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Jesus Christus spricht:  

Kommt und seht!  
(Johannesevangelium 1,39) 
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Jesus Christus spricht:  

Kommt und seht!  (Joh. 1, 39) 
Liebe Leserinnen und –leser, 

„Kommt uns seht!“ Das ist eine tolle Aufforde-

rung. Da kann man Neues entdecken. So gerne 

sehe ich Neues. So gerne begebe ich mich auf 

neue Wege, wenn sie vielversprechend sind. Nur 

von etwas zu hören ist das Eine, aber etwas zu 

sehen, ja, es selbst zu erleben, das ist etwas ganz 

Anderes.  

Wir brauchen Räume der Erfahrung. Unsere Toch-

ter macht gerade den Führerschein. Gerade, als 

ich diesen Text hier schreibe, hat sie wieder Fahr-

stunde. Vorher hatte sie viele Stunden theoreti-

schen Unterricht, aber jetzt muss sie noch we-

sentlich mehr Stunden ganz praktisch das Fahren 

üben, bevor sie die Prüfung ablegen kann. Kann 

man das Autofahren theoretisch lernen? Nein! Es 

braucht die Praxis. So viele Dinge kann man nicht 

theoretisch lernen, sondern man braucht dafür 

konkrete Erfahrungen. Und wie oft möchte man 

Dingen erst einmal ausprobieren, bevor man sich 

darauf einlässt.  

Kann man Glauben theoretisch lernen? Nein! 

Wenn ich wissen will, ob eine Empfehlung wirk-

lich stimmt oder ob ein Glaube wirkliche tragfähig 

ist, muss ich sie ausprobieren. Natürlich kann dies 

alleine passieren, aber viel besser ist es,  
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Fehler sind nicht beabsichtigt, 

aber sie passieren... 
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wenn man mit anderen und bei 

anderen erleben kann, was dieser 

Glaube in meinem Leben bewirkt. 

Ja, wie mich dieser Glaube verän-

dert und ob ich damit den Proble-

men meines Lebens anders begeg-

nen kann als vorher.  

Jesus, weiß wie wir gestrickt sind. 

Er hat uns ja erschaffen. So ist 

wohl auch nicht verwunderlich, 

dass er die zwei Männer, die sich 

für ihn interessieren, einlädt einen 

ganzen Tag mit ihm zu verbringen. 

„Kommt und seht!“ lädt er sie ein. 

Sie sollten ihm nicht nur zuhören, 

sondern einen ganzen Tag ihn er-

leben, ihn beobachten und mit 

ihm den Tag erleben. Dann könn-

ten sie ja entscheiden, ob etwas 

an dem dran ist, was er ihnen sag-

te. Dann könnten sie sich ent-

scheiden, ob sie Jesus ernst neh-

men können.  

Für alle, die heute an Gott glau-

ben, hat es doch genauso ange-

fangen, dass sie Glauben erlebt 

haben. Sie haben Menschen er-

lebt, die sie mit hineingenommen 

haben, was der Glaube für sie be-

deutet. So konnten sie erfahren, 

was es bedeutet an Gott zu glau-

ben. Jesus selbst gibt den Men-

schen damals diese Erfahrungs-

räume. Wo erleben wir sie heute? 

Wo bieten wir sie heute anderen 

Menschen an? 

Ein spannendes Jahr 2022 liegt vor 

uns, wenn wir uns da mithinein-

nehmen lassen und wenn wir an-

deren diese Erfahrungsmöglichkei-

ten bei uns selbst anbieten. Dabei 

ist es ganz wichtig, ehrlich zu sein 

– auch mit Grenzen – und nicht 

mehr scheinen zu wollen, als un-

ser Glaube tatsächlich ist. Das Er-

gebnis wäre sonst kein ehrlicher 

Glaube, sondern ein Scheinglaube 

und damit ist wirklich keinem ge-

holfen. Ehrlich jemanden an sei-

nen Glauben teil zu haben ist ein 

spannendes Abenteuer, bei dem 

Gott für alle Beteiligten erfahrbar 

wird.  

In herzlicher Verbundenheit 

Pastor Johannes              

Ossenberg-Engels 
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Jesus Christus spricht:  

Wer zu mir kommt,  

den werde ich nicht abweisen.  

Johannes 6,37 
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Abenteuer Glauben – ein Glaubenskurs 
von Ende April bis Mitte Juni wöchentlich um 19:30 Uhr.                   

(Der Wochentag stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest.) 

Jeder, der sich über die grundlegenden Fragen des christlichen Glau-

bens unterhalten will und Erfahrungen mit Gott machen will, ist herzlich 

eingeladen. Es ist dabei ganz egal ob Du am Glauben interessiert bist, 

gerade neu zum Glauben gekommen bist oder als „alter Hase“ Grundla-

gen auffrischen willst. Glaube braucht Zeit – er entsteht meist nicht 

plötzlich, sondern auf einer Reise mit anderen.  

Hier die Themen der einzelnen Abende:  

 „Auf der Suche nach Wert. Was unserem Leben Halt gibt“ 

 „Gott kennenlernen“ 

 „Jesus von Nazareth. Eine faszinierendes Leben“ 

 „Der Mann am Kreuz: Was soll dieser Tod bedeuten?“ 

 „Wie der Stein ins Rollen kam. Jesus ist auferstanden!“ 

 „Sie werden begeistert sein. Der Heilige Geist“ 

 „Wie man den ersten Schritt tut. Vom Christ-werden“ 

Jeden Abend gibt es verschiedene  Gesprächsimpulse und dann immer 

Raum zur Diskussion. Nach dem offiziellen Teil gibt es noch je nach 

Corona-Lage ein paar Getränke mit Snacks, aber auf jeden Fall die Mög-

lichkeit, den Abend gemeinsam ausklingen zu lassen. Gerne können 

auch Freunde eingeladen werden, die in 

lockerer Atmosphäre Glaubensfragen 

bewegen wollen. Da die Abende aufei-

nander aufbauen, ist es sehr wün-

schenswert, nicht nur sporadisch dabei 

zu sein. Der erste Abend ist aber auf 

jeden Fall ein Schnupperabend. 
 

Eine Anmeldung bei Pastor Johannes 

Ossenberg-Engels ist hierfür wichtig. 
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Bibelausstellung „Vom Papyrus zur digitalen Bibel“   
25.3. – 3.4.2022  

Ein besonderer Höhepunkt im Jahr 

2022 ist unsere Bibelausstellung 

vom  25.3 -3.4.2022. Es handelt 

sich dabei um eine Ausstellung zur 

Entstehung, Überlieferung und 

Verbreitung der Bibel. Bürgermeis-

ter Bernd Jansen ist Schirmherr 

der Ausstellung. Diese Erlebnisaus-

stellung mit dem Titel: „Vom Papy-

rus zur digitalen Bibel“ umfasst 

6000 Jahre Kulturgeschichte und 

zeigt insgesamt über 500 Expona-

te. Zu den wertvollen und originel-

len Ausstellungsstücke gehören 

z.B. Faksimiledrucke der Lutherbi-

bel 1534, einer Thorarolle aus Per-

gament sowie auch ein Nachbau 

einer Gutenberg-Druckpresse zum 

Selbst-Ausprobieren.  

Die Ausstellung ist aufgeteilt in 

zehn Abteilungen. Die Themen der 

einzelnen Abteilungen sind: Was 

ist die Bibel für ein Buch? –  
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Schrift und Sprache der Bibel – 

Schreibmaterialien der Antike – 

Die Überlieferung der Bibel – Der 

Inhalt der Bibel – Die Ausbreitung 

der Bibel – Die Bibel, das erste ge-

druckte Buch – Wie die Bibel zu 

uns kam – Bibeln aus aller Welt – 

Bibel auf dem Computer. 

Am Freitag den 

25.3.2022 wird die Aus-

stellung um 17:00 Uhr 

mit einer Vernissage er-

öffnet, in der Reinhard 

Lorenz einen Vortrag 

über die Ausstellung hal-

ten wird und in der wir 

viele besondere Gäste 

begrüßen können. Neben 

den Gottesdiensten und 

einigen anderen Veran-

staltungen, die noch in 

Planung sind, wird die 

Ausstellung jeden Tag 

von 15:00 – 19:00 Uhr geöffnet 

sein. Um 18:00 Uhr wird an jedem 

Tag für alle Interessierten eine 

Führung angeboten.  

Die Ausstellung bietet eine große 

Chance wieder neu oder auch zum 

ersten Mal von der Bibel und vor 

allem ihrem Inhalt begeistert zu 

werden. Wer diese Eindrücke noch 

vertiefen will, ist herzlich eingela-

den zum Glaubenskurs, aber dazu 

an anderer Stelle mehr.  

Pastor Johannes               

Ossenberg-Engels 
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Unterwegs auf neuen Wegen 
Manchmal kommen wir in unserm 

Leben an einen Punkt, an dem sich 

ein neuer Weg auftut. Der alte Weg 

hat uns jahrelang begleitet und 

Schritt für Schritt nach vorne ge-

bracht. Aber nun ist ein neuer Weg 

dran. Jesus schickt uns immer wie-

der auf neue Wege. Und diese brin-

gen Herausforderungen mit sich. 

Neue Wege kosten Mut. Aber das 

Gute ist: Jesus geht mit uns auf un-

seren neuen Wegen.  

Auch in unserer Gemeinde gehen 

Menschen neue Schritte. Sie haben 

alte Wege und Sicherheiten verlas-

sen und wagen etwas. Drei von 

ihnen haben uns mitgeteilt, warum 

sie aufgebrochen sind ins Unbe-

kannte und wie es ihnen damit 

ergeht. Diese Briefe sind so aus-

führlich, dass sie den Rahmen des 

Gemeindebriefes sprengen. Ihr fin-

det sie im Gemeindehaus auslie-

gend. Irina Batuew und Jasmin Jung 

haben für diesen Gemeindebrief 

extra eine Kurzfassung geschrie-

ben.  

 

Adrian Kelm 

studiert seit 

Herbst diesen 

Jahres Theolo-

gie an der 

Freien Theolo-

gischen Hochschule in Gießen. Was 

zu seiner Entscheidung geführt hat 

und wie es ihm dort ergeht, das 

könnt Ihr in seinem Brief lesen, der 

im Gemeindehaus ausliegt.  
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Hallo, mein Name ist Irina, ich bin 

verheiratet und habe 4 Kinder.  

Zwar kannte ich schon seit meiner 

Jugendzeit Jesus, aber ich habe ihn 

nicht so ernst genommen. Für mich 

schien alles gut zu laufen. Ich war 

halt kein strenger Christ. Die Bibel 

war nicht so interessant, nur ein 

trockenes Buch. Gespräche mit Gott 

hatte ich nur, wenn ich unbedingt 

was brauchte oder es mir schlecht 

ging. 

Im Jahr 2020 hat Gott mich wachge-

rüttelt, ich wurde sozusagen aus 

dem Bett geschmissen. Es wurde 

mir langsam bewusst; dass ich bis-

her überhaupt kein Christ war. Ich 

hatte keine Beziehung zu GOTT, im 

Grunde kannte ich IHN gar nicht. 

Ich schämte mich zutiefst und tat 

Buße. Jesus nahm wieder mehr 

Platz in meinem Leben ein. Das 

führte zu Veränderungen: Die Sehn-

sucht nach der Nähe GOTTES wurde 

immer größer. Ich wollte ihn verste-

hen und hören. Er ist mein KÖNIG, 

mein Vater. Ich wollte IHM dienen, 

wollte einen Platz, wo ER mich am 

besten gebrauchen kann. Mein Ge-

bet war: “HERR zeige mir meine Be-

rufung!” 

Im August 2021 hatte ich dann die 

Antwort: Beim Hören einer Predigt 

kam der Wunsch auf, anderen Men-

schen durch Seelsorge beizustehen. 

Bisher hatte ich keine Ahnung von 

Seelsorge und auch kein großes In-

teresse. Ich hatte gedacht, das wäre 

Aufgabe des Pastors und der Ältes-

ten. Doch es ließ mich nicht los. Ich 

bewarb mich beim der Coram Deo 

Institut für biblische Seelsorge. Mir 

war klar, der HERR möchte dass ich 

der Gemeinde mit Seelsorge diene, 

auch wenn es mit unserem Fami-

lienplan schwierig werden würde.  

Mein Mann und ich sind dann trotz-

dem im vollem Vertrauen in Gottes 

Hand gesprungen. Es ist anstren-

gend, aber wunderbar! Die Ausbil-

dung dauert drei Jahre. Dort lernen 

wir, durch die Bibel mit den Hilfesu-

chenden zu arbeiten. Wie handelt 

Gott an dem Herz des Ratsuchen-

den in der momentanen Situation. 

Gern kann ich Euch mehr darüber 

erzählen. Ich bin ein Werkzeug in 

der Hand unseres Königs!  

Eure Schwester im HERRN  Irina 

Batuew 
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Jasmin Jung berichtet:  

Ende September hat für mich eine 

aufregende und intensive Reise 

(mit Gott) begonnen.  

Seit etwa 10 Wochen nehme ich in 

Köln an einer sog. Jüngerschafts-

schule teil. Die Schule wird von 

Jugend mit einer Mission (JMEM), 

einer internationalen und inter-

konfessionellen christlichen Bewe-

gung, organisiert und ausgetragen.  

Bei der Jüngerschaftsschule ver-

bringe ich sechs Monate damit, 

Jesus auf eine ganz neue Art und 

Weise zu erleben und kennenzu-

lernen und ihn dann bekannt zu 

machen. In den ersten drei Mona-

ten bekommen wir hauptsächlich 

Input über verschiedenste bibli-

sche Themen; im Anschluss daran 

werden wir für ca. neun Wochen 

auf einen Missions-

einsatz in die Ukraine 

gehen. 

In den letzten Wo-

chen durfte ich schon 

unglaublich viel dazu-

lernen. Ich spüre, wie 

Gott in und an mir 

arbeitet. Ich darf ihn hier ganz neu 

kennenlernen. Die Bibel und Ge-

bet/Fürbitte haben für mich an 

Bedeutung gewonnen und der 

Heilige Geist ist für mich zu einem 

echten Herzensthema geworden, 

welches mein Glaubensleben auf 

ein neues Level bringt. Ich bin so 

dankbar für diese Zeit! Ihr dürft 

gerne für mich, meinen Mann Alex 

und die kommende Zeit beten! 

Interessierte finden Näheres in 

einem ausführlicheren Bericht, der 

separat ausgelegt wird. 

 

Liebe Grüße und vor allen Dingen 

Gottes reichen Segen!                 

Jasmin Jung   
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Von der Kraft des Gebets  

16 

Derzeit herrscht die größte Chris-

tenverfolgung aller Zeiten. Nach 

aktuellen Schätzungen sind in den 

50 Ländern mit der stärksten Chris-

tenverfolgung rund 309 Millionen 

Christen einem sehr hohen Maß an 

Verfolgung und Diskriminierung 

ausgesetzt. Die wichtigste Unter-

stützung, die wir geben können 

sind unsere Gebete.  

Open Doors nennt ein Beispiel, wie 

wir konkret für verfolgte Christen 

beten können: „Bitte betet nicht 

für uns. Bitte betet mit uns“, ant-

wortete ein ägyptischer Pastor, als 

er gefragt wurde, wie andere 

Christen für Ägypten beten könn-

ten. „Wenn ihr für uns betet, dann 

werdet ihr beten, dass wir bewahrt 

werden. Ihr werdet beten, dass die 

Verfolgung aufhört. Dafür beten 

wir nicht.“ Was meinte er damit? 

Wie können wir dann für verfolgte 

Christen beten? Pastor Samuel 

Lamb aus China war wegen seines 

Glaubens an Jesus über 20  

Jahre lang im Gefängnis. Während 

seines 16. Haftjahres wurde er von 

den Wärtern aufgefordert, Jesus zu 

kritisieren. Dann, so suggerierten 

sie, würde er eventuell früher frei-

gelassen. „Ich zitterte: die Freiheit 

so nahe – die Versuchung so echt“, 

schreibt Pastor Samuel. Doch er 

erinnerte sich an 1. Petrus 5,8–9, 

wo es heißt, dass wir dem Teufel 

durch Glauben widerstehen sollen. 

„O Herr, erhalte meinen Glauben, 

schrie ich. […] Gott sei Dank, er er-

hörte mein Gebet. In diesen 20 

Jahren im Gefängnis habe ich mei-

nen Herrn nie verleugnet.“ In Lukas 

22,32a sagt Jesus zu Petrus: „Doch 

ich habe für dich gebetet, dass 

dein Glaube nicht aufhöre.“ Das 

Gebet Jesu für Petrus’ Glauben war 

ein sehr wichtiges Gebet – und es 

ist heutzutage noch ebenso wich-

tig, wie das Beispiel von Pastor Sa-

muel zeigt. Machen wir es zu unse-

rem Gebet für unsere verfolgten 

Geschwister und beten wir, dass 

Jesus ihren Glauben erhält! „Liebe 

Freunde, ihr sollt wissen, dass al-

les, was hier mit mir geschehen ist, 

letztlich zur  



 

 

Verbreitung der Botschaft Gottes 

beigetragen hat“, schreibt Paulus 

im Brief an die Philipper (1,12).  

Er beschreibt hier, dass seine Ge-

fangenschaft nicht etwa dazu 

führt, dass er und andere Christen 

eingeschüchtert sind und aufhö-

ren, Jesus zu verkündigen. Im Ge-

genteil: Christus, der Anlass für 

Paulus’ Haft, ist unter seinen Be-

wachern bekannt geworden, und 

viele andere Christen wurden er-

mutigt, selbst furchtlos das Evan-

gelium zu verkündigen (V.13–14). 

Was gibt Paulus in seiner Lage 

Mut und Zuversicht? Die Fürbitte 

anderer Christen sowie die „Hilfe 

des Heiligen Geistes“ (V. 19). Ver-

folgung kann die Ausbreitung des 

Evangeliums nicht aufhalten, 

wenn Christen den Mut haben, 

trotz Verfolgung Jesus zu bezeu-

gen! Um diesen Mut ging es dem 

ägyptischen Pastor, als er darum 

bat, mit den Christen seines Lan-

des zu beten. „Wir beten für 

Ägypten und dass die Christen 

den Mut haben, das Evangelium 

weiterzugeben“, sagte er. „Wir 

beten, dass Millionen von Musli-

men zum Glauben an Christus 

kommen. Wir beten, dass wir, 

wenn die Verfolgung unvermeid-

lich kommt, weil so viele Muslime 

zu Christus finden, inmitten der 

Verfolgung Christus treu bleiben, 

auch wenn es unser Leben kosten 

sollte.“ 

Annette Dyck 
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Wünsche für das Jesuskind  
Martin besuchte an Weihnachten 

seinen Großvater. Als er ankam, 

sah er, dass Großvater Krippenfi-

guren schnitzte. Martin war so 

sehr fasziniert, dass er sich alles 

ganz genau ansah. Plötzlich wur-

den die Figuren lebendig. Das Je-

suskind schaute Martin an, und 

Martin das Jesuskind. Da erschrak 

Martin und bekam Tränen in den 

Augen. "Warum weinst du denn, 

mein Kind?" fragte das Jesuskind. 

„Ich habe dir nichts mitgebracht, 

deswegen weine ich," antwortete 

er. "Das ist schlecht, denn ich wür-

de sehr gerne etwas von dir ha-

ben," antwortete das Jesuskind. 

Als Martin dies hörte, wunderte er 

sich: „Ich will dir alles schenken, 

was ich besitze". „Nun gut, drei 

Sachen möchte ich von dir haben," 

entgegnete das Jesuskind. Martin 

fiel ihm ins Wort: „Ich schenke dir 

mein neues Buch, meine elektri-

sche Eisenbahn und mein Spiel." 

„Nein," antwortete das Jesuskind. 

"Ich will stattdessen viel lieber dei-

nen letzten Aufsatz haben." Als 

Marin dies hörte, fing er sofort an 

zu stottern: „Da hat doch mein 

Lehrer die Note Ungenügend drun-

ter geschrieben". „Genau wegen 

dieser Note, wegen des Ungenü-

gends, möchte ich deinen Aufsatz 

haben," entgegnete das Jesuskind. 

„Du sollst mir ab sofort alles  
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bringen, was deine Lehrer mit un-

genügend bewertet haben. Gibst 

du mir dein Wort darauf?" fragte 

das Jesuskind. Martin wurde froh. 

„Ich will aber auch noch deinen 

Milchbecher haben," sagte das Je-

suskind. „Aber warum denn? Den 

habe ich doch heute morgen zer-

brochen!" Das Jesuskind antworte-

te darauf:  „Ich will, dass du mir 

alles bringst, was du kaputt machst, 

denn ich will es wieder heil machen 

für dich, habe ich dein Wort da-

rauf?" „Das ist eine schwierige Ent-

scheidung," entgegnete Martin. 

„Hilfst du mir dabei?" „Nun mein 

dritter Wunsch," entgegnete das 

Jesuskind. „Ich möchte, dass du mir 

die ehrliche Antwort gibst, als dei-

ne Mutter gefragt hatte, wie denn 

der Becher zerbrochen sei!". Mar-

tin sah auf einmal traurig aus, legte 

seinen Kopf auf die Tischkante und 

fing an zu weinen. „Ich habe ihn 

nicht aus Versehen zerbrochen, 

sondern absichtlich!" „Du sollst mir 

ab sofort all deine Lügen, dein Bö-

ses und deinen Trotz bringen," 

sprach das Jesuskind. „Und immer 

wenn du zu mir kommst, egal ob du 

gerade Wut hast, du etwas aus 

Trotz getan hast, oder böse warst, 

will ich dir zeigen, wie lieb ich dich 

trotzdem habe. Du bist wertvoll für 

mich.“  

   Herkunft überliefert 
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Daniel Rousseau ist seit Sommer unser Jugendreferent. 

Wir haben ihm ein paar Fragen gestellt, um ihn besser 

kennen zu lernen. 

Wie bist du dazu gekommen, Ju-

gendreferent in Baal zu werden? 

Ende letzten Jahres ist mir klar ge-

worden, dass ich beruflich in einer 

christlichen Gemeinde arbeiten 

möchte. Ich hatte ja in der Vergan-

genheit 5 Jahre an verschiedenen 

theologischen Seminaren Theologie 

studiert, wobei das erste Jahr in der 

Schweiz mit Jüngerschaftstraining 

verbunden war. In der Schweiz 

hatte ich Erfahrungen mit christli-

cher Jugendarbeit gesammelt (Konfi

-camps, Athleten für Christus Fuß-

ballcamps) und in Deutschland 

CVJM Freizeiten für das Ausland 

mitgestaltet. Ein Jahr war ich in ei-

ner Freien Christengemeinde in 

Achim ehrenamtlich als Juniorpas-

tor tätig. Als ich dann für ein paar 

Jahre nach Schweden gezogen war, 

um dort zu arbeiten und das Land 

zu bereisen, konnte ich auch musi-

kalisch im worship-team einer Ge-

meinde mitwirken. Das hat Lust auf 

mehr gemacht.  

Ein wichtiger Punkt für mich war, 

dass ich seit ein paar Jahren als ei-

ner der Leiter im Projekt "Friends 

Cologne" mitarbeite, welches auf 

verschiedenen Veranstaltungen (mit 

Eventcharakter) Christen mit Nicht-

christen connected. Diese Arbeit 

unter jungen Leuten hat sehr ge-

fruchtet, so dass daraus mehrere 

christliche, offene Hauskreise ent-

standen sind. Ich hatte mich an ver-

schiedenen Gemeinden beworben. 

Die EFG in Baal hat mir von Anfang 

an gut gefallen. Gott hat den langen 

Bewerbungsweg dahin klar bestä-

tigt.  

 



 

 

Was sind deine Stärken? /Wo lie-

gen deine Schwächen? 

Stärken: Freunde und Bekannte be-

richten mir, dass ich ein sehr offe-

ner Mensch bin und gut mit Men-

schen umgehen kann und gut auf 

sie zugehen kann. Ich motiviere 

Menschen auch gerne. Ich kann gut 

reden in der Öffentlichkeit, habe 

eine Kommunikationsfähigkeit und 

bin selbstbewusst. Ich denke ich bin 

eigeninitiativ und habe eine Lernbe-

reitschaft mich weiterzuentwickeln 

und von anderen zu lernen. 

Schwächen: In bestimmten Situatio-

nen fällt es mir schwer geduldig zu 

sein. Da muss ich mich dann wieder 

dran erinnern, dass Geduld nach 

Galater 5, 22 eine Frucht des Heili-

gen Geistes ist. :-) Zuweilen kann 

ich mir anfangs Namen nicht so gut 

merken, zum Beispiel wenn ich 

noch keine Beziehung zu der Person 

habe.  

Wie sieht dein Alltag aus? 

Ich fange jeden Tag mit bodyweight

- Übungen an und trinke morgens 

gerne einen schwarzen Tee mit ei-

ner halben Zitrone. Auch integriere 

ich für mich mehrmals Sport unter 

der Woche als Ausgleich. 

Da ich eine 75 % Stelle habe und 

morgens nicht präsent in der Ge-

meinde bin, bin ich meistens nach-

mittags, oder abends in der Ge-

meinde. Die meiste Vorbereitungs-

zeit für die Jugend, oder auch den 

Gottesdienst mache ich entweder 

von Zuhause aus, oder im Gemein-

debüro. Zur Zeit pendel ich ca. 3 

mal die Woche von Köln nach Baal, 

weil ich an Ältesten- und Gemein-

deleitungssitzungen teilnehme, ab 

und an die Bibelstunde mache, Frei-

tags von 18:30 Uhr bis 21:45 Uhr 

den Stop Point mit den Mitarbei-

tern gestalte und zuweilen Sonn-

tags predige, oder die Gottesdienst-

gestaltung übernehme. Zur Zeit 

steht viel organisatorische Arbeit 

mit dem Baseballcamp 2022 an, wo 

ich in Kontakt (zoom meetings etc.) 

mit der vermittelnden Organisation 

& der amerikanischen Gemeinde 

bin, die uns ehrenamtlich mit 15- 

20 Missionaren unterstützen möch-

te. Auch treffe ich mich öfters mit 

Teilen der Jugend  
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in der Gemeinde um zusammen Ju-

gend-worship zu machen. Ziel ist 

eine Jugendband zu schaffen und ich 

bin froh, dass wir von anderen aus 

der Gemeinde instrumental Unter-

stützung für das Musikprojekt be-

kommen. :-) Im Januar 2022 startet 

wöchentlich der Bibelunterricht für 

die 12- 14 Jährigen. Die hangout 

Gruppe für die Jugendlichen (16+) 

ist sich noch am entwickeln und sie 

soll sich spezifisch an die älteren Ju-

gendlichen richten. 

Was macht dir am meisten Freude? 

Zum einen mit anderen Menschen 

herzlich zu lachen und eine gute Zeit 

zu haben. Zum anderen Jugendliche 

(Christen wie Nichtchristen) näher 

zu Jesus zu bringen und zu erleben, 

dass sie Jesus liebgewinnen und sie 

mehr Liebe für andere Menschen 

bekommen.  

Wie kannst du am besten entspan-

nen? 

Da gibt es mehrere Optionen. Ich 

kann sehr gut entspannen in ver-

schiedenen Saunen. Ich komme gut 

runter, wenn ich mit Menschen zu-

sammen lache. Ich schaue gerne das 

Auslandsjournal, oder den Weltspie-

gel und interessiere mich dabei für 

andere Menschen aus anderen Län-

dern. 

Was ist dein Lieblingsbuch außer 

der Bibel? 

"Die Philosophen und ihre Kernge-

danken" (von Horst Poller) und 

"Alexander der Große - Eroberer der 

Welt" (von Robin Lane Fox). 

Welche Person würdest du gern 

mal treffen und warum? 

Jesus Christus ist da ganz oben, 

denn ich beneide die Menschen die 

ihn (seine Vollmacht & seine Aura) 

sehen und erleben durften. - Grund 

ist der überwältigende Gedanke, 

dass Gott Mensch wurde in Jesus 

Christus.  

Sonst würde ich gerne mal Elon 

Musk treffen. - Er ist ein echter Visi-

onär und ich finde er was Authenti-

sches & Lustiges. 
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Die Nuss kann mit der Krippe im 

Stall von Bethlehem in Verbin-

dung gebracht wird. Wie der 

süße Nusskern in der hölzernen 

Schale verborgen liegt, so liegt 

das Christuskind in der Krippe 

verborgen.  

Die Geschenke stehen für das 

besondere Geschenk, das Gott 

allen Menschen durch die Ge-

burt von Jesus macht. Weil wir 

von Gott Beschenkte sind, be-

schenken wir einander.  

Das Lametta (Engelshaar) erin-

nert an die Engel, die in der bib-

lischen Geschichte den Hirten 

von der Geburt des Retters be-

richteten und Gott lobten.  

Die Kerzen (und auch Lichter-

ketten) am Weihnachtsbaum 

symbolisieren dieses Licht, das 

durch Jesus in die Welt kommt. 

Jesus selbst bezeichnet sich als 

Licht der Welt. 

Die Kugeln am Baum stehen für einen Reichsapfel. Könige hatten frü-

her einen Reichsapfel, um ihre Macht im Reich deutlich zu machen. 

Jesus ist der König in Gottes neuem Reich. In früheren Jahrhunderten 

wurden Weihnachtsbäume unter anderem mit Äpfeln geschmückt, 

die in reichen Familien oft vergoldet waren. Daraus entwickelten sich 

später die Christbaumkugeln.  

Lösung für die Kinderseite 



 

 

O du fröhliche, o du selige, 

gnadenbringende Weihnachtszeit! 

Christ ist erschienen, 

uns zu versühnen. 

Freue dich, freue dich, o Christenheit.  

Text: Heinrich Holzschuher 
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