für sein Amt als Pastor 

unserer Gemeinde eingesetzt und 

zusammen mit seiner Familie Elisa-

beth, Leila, Jephta und Ilja für die-

ses Amt gesegnet. 

In einem symbolischen Staffelstab-

wechsel übergab Frank dann die 

Leitungsaufgabe an Friedemann. In 

einem weiteren sehr eindrucksvol-

len symbolischen Akt sollte er sich 

als neuer Pastor vor die Gemeinde 

stellen und wahrnehmen, wie wir 

hinter ihm stehen und ihm den Rü-

cken stärken. 

Es folgten gute Grußworte z.B. von 

Pfarrer Burkhard von Dörnberg, 

Pfarrer Martin Abraham und Marg-

ret Scheu, um nur einige zu nen-

nen. Alle betonten die gute, frucht-

bare und kreative Zusammenarbeit 

mit Frank in den letzten Jahren. 

Man konnte einen Einblick bekom-

men in die vielseitigen Aufgaben, 

die Frank in Oberissigheim, in den 

Nachbargemeinden des Kreises 

und im EGHN übernommen und mit 

seinen Begabungen ausgefüllt hat-

te. An jedem seiner vielfältigen 

Einsatzorte wird er sehr vermisst 

werden und die entstandene Lücke 

wird nur schwer zu füllen sein. 

Aber auch da dürfen wir, um den 

Bogen zur anfänglichen Predigt zu 

schlagen, auf Gottes Handeln ver-

trauen und kleine Wunder erwar-

ten. 

In weiteren Beiträgen wurde die 

Arbeit und das Wirken von Frank 

und Ines in Oberissigheim sehr ge-

würdigt und bei einem anschlie-
Fotos: Haas 
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ßenden gemeinsamen Kaffeetrin-

ken konnte sich jeder noch auf un-

gezwungene Art von Frank verab-

schieden und ihm alles Gute für 

seine neue Arbeit in der Stadtmis-

sion Berlin wünschen. 

Wir hoffen, dass Gott Franks Bega-
bungen und seinen tiefen Glauben 
am neuen Ort in Deutschlands 
größter Stadt segnen wird und er 
seine neue Gemeinde prägen kann. 

Christopher Haas  

Franks Umzug nach Berlin 
Wie Ihr alle wisst hat Frank am 1. 

Juli 2022 seinen neuen Dienst in 

Berlin begonnen.  Am 29.06.22 

wurde der Sprinter und der Anhä-

nger unter tatkräftiger Mitwirkung 

der Gemeinde beladen und am 

nächsten Tag sind Frank und ich 

mit dem Sprinter nach Berlin ge-

fahren. Sein Sohn Elias kam dann 

später mit Frank’s Auto nachgefah-

ren. Es waren genau 649 km von 

Oberissigheim nach Berlin, Lehrter 

Straße 69 A. Auf der Autobahn war 

wenig Verkehr, sodass wir gegen 

19:00 Uhr an unserem Zielort an-

gekommen sind. Dort haben schon 

zwei fleißige Helfer (Freund von 

Frank) auf uns gewartet.  

Frank hat über seinen neuen Ar-

beitgeber eine Zweiraumwohnung 

mit einem Balkon im 6sten Stock 

bekommen.  Die Wohnanlage liegt 

ganz in der Nähe des Amtssitzes 

des Bundespräsidenten und nur 

fünf Minuten vom Hauptbahnhof 

weg. Mit der S-Bahn fährt er aber 

trotzdem fast eine Stunde zu sei-

ner Gemeinde. So nah wie er es bei 

uns hatte, ist es nun nicht mehr. 

Wir konnten direkt vor die Haustür 

fahren und ein Aufzug hat das Aus-

laden leichter gemacht. Wir haben 

es hinbekommen, den Anhänger 

vollständig zu leeren. Danach ha-

ben wir uns gestärkt, und seine 

beiden Freunde sind dann wieder 

nach Hause in den Oderbruch zu-

rückgefahren. Gegen 22 Uhr ist 

dann auch Elias zu uns gestoßen. 

Am nächsten Morgen haben wir 

dann noch zusammen den Sprinter 

ausgeräumt und Frank beim Auf-

stellen von Bett, Schrank und Bü-

cherregal geholfen. Gegen 18 Uhr 

sind wir dann wieder nach Oberis-

sigheim aufgebrochen.  

Wir danken Gott für die Bewahrung 

auf der Fahrt und wünschen Frank 

für seine Aufgaben Gottes reichen 

Segen.  

Euer  Jörg Klötzing 

Fotos: Klötzing 



Update des Vorstands 
Was für ein Wechsel! Zwei gehen, 

drei neue kommen. 

So haben Frank Bruhn und Leo 

Brütsch den Vorstand verlassen 

und Monika Kern, Manuel Klötzing 

und ich sind dem Vorstand beige-

treten. Hinzu kommt, dass wir mit 

Manuel einen neuen Vorstandsvor-

sitzenden haben und Friedemann 

nun Pastor ist. Viel Veränderung 

und wir haben viel vor. Obwohl wir 

viele Neue sind, kommen wir in 

den Vorstandsitzungen gut voran. 

Neben der Ernsthaftigkeit wird 

auch mal gelacht, um die Situation 

aufzulockern, so haben wir auch 

alle Spaß an unserer Vorstandsar-

beit. Die letzten Jahre waren, auf-

grund von Beschränkungen durch 

Corona, schwierig und anstrengend 

für uns alle, doch wir haben uns 

einige Ziele gesteckt.  

Wir wollen mehr geistliches Leben 

in die Gemeinde bringen, sodass 

wir nicht nur den Gottesdienst ha-

ben, sondern auch weitere Mög-

lichkeiten Gott zu begegnen und 

gemeinsam zu erleben, wie Lob-

preisabende oder Gebetsveranstal-

tungen. Des Weiteren wollen wir 

wieder Gemeinschaft haben, 

und zwar zwanglos. Das heißt 

sich auch mal so zu treffen, 

um zu spielen oder einfach 

nur zu reden. Dadurch soll 

auch die Möglichkeit ge-

schaffen werden Menschen 

einzuladen, die Jesus nicht 

kennen, aber keinen Gottes-

dienst besuchen wollen.  

Corona hat auch vieles am 

Gottesdienst verändert, so strea-

men wir momentan jeden Gottes-

dienst auf Youtube. Da sich die 

Reglungen bezüglich Versammlun-

gen geändert haben, arbeiten wir 

an einem neuen Konzept, um das 

offene Streaming abzuschaffen, hin 

zu einem geschlossenen Streaming 

für unsere Mitglieder, falls jemand 

nicht am Gottesdienst teilnehmen 

kann.  

Uns ist bewusst, dass dies große 

Ziele sind, doch wir sind zuver-

sichtlich diese Ziele mit Gottes Hil-

fe auch umzusetzen. Wir denken, 

dass unsere Gemeinde noch großes 

Potential bietet, das es nur zu ent-

falten gilt und wir freuen uns da-

rauf, die Gemeinde gemeinsam mit 

euch voranzubringen. 

Jonas Gersting 

Fotos: R.Zell 
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Erste Zeit als Pastor  
 
Nun sind es schon zwei Mona-
te, in denen ich in der neuen 
Funktion als Pastor unserer 
Gemeinschaft unterwegs bin. 
Da ich nun schon seit über 
vier Jahren in Oberissigheim 
lebe und arbeite, ist mir ja 
vieles vertraut. Und doch mer-
ke ich, dass ich noch Zeit 
brauche mich in den neuen 

Aufgaben, oder besser, in der neu-
en Aufgabenverteilung, zurechtzu-
finden und zu sortieren. Es ist nicht 
so schwer neue Aufgaben zu über-
nehmen. Schwieriger ist es, man-
ches abzugeben.  
So bin ich zum Beispiel nur noch 
einmal im Monat im Jugendkreis. 
Das hat natürlich Auswirkungen 
z.B. auf den Informationsfluss. Das 
muss neu gestaltet werden, 
braucht neue Wege und Formen. So 
merke ich die Veränderungen an 
verschiedenen Stellen. Gleichzeitig 
bin ich sehr dankbar für unser Vor-
standsteam. In diesen ganzen Fra-
gen und Veränderungen sind wir 
gemeinsam unterwegs. Ich denke, 
es wird sich auch noch mehr be-
merkbar machen, dass wir von 1,6 
auf 1 Hauptamtlichen-Stelle redu-
ziert haben. Lasst uns da offen und 
ehrlich miteinander umgehen, wo 
wir Aufgaben nicht schaffen und 
vielleicht auch Veranstaltungen 
etc. streichen müssen.  
 
Ich finde es wichtig, dass wir alle, 
die wir Teil unserer Gemeinschaft 
sind, uns in irgendeiner Form mit 
einbringen. Das sollte aber ent-
sprechend der eigenen Gaben, 
Kräfte und Möglichkeiten stattfin-
den. Doch sollten wir immer wie-
der prüfen – was können wir als 
Gemeinschaft leisten und was  

 
 
 
nicht. Denn unser Auftrag ist es 
nicht, unser Programm um des Pro-
grammes willen aufrecht zu erhal-
ten, sondern Menschen mit Jesus 
bekannt zu machen. Ich denke, die 
Herausforderung besteht dann da-
rin Wege und Formen dafür zu fin-
den, die unseren Möglichkeiten 
entsprechen. Wohlwissend, dass 
Jesus uns mit SEINEN Möglichkei-
ten überraschen kann. Darauf 
möchte ich hoffen und vertrauen.  
 
Als eine neue Aufgabe habe ich mir 
zum Ziel gesetzt, in den nächsten 
Monaten bei allen Mitgliedern ei-
nen Antrittsbesuch zu machen. 
Auch wenn ich viele von euch ken-
ne, so hatte ich in Vergangenheit 
mit manchen mehr und mit ande-
ren weniger zu tun. So ist es für 
mich schön einmal hinzuhören, wie 
es euch geht, was euch in Bezug 
auf die Gemeinde bewegt, welche 
Ideen ihr habt und auch welche 
Wünsche ihr konkret an mich und 
meine Rolle als Pastor habt. Wün-
schen dürft ihr euch alles – erfüllen 
werde ich definitiv nicht alles kön-
nen und wollen.  
Und so bin ich gespannt, wo uns 
Jesus als Gemeinschaft hinführt. 
Bei allen Herausforderungen und 
Veränderungen dürfen wir darauf 
vertrauen, wenn wir von Ihm unse-
ren Weg bestimmen lassen, wird er 
es gut machen (Psalm 37,5).  
 

Friedemann Koß 
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Wir haben da mal eine 
Frage oder mehr? 

Interview mit Manuel und Jörg 

Klötzing 

In unserer Kurzinterview-Serie 
stellen sich diesmal zwei Vor-
standsmitglieder vor, die einerseits 
gleiche Wurzeln haben, anderseits 
vom Erfahrungsschatz etwas ausei-
nander liegen. Jörg Klötzing als 
„alter Hase“ - der „Finanzminister“. 
Und Manuel Klötzing, nicht zufällig 
der gleiche Name, sondern Jörg’s 
Sohn. Er ist Neueinsteiger im Vor-
stand, ist seit Mai der 1. Vorsitzen-
de des Vorstandes und somit unser 
Gemeindeleiter. 

  Dein Name ist Manuel. Weißt 
du zufällig seine Bedeutung 
oder gibt es eine Geschichte 
dazu? 

 Manuel bedeutet „Gott ist mit 

uns“. In Jesaja wird in Kapitel 7 

Vers 14 der Messias mit diesem 

Namen angekündigt: „14Darum 

wird euch der HERR selbst ein 

Zeichen geben: Siehe, eine 

Jungfrau ist schwanger und 

wird einen Sohn gebären, den 

wird sie nennen Immanuel.“ 

 Ich bin Experte für…….? 

 Wenn ich mich entscheiden 

müsste, würde ich sagen, ich 

bin Experte rund um das Thema 

Grillen. Ich grille gerne und 

viel, Fleisch, Fisch, Gemüse, 

schnell, indirekt und low and 

slow smoken… alles schon mal 

gemacht und ausprobiert, und 

das auch meist erfolgreich. Und 

Grillgeräte kann man auch nicht 

genug haben. Der Trend geht 

zum Viertgrill.     

#BesserHabenAlsBrauchen. 

 Das habe ich noch nie probiert? 

 Ich bin noch nie vom 10m Turm 

im Schwimmbad gesprungen. 

 Bist du schon mal in ein Fett-

näpfchen getreten? 

 Ja, auf jeden Fall. 

 Bist du ein Sammler, wenn ja 

was? 

 Ich habe das ein oder andere 

Lego/Klemmbaustein-Set, das 

mir geschenkt wurde oder ich 

mir gekauft habe als ich schon 

kein Kind mehr war, sagen wir 

es so. Aber so richtig Sammeln, 

also dass ich jedes Set aus ei-

ner Reihe haben müsste, tue ich 

nicht.   
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 Das habe ich schon mal verlo-
ren: 

 Ich habe mal meinen Ehering 

verloren und bis heute nicht 

wiedergefunden. Gott sei Dank 

habe ich eine Frau die mich 

kennt und trotzdem liebt. 

 Hast du einen Wohlfühlplatz 

oder – ort? 

 Zu Hause ist es einfach am bes-

ten. 

 Wie ist das so, wenn der eigene 

Vater am Vorstandstisch sitzt? 

 Och, das ist ganz normal würde 

ich sagen. Nicht anders als 

sonst. Wir reden ganz normal 

und können auch unterschiedli-

che Meinungen stehenlassen. 

Ich denke für die anderen Vor-

standsmitglieder gibt es viel-

leicht ab und zu mal was zu la-

chen, wenn wir eine Vater-Sohn

-interaktion haben, deren Komik 

uns selber nicht bewusst ist.  

 Gibt es etwas Bestimmtes, dass 

du von der Gemeinde wissen 

möchtest, um deinen Erfah-

rungsschatz zu bereichern?  

 Was ist deine persönliche „Top 

Jesus Geschichte“ in deinem 

Leben? 

 Was du schon immer mal sagen 

wolltest: 

 „Guten Tag meine Damen und 

Herren, ich begrüße Sie zur Ta-

gesschau.“ 

 Dein Name ist Jörg . Weißt du 

zufällig seine Bedeutung oder 

gibt es eine Geschichte dazu?  
 

 Meine Eltern haben mich Jörg 

genannt, weil Luther auf der 

Wartburg anonym als Junker 

Jörg dort lebte. 

 

 Ich bin Experte für…….? 

 Ich bin kein Experte, aber die 

Buchhaltung und die Arbeit im 

Rechnungswesen machen mir 

auch heute noch viel Spass. 

Deshalb bin ich auch gerne Kas-

sierer der Gemeinde. 

 

 Das habe ich noch nie probiert?  

 Fallschirmspringen 
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 Bist du schon mal in ein Fett-

näpfchen getreten?  

 Ich trete öfter in sogenannte 

Fettnäpfchen. Ich bin eher nüch-

tern, sachlich und Realist. Das 

kommt bei mehr gefühlsbeton-

ten Menschen nicht immer an. 

 

 Bist du ein Sammler, wenn ja 

was?  

 Nein eigentlich nicht, aber beim 

wegwerfen von noch guten Sa-

chen, tue ich mich etwas 

schwer. 

 

 Das habe ich schon mal verlo-

ren:  

 Meinen Ausweis und meine 

Schlüssel. 

 

 Hast du einen Wohlfühlplatz 

oder – ort?  

 Nein 

 

 Wie ist das so, wenn der eigene 

Sohn am Kopf des Vorstandti-

sches sitzt?  

 Ich habe damit kein Problem. 

Wir im Vorstand verstehen uns 

als Team und mein Sohn Manuel 

ist einer unter Gleichen. Bisher 

konnten wir immer eine ge-

meinsame Lösung finden, die 

alle auch mittragen konnten. 

Falls es einmal anders kommt, 

dann zählt der Mehrheitsbe-

schluss, mit dem ich auch gut 

leben kann, auch wenn es mir 

möglicherweise nicht gefällt. 

 

 Gibt es einen Erfahrungsschatz, 

den du der Gemeinde gerne 

weiter sagen möchtest?  

 Gott, Jesus und sein Wort sollte 

immer unsere Mitte und Aus-

richtung sein und wir sollten 

alle versuchen uns danach aus-

zurichten. Mir fällt da sein Wort 

ein. „Liebe Gott und deinen 

nächsten wie dich selbst“ (Lukas 

10, 27). 

 

 Was du schon immer mal sagen 

wolltest:  

 Gott hat unsere Gemeinde 

schon über 100 Jahre bewahrt 

und wir existieren immer noch. 

Ich wünsche uns allen, dass dies 

so bleibt und Gott uns allen wei-

terhin gnädig ist und uns be-

wahrt. Für die Zukunft wünsche 

ich uns allen, dass sich auch die 

nächste Generation davon be-

geistern lässt und die Arbeit 

fortführt. Ein Anfang ist durch 

die neuen Vorstandsmitglieder 

gemacht. 
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Gemeinsam Menschen 
begleiten 
Eindrücke vom Seelsorger Seminar 

vom Mai 2022 

 

Seelsorge, was ist das eigentlich? 

Brauche ich Seelsorge?  

Der Veranstalter des Seelsorge Se-

minars „lebensecht – hessen“ er-

klärt sich so: „Wir helfen Menschen 

in seelischen Krisen konkret und 

zeitnah. Wir wirken präventiv und 

unterstützend durch Bildung und 

Information.“  

Die letzten zwei Worte sind aus-

schlaggebend, was am 14.05. in 

dem Seelsorger Seminar umgesetzt 

wurde. Die Frage nach der Notwen-

digkeit der Seelsorge war schnell 

beantwortet. Jesus selbst sorgt 

sich, kümmert sich um jede einzel-

ne Seele/ Menschen. Er fordert uns 

auf, als seine Nachfolger, es ihm 

gleich zu tun. (Markus 7,32) Dazu 

braucht es zum einen einen ruhi-

gen Ort. Zum anderen benötige ich 

selber als Seelsorger eine klare, 

ausgeglichene Haltung. Liebe dei-

nen Nächsten, wie dich selbst, will 

sagen: Wie sieht es eigentlich bei 

mir selber aus?  

Das war ein großer Schwerpunkt 

mit dem wir Seminarteilnehmer 

uns auseinander gesetzt haben. 

Auf diesem Grundstein kann sich 

ein seelsorgerlicher Umgang in der 

Gemeinde entwickeln. Dazu erar- 

 

 

 

beiteten wir verschiedene Metho-

den, bzw. tauschten uns mit ande-

ren Teilnehmern aus.  

Das Schlusszitat von David Benner 

fasst alles gut zusammen: 

„Dadurch, dass wir für unsere eige-

nen Seelen sorgen, sind wir besser 

in der Lage, für die anderen zu sor-

gen, und dadurch, dass wir für an-

dere Sorgen, lernen wir, besser für 

uns selbst zu sorgen.  

Seelsorge ist ein Kernelement im 

Prozess der christlichen Persön-

lichkeitsbildung. Indem wir geben 

und empfangen, werden wir heiler, 

und wir werden dadurch gesegnet, 

dass wir am Wachstum anderer 

teilhaben können.“ (Quelle: Ben-

ner, G. David, Kraftvolle Seelsorge, 

Seite 289)  

Ja, wir brauchen Seelsorge! Schon 

in der letzten Ichthys-Ausgabe be-

richteten wir von unserem Seelsor-

geteam vor Ort. Zur Zeit besteht 

das Team aus Ines Bruhn, Reinhard 

Kern, Wojtek Pasierb und Sabine 

Gersting. 

 

Kontaktdaten zum Veranstalter: 
lebensecht – hessen                                                    

HeGeV-Geschäftsstelle                                                 

Marburger Ring 32a, 35274 Kirchhain- 

Großseelheim 

Tel: 0175-9272704  

Mail: lebensecht-hessen@hegev.de       
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Einblicke in das Denken 
messianischer Juden 
Evgeni Ivanov von Beit Sar Shalom 

besucht Oberissigheim. Ein 

messinanischer Jude erklärt uns 

wie wir Jesus Christus im Alten 

Testament finden, lieben und 

schätzen lernen. Genau das möchte 

Beit Sar Shalom. Die frohe Bot-

schaft von Jeschua dem Messias = 

Jesus Christus weitergeben.  

Zunächst erklärte uns Evgeni, dass 

für die messianischen Juden die 

Bibel ein großes Werk ist, das aus 

einem Alten und einem Neuen Tes-

tament besteht. Das Neue baut or-

ganisch auf dem Alten auf. Dann 

führte er aus, dass die Bibel sich im 

Wesentlichen selbst erklärt, so 

dass man neben der Bibel  nicht 

mehr viel braucht, um sie zu ver-

stehen. Dies machte er an den vie-

len Stellen deutlich, die klar auf 

Christus im Alten Testament hin-

weisen und die eindeutig im Neuen 

Testament erfüllt wurden. Mose, 

David in den Psalmen und die Pro-

pheten reden immer wieder von 

Jesus.  

Das beginnt schon im 1. Buch Mose 

Kapitel 3,15: Und ich will Feind-

schaft setzen zwischen dir und der 

Frau, zwischen deinem Samen und 

Ihrem Samen: Er wird dir den Kopf 

zertreten, und Du wirst ihn in die 

Ferse stechen. 

Kopf zertreten und in die Ferse ste-

chen meint jeweils die ganze Per-

son. Beides ist am Kreuz gleichzei-

tig erfüllt worden, Jesus Christus 

zerstörte die Macht des Satans 

über uns durch seinen stellvertre-

tenen Opfertod und der Satan (die 

Schlange) tötete den Leib Christi 

am Kreuz.  

2. Sam. 7,12 und 13: Wenn Deine 

Tage erfüllt sind und du bei deinen 

Vätern liegst, so will ich deinen 

Samen nach Dir erwecken, der aus 

deinem Leib kommen wird, und ich 

werde sein Königtum festigen. Der 

wird meinem Namen ein Haus bau-

en, und ich werde den Thron seines 

Königtums auf ewig befestigen. 

Auch wenn diese Verheißung an 

David eine erste Erfüllung in Salo-

mo hat, der den Tempel baut, so 

stand doch danach die endgültige 

Erfüllung noch aus. Erst Christus 

erfüllt die Stelle vollständig, denn 

sein Haus und sein Thron stehen in 

der Ewigkeit. Und so gibt es in vie-

len Stellen eine vorläufige Erfül-

lung im Alten Testament und eine 

endgültige durch Jesus Christus im 

Neuen Testament.  

So wurden wir mitgenommen über 

die Jungfrauengeburt Jesu in Jes. 7, 

13-14 die den Immanuel = Mit uns 

ist Gott gebären wird, bis zu dem 

leidenden Gottesknecht Jesu in 

Jes. 53,3: Verachtet war er und ver-

lassen von den Menschen, ein 

Mann der Schmerzen und mit Lei-

den vertraut wie einer, vor dem 

man das Angesicht verbirgt, so ver-

achtet war er, und wir achteten ihn 

nicht.  



Am Ende machte Evgeni uns noch-

mal klar, wie Gott durch die Jahr-

tausende seinen Plan verfolgt, sich 

durch Jesus Christus eine große 

Familie zu schaffen und alle die an 

Jesus glauben von Anfang an dazu 

einzuladen.   

Am Nachmittag zeigte unser Refe-

rent uns nochmal vertieft, dass sich 

Jesus als König, Prister und Prophet 

durch die ganze Bibel zieht. Warum 

so viele Juden trotz eindeutiger 

Erfüllungen all der alttestamentli-

chen Verheißungen nicht an Jesus 

glauben, kann Evgeni auch nur 

durch eine Art Schleier erklären, 

der die Wahrnehmung der Juden 

trübt. Aber eines Tages werden 

auch die Juden ihn als den Messias 

erkennen und annehmen.  

Wir jedenfalls freuen uns auf die 

nächste Begegnung mit Evgeni, bei 

der er den tieferen Sinn der jüdi-

schen Feste für uns Christen er-

klärt.  

Wolfgang Winterstein 
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Neulich – Dienstagabend … 
… war ich eingeladen, als Special-

guest…   

Hui dachte ich noch… so ‚special -> 

besonders‘ fühle ich mich gar nicht 

– und dabei blieb es auch. Das 

´Besondere‘ war dann, dass ich 

erzählen durfte aus meinem Leben, 

meinen Weg mit Gott, hin zu und 

mit Jesus.  

Erlebt hab ich eine wunderbare 

Atmosphäre der Offenheit im lie-

bevollen Umgang miteinander und 

die Freude, sich zu treffen, anei-

nander teilzuhaben und teilhaben 

zu lassen, war präsent.  

Was mich echt angesprochen hat, 

war der Umgang untereinander – 

das Flapsen, Späße machen und 

dabei zu erzählen, was denn so ge-

wesen war am Tag, die letzte Wo-

che. Ich durfte spüren, dass sie Be-

ziehung leben, voneinander wissen 

und sich gegenseitig annehmen 

und achten, jeden so wie er ist, und 

wenn jemand nix sagt, ist das auch 

ok. 

Schöne und schwierige Erlebnisse 

wurden einfach offen geteilt und 

am Ende in einer Gebetsgemein-

schaft Gott vor die Füße gelegt.  

Ich für meinen Teil war zwar ange-

kündigt als Gast und so war es ja 

auch, aber gefühlt hab ich mich, als 

gehörte ich dazu…  Das alles war 

kein Programm, sondern das leben 

sie wirklich und mich freut es sehr, 

diese jungen Menschen in unserer 

Gemeinschaft zu wissen. Ich danke 

Gott für seinen Segen in Form un-

seres Jugendkreises und bete, dass 

sie hingehen werden um Frucht zu 

bringen… jungen und alten Men-

schen zum Segen werden, einfach 

so, weil und wie sie sind.  

DANKE für die Einladung lieber Ju-

gendkreis <3       

Karin Tugend 
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J-Camp 2022 
 

Für was steht das ‚J‘ in J-Camp ei-

gentlich? Dieses Jahr haben wir es 

wieder einmal neu entdeckt. Ein 

Jugendcamp mit Jesus im Fokus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zusammen mit etwa zwanzig Teens 

und Jugendlichen ging es wieder 

einmal ins hübsche Knüllgebirge, 

genauer gesagt auf die große Wie-

se, die das Knüllhaus umgibt. Dabei 

durften wir noch mehr Platz ein-

nehmen als die Male zuvor. Als 

ganz besondere und sehr geschätz-

te Köchin zog das Organisiationsta-

lent Monika Kern mit uns in den 

Zelturlaub. Ihre Mutterinstinkte 

und jahrelange Erfahrung haben 

uns Ameisen im Nudelsalat und 

tägliche Dosenravioli erspart. Dazu 

kamen vielerlei gespendete gute 

Gaben aus den Küchen von Ge-

meindefreunden. So wurden wir 

bunt versorgt und konnten gestärkt 

zum Dreckrace antreten.  

Das Dreckrace ist der altbekannte 

Hindernislauf, bei dem man weder 

trocken noch sauber ins Ziel 

läuft.  Dabei haben wir als ‚EC 

Oberissigheim‘ rund 3.800€ zu-

sammen-

gesammelt 

(Viele Sponso-

renlisten wa-

ren voll ausgefüllt) 

und haben damit den 

ersten Platz belegt. Der Mo-

derator wirkte leicht gelangweilt 

als er, wie bereits die Jahre zuvor, 

uns den Wanderpokal verkündigte.  

 

Das Thema des diesjährigen Camps 

„essential“ forderte uns mit der 

Frage: ‚Was ist im Leben essentiell/ 

wirklich wichtig?” heraus.  

Jeden Tag begleiteten uns Predig-

ten von verschiedenen Sprechern 

durch diese Frage und gaben uns 

wertvolle Antworten mit auf den 

Weg. Das Gebetsteam stand jeder-

zeit bereit und die Lobpreisband 

gestaltete eine wertvolle Zeit der 

Reflexion.  

Für mich als ‘erfahrene’ J-Camperin 

war es eines der schönsten und 

ereignisreichsten Camps bisher, 

und 

ich 

be-
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wundere die Mühe und Liebe die 

im Detail zu finden ist. Ob bei der 

Bühnendeko, den Aufwärmspielen 

oder der Hilfsbereitschaft Einzel-

ner, hier ist einfach ein besonderer 

Geist anwesend.  

 

 

Ich denke, wir als Jugendkreis und 

Teenkreis können in Gemeinschaft 

und Glaube gestärkt in den Alltag 

starten. Und auch für jeden ‘Gast’ 

hinterlassen diese fünf Tage defini-

tiv einen essentiellen Eindruck. 

 

Sarah Graulich 

Fotos: privat 
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Wohnwoche 2022 

Packt die Kissen aus der Dusche, 
klappt die grauen Sofas aus! Eine 
Woche, ein Gebäude, eine Gemein-
schaft.  

So könnte die Kurzbeschreibung 
der Wohnwoche 2022 ausfallen. 
Das J-Camp hatte die WG-Idee ge-
weckt. Schade, dachten wir uns, 
dass unser wunderschönes Ge-
meindehaus die meiste Zeit der 
Woche doch ungenutzt verbringt 
und stürzten uns in Ideenspinne-
reien. Toby und Freddy übernah-
men das Zepter zur Umsetzung und 
so verwandelten wir das Gemein-
dehaus in unser eigenes. Gemein-
schaft lebt sich doch am besten, 
wenn man alles miteinander teilen 
muss. 

Während der Wohnwoche leben 
wir zwar alle unseren eigenen All-
tag, starten oft aber gemeinsam in 
den Tag und kommen abends zur 
Andacht, Spielen und Abendessen 
wieder zusammen. Als besonderes 
Highlight lud uns Manuel Klötzing 
auf den Birkenhof ein. Hier warte-
ten Pool, Volleyball und frisch Ge-
grilltes auf uns. Manu brachte den 
Star des Abends mit- Hanna, seine 
süße Tochter.  

An einem anderen Abend hat uns 
Doris Merz zu sich eingeladen und 
mit Lukas zusammen eine Andacht 
gehalten. Zu Hotdogs und guten 
Gesprächen durften wir bei ihr ei-
nen schönen Abend verbringen. So 
könnte es noch ewig weitergehen, 

das Experiment Wohnwoche. 
Danke an alle, die sie möglich ge-
macht haben! 

Sarah Graulich 

Fotos: Wohnwoche und Christival: privat 



Christival in Erfurt  
 
Das Christival war der absolute 
Hammer!  
Ehrlich gesagt war es erstmal ein 
bisschen befremdlich nach 2 Jah-
ren Corona wieder mit 13000 Men-
schen auf einem Festival zu sein, 
aber schon nach kurzer Zeit war 
alles gefühlt wie immer.  
 
Wir konnten auf verschiedene Ar-
ten den Philliperbrief näher ken-
nen lernen, sei es durch Seminare, 
die einem normalen Gottesdienst 
ähnlich sind, oder durch interaktive 
Seminare, oft auch mit viel Bewe-
gung und Sport verbunden. Bei den 
abendlichen Seminaren konnte 
man den Tag entweder entspannt 
mit Musik wie christlicher EDM  
oder white metal ausklingen las-
sen, bei einer Gameshow mitma-
chen, oder im hörenden Gebet die 
Präsenz des heiligen Geistes erle-
ben.  
 
Musik spielte allgemein eine sehr 
große Rolle. Bei fast jeder Veran-
staltung gab es einen großen Anteil 
Lobpreis von richtig guten Bands 
und auf den Wegen zu den ver-
schiedenen Orten, gab es in der 
Straßenbahn oder am Domplatz 
kleine worship sessions von Chris-
tival Teilnehmern.  
 
Samstags gab es dann noch eine 
richtig große Veranstaltung mit 
Bands wie Good Weather Forecast, 
Könige und Priester, die O'Bros und 
Bülent Ceylan.  
 
Wir hatten alle eine super schöne 
Zeit und sind dankbar für die Ge-
meinschaft und die neuen Dinge, 
die wir lernen durften.  
 

Mathis Zantner (EC-Ostheim) 

Fotos: Wohnwoche und Christival: privat 
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Gemeindeausflug zum 
Felsenmeer - Müll wird 
zur Grundlage 
Am 09.07. war es endlich so weit. 

Wir konnten zu unserem geplanten 

Gemeindeausflug zum Felsenmeer 

aufbrechen. Mit 8 Erwachsenen 

und 6 Kindern konnten wir uns auf 

Entdeckungsreise begeben.  

Am Anfang hat uns Friedemann 

seine Gedanken/Beobachtungen zu 

Psalm 118,22 mitgeteilt und eine 

Verbindung zum Felsenmeer gezo-

gen. Im Felsenmeer können viele 

Steine bewundert werden, die von 

den Römern im 2-4ten Jahrhundert 

zum Bauen verwendet werden soll-

ten. Aber durch irgendwelche Feh-

ler, Struktur des Steines schlecht 

sind und daher beim Spalten ka-

putt gegangen sind oder wurden 

falsch gespalten … wurden sie zu-

rückgelassen. In den Augen der 

Steinmetze waren sie Müll.  

Für uns heute sind diese Steine 

wertvoll. Sie zeugen von einer 

längst vergangenen Zeit. Was hier 

passierte, können wir auch auf un-

seren Glauben beziehen. Ps. 118, 

22 „Der Stein, den die Bauleute 

verworfen haben, ist zum Eckstein 

geworden.“ Jesus bezog dies in Mt. 

21, 42 auf sich. Die Bauleute waren 

die jüdischen Gelehrten. Sie lehn-

ten Jesus ab. Es konnte nicht sein, 

dass er der Messias ist, der von 

Gott verheißene Retter. Er wurde 

wie Müll außerhalb der Stadt ent-

sorgt. Er wurde am Kreuz zurückge-

lassen, wie die Werkstücke im Fel-

senmeer.  

Für die jüdischen Gelehrten das 

Ende, für uns die Grundlage unse-

res Glaubens. Jesus, der Müll, trägt 

uns und unseren Glauben. Auch 

wenn dies für uns ganz klar ist, ist 

es immer wieder gut neu darüber 

nachzudenken.  

Beim Aufstieg konnten wir dann 

einiger dieser unfertigen, fehler-

haften Werkstücke entdecken. Sie 

waren nicht zu gebrauchen, sie 

sind „Müll“. 

Genauso war 

es für die 

Schriftgelehr-

ten und Phari-

säer aus ihrer 

Sicht undenk-

bar, dass Jesus 

der verspro-

chene Retter 

sein kann. Und 

vielleicht gilt 

dies auch für 
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unsere Mitmenschen. Deswegen ist 

es so wichtig, dass andere Men-

schen es selbst erleben, dass die-

ser Stein trägt- dass Jesus wirklich 

der beste Halt im Leben ist. 

„Der Stein, den die Bauleute ver-

worfen haben, ist zum Eckstein 

[zum tragenden Stein] geworden.“ 

Gegen 11 Uhr haben wir dann mit 

dem Aufstieg begonnen. Wir haben 

uns in zwei Gruppen aufgeteilt. Die 

eine Gruppe wagte den Weg über 

die Steine. Wir anderen mit den 

drei jüngsten Wandermutigen  nah-

men den leichteren Weg. Aber 

auch da haben wir einige Hügel 

und Steine erklommen. Zwischen-

drin trafen wir uns immer wieder, 

ruhten kurz aus und löschten Durst 

und belohnten uns mit  Keksen.  

Nach ca. 2 Stunden waren wir am 

vereinbarten Ziel und genehmigten 

uns unser wohl verdientes Mittag-

essen. Die Kinder eroberten den 

ein oder anderen Stein und er-

forschten die Umgebung.  

Und dann ging´s bergab! Auf 

leichten und auch herausfordern-

den Wegen suchten wir den Weg 

nach unten. Wieder am Ausgangs-

punkt angekommen, belohnten 

sich die Kinder mit einer Runde 

Spielplatz und Gummibärchen und 

einige andere waren über eine le-

ckere Eis- Erfrischung dankbar.    

Der Ausflug hat sich in vielerlei 

Hinsicht gelohnt. Die Umgebung 

war toll, die Gemeinschaft war spit-

ze, wir konnten das ein oder ande-

re voneinander erfahren, wir haben 

Bewahrung erlebt,… 

Wir hoffen auf eine baldige Wie-

derholung eines Gemeindeaus-

flugs. Ausflugsziele/Ideen  sind 

herzlich willkommen. 

Elisabeth Koß  
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Sonntag 

Gottesdienst 
Wann: 10:30 Uhr 
Wo: im Gemeinschaftshaus 
Kontaktperson: Wolfgang Winterstein      
Tel.: 06181/578428 
 

Dienstag 

Kids-Treff (6-12 J.) 

Wann: 16:30-18:15 Uhr 
Wo: im Gemeinschaftshaus 
Kontaktperson: Friedemann Koß 
Tel.: 06183-8159138 
 

Die Kids-Treff-Minis 
(3 Jahre - Einschulung) 
Wann: 16:30-18:15 Uhr 
Wo: im Gemeinschaftshaus 
Kontaktperson: Tanja Antzenberger  
Tel.: 0174/9170856  
 

FGB Frauen-Gebets-
Bewegung 
Wann: einmal monatlich 15:00 Uhr 
Wo: bei Doris Merz 
Tel.: 06183/ 5761 
 

             -Jugendkreis 
(ab 16 Jahre) 

 
Wann: 19.30 Uhr 
Wo: im Gemeinschaftshaus 
Kontaktperson: Manuel Klötzing                    
Tel.: 0171/8935846 

Mittwoch 

     -Teenkreis 

Teens-X-treme 
(13-15 J.) 

Wann: 17:30 Uhr 
Wo: im Gemeinschaftshaus 
Kontaktperson: Kathrin Weigel  
  Tel.: 0177-9418324 
 

Posaunenchor 
Wann: ab 20:00 Uhr 
Wo: im Gemeinschaftshaus 
Kontaktperson: Ulrich Gersting 
                     Tel.: 06181/79822 
 

Gebetskreis „Let´s Pray“ 
Wann: 4wöchentlich 20:00 Uhr 
Wo: im Gemeinschaftshaus 
Kontaktperson: Wolfgang Winterstein      
Tel.: 06181/578428 
 
 

Gemeindeveranstaltungen 
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Gemeindeveranstaltungen 
Donnerstag 

Bibel- und Gebetsstunde 
Wann: 16:00 Uhr 
Wo: Gemeinschaftshaus 
Kontaktperson: 
Willi Gersting  Tel.: 06183/71596 
 

Bibellesekreis 
Wann: 14tägig, 19:30 Uhr 
Wo: bei Irmgard Merz 
Kontaktperson: Irmgard  Merz 
                        Tel.: 06183/4873 
 

Lobpreis-Chor 
Wann: 14 tägig, 19:30 Uhr 
Wo: im Gemeinschaftshaus 
Kontaktperson: Christa Gersting 
                         Tel.: 06183/919707 
Aktuelle Probentermine unter www.cgois.de 
 

Online-Gebetstreffen 
Wann:  
wöchentlich donnerstags 18:30 Uhr 
via Teams 
Ansprechpartner: Friedemann Koß 
   Tel.:06183/8159138 

 
 
Hauskreise 
Hauskreis I 
Wann: jeden 2. Dienstag 19:30 Uhr 
Wo: wechselnd in den Wohnungen 
Kontaktperson: Leo Brütsch 
                        Tel.: 06183/ 914733 
 

Hauskreis II 
Wann: jeden 2. Freitag 20:00 Uhr 
Wo: wechselnd in den  Wohnungen 
Kontaktperson: Jörg Klötzing 
                             Tel.:06183/4331 
Hauskreis III 
Wann: Mittwoch 20:00 Uhr 
Wo: bei Familie Haas 
Kontaktperson: Christopher Haas 
                             Tel.: 06183/928374 
 

Hauskreis IV 
Wann: jeden 2. Mittwoch 20 Uhr 
Wo: wechselnd in den  Wohnungen 
Kontaktperson: Karin Tugend 
                             Tel.:06183/4974 
 

Hauskreis V 
Wann: jeden 2. Donnerstag    19:30 Uhr 
Wo: wechselnd in den  Wohnungen 
Kontaktperson: Esther Weigel              

Tel.:06183/73378 

Hauskreis VI 
Wann: jeden 2. Freitag 20:00 Uhr 
Wo: Familie Koß 
Kontaktperson: Elisabeth Koß              

Tel.:0172/2592791 

Hauskreis Porta Vitae 
Wann: jeden 2. Mittwoch 20:00 Uhr 
Wo: Seewiesenring 19, Bruchköbel 
Kontaktperson: Peter Kucharski 
Tel.: 06183/900545 

Online-Hauskreis 
Wann: wöchentlich dienstags 20:00 Uhr 
via Teams    
Ansprechpartner: Tabea Deckenbach 
  Tel.:0176/43848050 



Termine September bis November 2022 
01.+02.09.2022 JuLeiKa-Schulung Neukirchen 

Mi. 07.09.2022 20.00 Uhr Let´s pray Gebetskreis 

Mi. 14.09.2022 20.00 Uhr Vorstandsitzung 

Do. 23.09.2022 20.00 Uhr Hauskreisleitertreffen 

  

Mo. 03.10.2022 
ECHN Landesvolleyballmeisterschaft  Neukir-
chen 

Mi. 05.10.2022 20.00 Uhr Let´s pray Gebetskreis 

Mi. 12.10.2022 20.00 Uhr Vorstandsitzung 

23.-28.10.2022 Jungscharfreizeit Neukirchen 

Mi. 26.10.2022 15.00 Uhr KAT-Aufbau 

27.-30.10.2022 KAT 

  

Mi. 02.11.2022 20.00 Uhr Let´s pray Gebetskreis 

So. 06.11.2022 Herbstmarkt 

Mo. 07.11.2022 20.00 Uhr Mitgliederversammlung 

18.-20.11.2022 Meet the people in Neukirchen 
Do. 24.11.2022 20.00 Uhr Bereichsleitertreffen 
25.-27.11.2022 Gott-erleben-Wochenende in Neukirchen 
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 Aktuelle Informationen werden im Gottesdienst und auf unserer Homepage www.cgois.de  
bekannt gegeben  

 Die Gottesdienste werden als Live-Stream auf unserem Youtube-Kanal übertragen. 

Text Monatssprüche: Text: Lutherbibel, revidiert 2017, © 

2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart -  

Grafik: © GemeindebriefDruckerei  



04.09.22 

 

10.30 

Uhr 

Gottesdienst  

 

Kinderbetreuung 

(3 -12 Jahre) 

 

 

Christian  Geiß 

Autor, Theologe, Coach 
 

Elisabeth Koß 

Maren + Philippa 

Ines Bruhn 

11.09.22 

 

10.30 

Uhr 

 

 

Gottesdienst 

 

Kinderbetreuung 

(3 -12 Jahre) 

 

 
 

Manuel Klötzing 

Elke Haas 

Dorothee + Simon 

Thomas Zell 

18.09.22 

 

10.30 

Uhr 

Gottesdienst  

 

Kindergottesdienst 

(3 -12 Jahre) 

 
 

Friedemann Koß 

Karola Schäfer 

Monika Kern 

Kathrin Weigel 

25.09.22 

 

10.30 

Uhr 

Gottesdienst 

 

Kinderbetreuung 

(3 -12 Jahre) 

 
 

Friedemann Koß 

Wiebke Stöppler 

Sandra + Emmy 

Karin Tugend 

Gemeindeveranstaltungen September  

Blumendekoration im September: Irmgard Merz 



02.10.22 

Erntedank 

 

 

10.30 

Uhr 

Gottesdienst 

mit Abendmahl 

Kinderbetreuung 

(3 -12 Jahre) 

 

 

 

 

 

 

Friedemann Koß 

Leo Brütsch 

Ines Bruhn 

Karola Schäfer 

09.10.22 

 

10.30 

Uhr 

Gottesdienst 

 

Kindergottesdienst 

(3 -12 Jahre) 

 
 

Johannes Weider 

Christopher Haas 

Monika Kern 

Edeltraud Brütsch 

16.10.22 

 

10.30 

Uhr 

Gottesdienst 

 

Kinderbetreuung 

(3 -12 Jahre) 

 
 

Gerd Brinkhorst 

Beate James 

Dana + Freddi 

Irmgard Merz 

23.10.22 10.30 

Uhr 

Gottesdienst 

 

 

Kindergottesdienst 

(3 -12 Jahre 

 
 

Johannes Weider 

Johanna Gersting 

Monika Kern 

Ines Bruhn 

30.10.22 10.30 

Uhr 

KAT-Abschluss-

Gottesdienst 

 

 

 

 
 

Friedemann Koß 

 

KAT-Team 

 

Thomas Zell 

Gemeindeveranstaltungen Oktober 



06.11.22 

 

 

 

10.30 

Uhr 

Gottesdienst 

 

Kindergottesdienst 

(3 -12 Jahre) 

 

 

 

 

 

 

 

Johannes Weider 

Elke Haas 

Sabine Gersting 

Kathrin Weigel 

13.11.22 

 

10.30 

Uhr 

Gottesdienst 

mit Abendmahl 

Kinderbetreuung 

(3 -12 Jahre) 

 
 

Friedemann Koß 

Karola Schäfer 

Maren + Philippa 

Karin Tugend 

20.11.22 

 

 

10.30 

Uhr 

Gottesdienst 

 

Kindergottesdienst 

(3 -12 Jahre) 

 
 

Johannes Weider 

Wiebke Stöppler 

Monika Kern 

Karola Schäfer 

27.11.22 

1. Advent 

 

10.30 

Uhr 

Gottesdienst 

 

Kinderbetreuung 

(3 -12 Jahre) 

 

 
 

Wolfgang Winterstein 

Leo Brütsch 

Ines + Dorothee 

Edeltraud Brütsch 

Gemeindeveranstaltungen November 

Blumendekoration im Oktober: Ines Bruhn 

 Blumendekoration im November: Karin Tugend 



 
 

 

 
 

 
 

 

 

07.12.2022 Let´s Pray 

14.12.2022  Vorstandssitzung 

17.-18.12. 2022 Weihnachtsmarkt  

24.12.2022 16 Uhr Christvesper 

25.12.2022 19 Uhr Gottesdienst 

31.12.2022 Silvesterfeier 

Termin-

Vorschau 
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Der Vorstand informiert: 

Wir als Vorstand suchen eine oder 

mehrere Personen, die bereit sind, 

hausmeisterliche Tätigkeiten in 

Haus und Hof eigenverantwortlich 

zu überneh-

men. 

 

 

 

Zusätzlich benötigen wir eine 

neue Reinigungsfirma oder Perso-

nen, die gerne etwa alle drei Wo-

chen den Saaldienst zuverlässig 

übernehmen.  

Wer hat einen guten Tipp? 

Meldet Euch gerne bei einem Vor-
standsmitglied oder über friede-
mann.koss@eghn.de 

Auch in diesem Jahr beteiligen wir 

uns wieder bei 

„Weihnachten im Schuhkarton“. 

 Info- und Abgabestelle bis 

15.11.2022 bei Edeltraud Brütsch 

Langstraße 62,63486 Bruchköbel 

Tel.: 06183-914733 

Wir denken an die Schulanfänger vom KidsTreff 

und beten für einen guten Start für Jephta Koß, 

Leni und Lina Nowak, Luke Auer und Rune Breuer! 
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Wir gratulieren von Herzen zur Geburt 

und wünschen Gottes Segen! 

Edda  

wurde am 24.05.2022  

geboren! 

Es freuen sich besonders 

Nadine, Lukas und  

Lina Engler in Seefelden. 

Hanna  

wurde am 02.07.2022  

geboren! 

Es freuen sich besonders  

Stephanie, Manuel und  

Joel Klötzing in Oberissigheim. 
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Singen verbindet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corona hat auch das ein oder andere Gute hervorgebracht.  
So gab es eine „Raumkollision“, weil der Jugendkreis für mehr Abstand 
beim Singen den großen Saal nutzte und gleichzeitig der Hauskreis um 
Leo Brütsch auf eine ähnliche Idee kam.  
Nun machten wir daraus kein Problem, sondern nahmen diese Chance 
wahr, gemeinsam unseren Gott mit Liedern zu loben. So praktizierten wir 
das über mehrere Monate, dass wir den Anfang von Jugendkreis und 
Hauskreis mit einer gemeinsamen Singezeit gestalteten. Es tat gut in so 
großer Runde zusammen zu kommen … ein kleines Stück Normalität.   
 

Friedemann Koß 

Meet and eat (treffen und essen)  
 
Essen verbindet. Das ist etwas, was 
wir schon oft in unserer Gemein-
schaft erleben durften. Doch war 
das in den letzten zwei Jahren nicht 
in dem Rahmen möglich, wie wir es 
vor Corona gewohnt waren.  
Nun ist wieder mehr möglich und 
das wollten und wollen wir nutzen, 
um wieder mehr Zeit miteinander 
zu verbringen.  
Deshalb gab es nun schon zum 
zweiten Mal „Meet and eat“, also 
„treffen und essen“ (falls sich je-
mand an den englischen Begriffen 

Fotos: Koß und Zell 
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stört – es reimt sich aber so schön ). 
 
Nach dem Gottesdienst blieben wir zusammen, um gemeinsam Mittag zu 
essen und die Zeit miteinander zu gestalten. Am 22.05. gab es Pizza und 
am 26.06. wurde der Grill angeheizt. Wer wollte, konnte zum Essen etwas 
beisteuern. So gab es beim letzten Mal ein reichhaltiges Büffet an Salaten, 
Beilagen und Grillgut. So wurden alle mehr als satt. Und während des Es-
sens, verschiedener Gespräche und gemütlichem Miteinander verging die 
Zeit wie im Flug. Es tat gut wieder so ganz normal Gemeinschaft zu leben.  
 
Auch in Zukunft soll es dieses Angebot geben.  
Wenn terminlich möglich, soll Meet and eat immer am 4. Sonntag im Mo-
nat stattfinden. Jeweils vorher wird es Informationen dazu geben, ob es 
stattfindet und in welche Richtung das Essen geht.  
 
Wir freuen uns auf die nächsten Treffen, bei denen wir gemeinsam essen.  

Friedemann Koß 

Fotos: Koß und Zell 
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Einweihung Bus für Jugendarbeit 
der Stadt Bruchköbel 

Von der Stadt Bruchköbel wurden 

wir und andere Vereine angespro-

chen, ob wir uns vorstellen könn-

ten, einen Beitrag zum Erwerb ei-

nes Fahrzeugs mit Spielmaterial für 

die Jugendarbeit zu leisten. Das 

Fahrzeug steht uns dann auch für 

die Kinder- und Jugendarbeit zur 

Verfügung. Der Vorstand hat sich 

entschlossen, hierfür etwas zu 

spenden. Am 23. Juni 2022 wurden 

wir als Sponsor zur Einweihung des 

neuen Fahrzeugs für die Jugendar-

beit seitens der Stadt eingeladen. 

Das Fahrzeug dient als Werbeflä-

che und macht damit auf uns auf-

merksam. Ebenso ist unser Logo 

auf dem „Menschlichen Kicker“ zu 

sehen.  

Als Vertreter des Vorstandes habe 

ich an der Einweihung teilgenom-

men und es ergaben sich gute Ge-

spräche rund um die Veranstaltung.  

Euer Jörg Klötzing 

Fotos: Klötzing 
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KAT IM HERBST 2022 
Vom 27.-31.10.2022 soll wieder 

KAT stattfinden, wegen der nur ein-

wöchigen Herbstferien starten wir 

diesmal erst am Donnerstag voll 

durch. Nach ´Abtauchen´ und 

´Auftauchen´ heben wir diesmal 

thematisch vielleicht ab, wer 

weiß??? 

So wie das Thema ist auch manch 

anderes noch nicht klar, aber im 

Werden.  

Wir haben uns zum Vordenken ge-

troffen, wobei es vor allem um ein 

neues Konzept für die Andachten 

ging. Sie sollen ja so gestaltet sein, 

dass die Kinder von heute Gottes 

Angebot für sie verstehen und an-

nehmen können. Viele kommen bei 

KAT das erste Mal wirklich mit dem 

christlichen Glauben in Berührung. 

Danke an alle, die für KAT und un-

sere Vorbereitungen beten möch-

ten. 

Unsere besonderen Anliegen sind 

im Moment: 

- dass wir das neue Konzept inhalt-

lich gut füllen können 

- dass sowohl bei KAT als auch jetzt 

schon in den Vorbereitungen wie-

der eine ausgewogene Mischung 

an erfahrenen und neuen Mitarbei-

tern dabei sind  

Seid herzlich gegrüßt, 

Monika Kern 

Die Pfadfinder vom Stamm Elbo ha-

ben sich am 26.Juni von ihrem 

Stammeshäuptling Frank verab-

schiedet.  

Seine Nachfolge ist noch nicht ge-

klärt, aber es sind folgende Termine 

geplant für alle Pfadfinder ab 6 Jah-

re:  

16.10., 13.11., 11.12. 

und 15.01.  

Ansprechpartnerin ist 

Claudia Tenfelde 

Tel: 0152-31725212 
Fotos: Tenfelde 
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So hatte ich mir 
das aber nicht 
vorgestellt… 
Tag 1 Und plötzlich 

taucht da nach zweieinhalb Jahren 

Pandemie und drei Impfungen ein 

zweiter Strich auf. Gott sei Dank in 

meinem Fall kein Schwangerschafts-

test! Nun gibt es also "endlich" die-

sen Corona-Sonder-Urlaub auch für 

meinereiner. Ich habe mir schon soo 

viel vorgenommen für diese freie 
Zeit... Denkste Pfiffi! Zwei Stunden 

nach Strich 2.0 geht' s auf pudding-

gefüllten Beinen Richtung Bett. Bis 

mittags ist der Klimaschaden perfekt. 

So muss sich Mutter-Erde fühlen. 

Boa, was zwei - drei Grad mehr für 

Auswirkungen haben. Besser man 

verschläft es. Das tu ich dann auch. 

Tag 2 Ich schleich mich raus... muss 

doch meine Hasen und den 

Hund versorgen. Nach 20 Minuten 

Schneckenrennen mit Emmi, bin ich 

leicht über meine Leistungsgrenze 

hinaus geschossen. Drei Stunden 

später werde ich wieder wach. 

War wohl nicht besonders realistisch 

mit der Wohnungsrenovierung. Auch 

nicht nur ein Zimmer. Auch nicht 

Schrank aufräumen, nein, Spülma-
schine auch nicht. Lesen bringt auch 

nix. Kann ich mir nicht merken bis 

Zeile 57... Yoga, das wollte ich schon 

immer mal ausprobieren. Die atmen 

da doch auch nur. Die Stellung" 

'liegende alte Frau mit Heißgetränk" 

schaff ich so grad. Schlafen, schlafen 

ist gut. Wenn nur nicht alles so weh-

tun würde. Ibu hilft. 

Tag 3 Also heute wird es besser. De-

finitiv. Nicht. Wir haben immer noch 

nicht unser Testament fertig ge-

macht, denke ich manchmal bei mei-

nen Bemühungen, den Sauerstoff aus 

der Luft zu schnappen. Was, wenn 

dein Weg hier endet? Mmh. Dunkle 

Gedanken und schwere Gefühle sind 

auch schlafend besser zu ertragen. 

Schlafen ist ein Segen - keine Gedan-
ken, keine Gefühle, kein Essen. Das 

Winterschlaf-Prinzip sollte ich mir 

mal anschauen... ist vielleicht auch 

was für mich. Was mich aber heute 

mehr interessiert ist, wie ich an Luft 

komme. Das ist ja mal richtig mies, 

wenn dir die ausgeht... hinterlässt 

eine bescheidene psychische Verfas-

sung. 

Tag 4 Nach drei Tagen Corona habe 

ich drei Kilo weniger auf der Waage. 

Jetzt verstehe ich so langsam, warum 

so lange an dieser Pandemie festge-

halten wird. Das hätte mir ja auch 

schon mal früher einer sagen kön-

nen. Menschenskinner. Diese Diät ist 

allerdings genauso bescheiden, wie 

alle anderen auch. Und bei der zu 

erwartenden Energiekrise, ist ein 

gewisses Polster ja auch als Kapital-
anlage zu betrachten;) Mein Auto hat 

sich übrigens ganz solidarisch zeit-

gleich krankgemeldet... der Anlasser 

ist außer Gefecht. Wie bei mir. Gottes 

Humor ist echt unschlagbar... als ob 
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ich grad ein Auto bräuchte. Top Zeit-

plan. Heute fühlt es sich etwas bes-

ser an. Schmerzen sind weniger ge-

worden, Luft dafür mehr. Denken ist 

nicht so einfach... oder war das vor-

her auch schon so? Mmh, weiß nich... 

Mein Hund kommt mal nach mir gu-

cken. Ohne Maske! Die traut sich was. 

Danke Emmi. 

Tag 5 Heute wird's besser. Definitiv. 

Strich 2.0 hat die Diät mitgemacht. 

Nur noch ein Strich, der Zweite. Die 
Psycho-Krise überholt die Klima-

Krise langsam aber sicher. Ich will 

hier raus. Also, Waschmaschine läuft, 

Spülmaschine ist leer, per Whatsapp 

allerhand Leute durch die Gegend 

gescheucht und mit sicherlich ganz 

tollen Ideen belästigt, geduscht - 

sogar mit Haare waschen -, Müsli-

chen gegessen. Fertig. Für ins Bett. 

Kreislauf-Krise. Also, immerhin, ich 

atme, aber vermutlich wird´s heute 

auch nicht mehr produktiver. P.S. 

Wann kommen eigentlich endlich die 

Bücher, die Hollywoodschaukel, die 

Klamotten, die Zahnstocher, die 

Tischdeckenbeschwerer, die Spann-

bettlaken, die Papier-Strohhalme,... 
das hab ich doch schon vor Eeeewig-

keiten (vom Bett aus) bestellt.         

Merke: Zeit ist relativ, wenn du posi-

tiv bist. 

Und es gibt noch mehr, was ich mir 

merken sollte. Besser ich schreib das 

auf: 

> Im Alltag kommt mir mein Tun oft 

so unwichtig vor. Das kann jeder an-

dere auch machen. Einfach zu erset-

zen. Stimmt nicht. Jeder hat seine Art 

etwas zu tun, seine individuelle 

Handschrift. Gott hat jeden anders 

einzigartig gemacht. Auch mich. Und 

das ist gut, wichtig und nicht gleich-

wertig zu ersetzen. Vielleicht anders. 

Aber nicht wie du. Deshalb bist du 

genau richtig an deinem Platz mit 

deiner Art und deinen Begabungen. 

So ist das. 

> Mir fällt es schwer, mein 

"Nichtstun" anzunehmen. Vor allem, 

weil ich auch nicht weiß, wann ich 
damit fertig bin. Keine Ahnung, ob 

Jesus wusste, dass sein Wüsten-

Urlaub 40 Tage dauern würde. Also, 

faktisch ist es dann zu Ende, wenn 

"es" fertig ist. Was auch immer die 

Lektion sein soll. Sicherlich nicht nur 

„atmen üben". Oder vielleicht doch? 

Atem-holen? 

> Aber muss das jetzt sein!? Wir ha-

ben Hochsaison, massenhaft Leute 

da zum Arbeiten, die versorgt wer-

den müssen, dazu die Trockenheit 

und Hitze, mein Mann läuft eh schon 

viel zu lange auf Hochtouren und 

nun fällt die Chaos-Zentrale aus und 

mit ihr das Küchenteam, ein Drittel 

der Geschäftsführung, die Hälfte der 
Tier-Versorgung, der Gemüseaufbau 

im Laden, der kreative Kopf, die Sai-

songartenbetreuung, die Mutter, die 

Hausfrau, die Ehefrau,… Die Ge-

schichte mit dem Auto hat mir be-

wusst gemacht, dass Gott nicht nur 

Humor hat, sondern vor allem immer 

den perfekten Zeitplan. Also warum 

nicht auch im Fall von Strich 2.0? Nix 

ABER!  

Nun isses mal genug für heute. Drei 

Merksätze an einem Tag gibt's nicht 

mal in der Schule. Weil merken allei-

ne nützt ja nix. Umsetzen ist viel 

krasser!  

Gute Besserung dabei  - allerseits. 
Rebekka Zell 
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Hallo liebe Ichthys-Leser, 

es kam keine Post von Yemesrach, aber ich habe ihr mal wieder geschrie-
ben: 

Liebe Yemesrach, ich wollte dir mal wieder einen kleinen Gruß schicken! 
Wie geht es dir und deiner Familie? Ich hoffe ihr seid gesund und glück-
lich! 

Was hast du so gemacht in letzter Zeit? Wir können hier in Deutschland 
gerade die Sommerzeit genießen obwohl es immer noch herausfordernde 
Zeiten in Europa sind. Covid ist nach wie vor präsent und es ist immer 
noch Krieg in der Ukraine. Wir beten, dass der Frieden bald auf unseren 
Kontinent zurückkehrt. Johannes 14, 27 ist in diesen Zeiten ein passender 
Vers: "Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe 
ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich 
nicht." Ich hoffe dieser Vers gibt auch dir Kraft und Hoffnung! 

Wir behalten dich in unseren Gebeten und unseren Herzen. 

Alles Liebe, Lisa 
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JESUS erleben: 

Gemeinsam – gastfreundlich – für Dich da 

Jesus 
Christus 

spricht: Ich 

bin der 
Wein- 
stock, 

ihr 
seid 

die 

Reben. 
(Joh. 
15,5) 


