
Juli / August 2017 50. Jahrgang 

Ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher 
werde an Erkenntnis und aller Erfahrung.   Phil. 1, 9  
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Ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher 
werde an Erkenntnis und aller Erfahrung.  Phil. 1, 9  

Wir treffen uns mit meinem Patenkind, seinen Eltern und 2 seiner Geschwister am 
Kaiser-Wilhelm-Denkmal auf dem Wiehengebirge in der Nähe von Minden/
Westfalen. Das Gelände ums Denkmal ist eine große Baustelle und es gibt viel zu 
sehen und Arbeiter zu beobachten. Unter anderem beobachten wir einen Bagger-
fahrer, der direkt am Berghang seine Baggerschaufel im Bausand absetzt, diese 
ausklinkt und davonfährt. Wir wundern uns, dass die Schaufel nicht den Hang 
hinunter fällt.  Mein Patenkind fragt: „Warum kann der das so gut?“ Jemand antwor-
tet: „Der hat Erfahrung!“  „Was ist das, Erfahrung?“ 

Dieses Erlebnis kam mir sofort in den Sinn, als ich den Monatsspruch aus dem 
Philipperbrief vorgelegt bekam. Und auch dieser Gedanke: Der Spruch ist wirklich 
sehr gut geeignet als Wunsch auf einer Hochzeitskarte. Es geht um Liebe unter-
einander, die reicher werden soll. Nur ist das ja jetzt der Monatsspruch und er ist an 
uns alle gerichtet; nicht nur an Brautleute, die heute oder morgen heiraten.  

Genauer gesagt ist der Vers aus einem Brief von Paulus „an die Heiligen in Christus 
Jesus in Philippi“ (in einer anderen Übersetzung: „an alle in Philippi, die durch Jesus 
Christus zu Gottes Volk geworden sind“), das heißt: an alle Christen in Philippi. Da 
dürfen/sollten wir als Christen des 21. Jahrhunderts den Vers uns auch mal genauer 
ansehen und vielleicht den Wunsch für uns persönlich übernehmen.  

Paulus betet, dass die Liebe der Christen in Philippi durch Erkenntnis und Erfahrung 
reicher (besser, größer, fester, sicherer) werden möge. Was bedeutet denn nun 
„Erfahrung“, was „Erkenntnis“?  

Erfahrung: „das auf eigenen Erlebnissen beruhende Wissen einer Person“.  

Erkenntnis: „durch Eindrücke und Erfahrungen gewonnene Einsicht“ 

Ja, aus Erfahrung wird man klug. Erfahrung ist der beste Lehrer. 

Für die Philipper heißt es, dass durch Erfahrungen im Miteinander ihre Liebe immer 
reicher werden soll. Für mich bedeutet das, ich darf / kann /soll Liebe „erfahren“. 
Damit andere das aber auch können, muss ich auch Liebe weitergeben.  

Warum ist das wichtig? Warum betet Paulus dafür? Im Folgevers heißt es dazu: 
Damit ihr prüfen könnt, was das Beste ist, das Beste für die Philipper am Tag Christi, 
d.h. am Tag, wenn Christus Gericht hält. Für mich heißt das: Als Christ kann ich 
schon heute wissen, was gut und vollkommen ist und was Gott gefällt (siehe Römer 
12, 2: das Gute, das Wohlgefällige, das Vollkommene).   

Es handelt sich hierbei also um den Wunsch Paulus für die Philipper, dass sie 
vorbereitet sind für den Tag des Gerichts. Das wünsche ich mir und uns allen: zu 
wissen, was vor Gott Bestand hat und vorbereitet sein. Dann können wir mit Jesus 
Hilfe, und nur mit Jesus Hilfe, gute Taten tun. (Phil 1, 11: erfüllt sein mit Frucht der 
Gerechtigkeit durch Jesus Christus).  

Ich wünsche uns, dass wir reicher werden durch Erkenntnis und Erfahrung und 
lernen, zur richtigen Zeit das Richtige zu tun. Auch dabei gilt wie für alle anderen 
„Tätigkeiten“ auch: je öfter ich es ausprobiere, es tue, desto größer wird meine 
Erfahrung, umso besser werde ich darin.           Sigrid Verse 
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Wir leben in einer Zeit und Welt, wo jeder von uns immer noch mehr Möglichkeiten 
und Auswahl hat. Und wer die Wahl hat, hat die Qual. Die Qual der Entscheidung. 
Und es fällt oft immer schwerer, Entscheidun-
gen zu treffen. Denn wer sich für etwas 
entscheidet, entschei- det sich automatisch 
gegen das andere. Und wird das nicht vielleicht 
falsch sein? Wird mir dadurch etwas entge-
hen? Bin ich dann festgelegt? Soll ich 
nicht lieber doch noch mit meiner Entschei-
dung warten … warten … warten?   

In unserem besonderen Punkt.5 Gottesdienst 
(um 17 Uhr) wollen wir uns mit diesem Thema 
befassen. Dazu erwar- ten uns inspirierende 
Gedanken, fröhliche Musik, ein humorvolles 
Theaterstück und im Anschluss ein kleiner 
Imbiss.  

Für Kinder gibt es ein eigenes Programm.  

Punkt.5 am Sonntag, den 9. Juli 

Alle Mitarbeiter und Interessierte sind wieder um 20 Uhr eingeladen. Folgende The-
menbereiche werden angesprochen:  

 Bericht aus einer Gruppe: EC-Jugendkreis 

 unser neuer Inspektor, Michael Stahl, stellt sich vor 

 Stand unserer Planungen für den Teil-Neubau 

 1x im Monat Vormittagsgottesdienst – Erfahrungsaustausch und Entscheidung 

 weitere aktuelle Infos und das gemeinsame Gebet 

Wir freuen uns auf Euer Kommen! 

Gemeinschaftsforum am Donnerstag, den 13. Juli 

Von Frauen für Frauen im Alter von 25—60 Jahren: Eine Lesereise in gemütlicher 
Atmosphäre (bei schönem Wetter im Garten) mit Snack, Dessert & Getränken.  
Das Buch, durch das wir unsere Lesereise unternehmen werden, heißt „Unterwegs 
mit Dir“. Es handelt von vier Frauen, die sich bei einem wöchentlichen Kurs kennen-
lernen. Unter der behutsamen Anleitung der Kursleiterin erlebt jede auf ihre Art Hei-
lungsschritte und neue Hoffnung. Ganz nebenbei erfährt man als Leser viel über 
Sinn und Zweck der geistlichen Übungen und erhält neue Impulse für den persönli-
chen Weg mit Gott. 
Flyer für diesen besonderen Abend liegen aus. Ladet herzlich gerne dazu ein. 

Frauengeschichten am Dienstag, den 4. Juli, 19 Uhr 

Foto: S. Hofschläger, pixelio.de 
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Am 2 Juni wurde unser neuer Inspektor, Michael Stahl, in einem festlichen Gottes-
dienst in sein neues Amt eingeführt. Bischof Gothart Magaard hat nicht nur persönli-
che Worte weitergegeben, sondern auch offiziell die Beauftragung der Nordkirche an 
Michael Stahl ausgesprochen.  

Michael Stahl ist für 
uns hier im Norden 
kein Unbekannter. 
In den Jahren von 
1991 bis 2005 war 
er bereits Prediger 
in Süderbrarup und 
Lübeck. Dann folgte 
seine Berufung als 
Inspektor in den 
Westfälischen 
Gemeinschaftsver-
band. Und nun hat 
er am 2. Juni die 
Nachfolge von 
Thomas Hohnecker 
angetreten. Michael 
Stahl wohnt in 
Süderbrarup. Dort 
wird auch der neue 
Standort unserer 
Verbands-
Geschäftsstelle 
sein. 

 

Wer Michael Stahl live erleben möchte, ist ganz herzlich zum Gemeinschaftsforum 
am 13. Juli eingeladen. Hier aber schon ein paar persönliche Worte:  
 

Was mir Freude bereitet 

(M.St.:) Das erfrischende Meer, erfrischende Menschen, Erfrischung bei Jesus! 
 

Wofür mein Herz schlägt 

(M.St.:) Für eine missionarische, generationenübergreifende und visionäre Gemein-
dearbeit! 
 

Was ich mir wünsche 

(M.St.:) Einen Verband, der Freude macht, für den wir voller Überzeugung einstehen, 
der Ausstrahlung hat, so dass Menschen für Jesus begeistert werden, sich von 
Jesus leiten lassen und mit Jesus Schritte wagen. 

Ein neuer Inspektor in unserem 
Gemeinschaftsverband 
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Das war meine erste Reaktion auf 
den umdekorierten Gemeindesaal, 
als wir uns am Dienstagabend vor 
der IchGlaub’s-Woche mit der EC-
Band für eine letzte Probe trafen. 
Schwarze Wände, deutlich kleiner 
und ohne jegliches Licht – ob das 
eine gute Idee gewesen war? Doch 
die bunten Strahler und das türkis 
beleuchtete Kreuz verpassten dem 
neuen Raum ein einmaliges Ausse-
hen. Richtig daran gewöhnen tat 
man sich zwar innerhalb der weni-

gen Tage nicht, aber es war auf jeden Fall unvergesslich. Mit Respekt fieberte ich 
der Woche entgegen, schließlich war die letzte Ich-
Glaub’s-Woche eher gemeindeintern abgelaufen. 

„Ich glaub’s echt nicht!“, dachten wir im Verpfle-
gungsteam, als wir hörten, dass wir am Freitag e-
her mit 70 statt mit 45 Leuten rechnen sollten. Da 
mussten also noch ordentlich Fladenbrote und 
Fleischwurst nachgekauft werden. Danke an die 
vielen lieben Küchenfeen, die uns einiges an Arbeit 
abnahmen. Niemals hätten wir mit so vielen Leuten 
gerechnet, aber am Freitag zählten wir dann doch 
tatsächlich 81 Personen – Wahnsinn! 

„Ich glaub’s wirklich nicht!“ Das dachten sicher nicht 
nur wenige während des Programms. Da hing zum 
Beispiel unsere Referentin Tilli Linz während eines Interviews von der Decke. In der 
Andacht konnte man jede Frage stellen, die einem in den Sinn kam, und jeden 
Abend wurden zum Einstieg ‚Freiwillige‘ für einen Wettkampf einfach aus der Menge 
gepickt. Wie schön, dass sich die Jugendlichen trotzdem jeden Tag wieder zu uns 
getraut haben.  

Und Gott hat durch Tilli zu uns gespro-
chen, ihre Geschichten berührten uns 
alle. Wir haben immer wieder schöne 
Lieder gesungen, mit T.K. super ge-
tanzt und ‚Radieschenfieber‘ begeister-
te uns mit zwei wirklich tollen Puppen-
spielen – was man mit Wasser und 
Pudding so alles machen kann… 

Jetzt hinterher kann ich auf jeden Fall 
ehrlich sagen: „Es hat sich wirklich alles 
gelohnt. Ich Glaub’s!“ 

Manuela Riedel 

„Ich glaub’s ja nicht!“ 
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Der Juli in der Gemeinschaft in der Ev. Kirche  

So 02. 11.00 Gottesdienst 

                                                  V.Riewesell 

  11.00 Kinderprogramm 

im Anschluss: Sommerfest! 

 

Mi 05. 15.00 Bibelgespräch     K.Franzreb 

   Apostelgeschichte 4,23-31 

Kaffee & Kuchen 

  18.30 EC Jugendkreis 

Do 06. 20.00 Hausbibelkreise  

   2.Mose 32,7-14;  34,5-9 

Fr 07. 16.00 Kindertreff + Elterncafé 

  17.00 Jungschar 

  18.00 Posaunenchor 

  19.00 EC Teenkreis  

  19.00 Kreativtreff 

   

So 09. 17.00 Punkt.5 Gottesdienst  

                                                  V.Riewesell 

  17.00 Kinderprogramm  

 

Di 11. 19.30 Vorstandsitzung 

  20.00 Heidmühlen             C.Kröger 

Mi 12. 15.00 Bibelgespräch     V.Riewesell 

   Apostelgeschichte 4,32-37 

  18.30 EC-Jugendkreis 

Do 13. 20.00 Gemeinschaftsforum 

Fr 14. 16.00 Kindertreff + Elterncafé 

  17.00 Jungschar (Karl May) 

  18.00 Posaunenchor 

  18.00 EC Teenkreis  (Karl May) 

Sa 15. 09.30 Brunch4Kids 

 

So 16. 17.00 Gottesdienst       

                                       L.Güth  

  17.00 Kinderprogramm 

 

Di 18. 19.30 Hauskreisleitertreffen        

Mi 19. 15.00 Bibelgespräch     V.Riewesell 

   Apostelgeschichte 5,1-16 

  18.30 EC-Jugendkreis 

Do 20. 20.00 Hausbibelkreise  

   Sommerfeier 

Fr 21. 16.00 Kindertreff + Elterncafé 

  17.00 Jungschar 

  18.00 Posaunenchor 

   

 

So 23. 17.00 Gottesdienst               

                            V.Riewesell 

  17.00 Kinderprogramm 

 

Mi 26. 15.00 Bibelgespräch     V.Riewesell 

   Apostelgeschichte 5,17-33 

  

 

So 30. 17.00 Gottesdienst  

mit Abendmahl              

                V.Riewesell 

   

 

 

 

 
Informationen zur Bekanntgabe im Gottesdienst bitte bis einen Tag vorher an den Prediger weitergeben. 

Einsendeschluss für Ihre Informationen und Beiträge im Rundblick September/Oktober 2017 ist 
der  31. Juli 2017.  Beiträge in E-Mail-Form bitte an: rundblick@gemeinschaft-nms.de 
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Der August in der Gemeinschaft in der Ev. Kirche  

Mi 02. 15.00 Bibelgespräch     V.Riewesell 

   Apostelgeschichte 5,34-42 

 

So 05. 11.00 Gottesdienst  

                                    P.Bandemer-Thiesen 

 

Mi 09. 15.00 Bibelgespräch             L.Güth 

   Apostelgeschichte 6,1-7 

 

So 13. 17.00 Gottesdienst  

              E.Schubert 

  

Mi 16. 15.00 Bibelgespräch             L.Güth 

   Apostelgeschichte 6,8-7,61 

 

So 20. 17.00 Gottesdienst 

                           C.Grabbet    

 

Mi 23. 15.00 Bibelgespräch      H.Schreyer 

   Apostelgeschichte 8,1-25 

 

So 27. 17.00 Gottesdienst  

mit Abendmahl 

                                     A.Lepenies  

   

Mi 30. 15.00 Bibelgespräch       V.Riewesell 

   Apostelgeschichte 8,26-40 

 

September 

So 02. 11.00  Gottesdienst   

                            V.Riewesell 

  11.00 Kinderprogramm  

 

Gesucht: Urlaubslektüre 
Auf der Suche nach einer unterhaltsamen, 
geistreichen und geistlich anregenden 
Lektüre für den Urlaub stieß ich auf das 
Buch „Lieber Martin Luther – Lieber Papst 
Franziskus“ von Hermann-Josef Frisch. 
Obwohl ich nicht vor hatte, eine der 
zahlreichen Publikationen zum Reforma-
tions-Jubiläum im Urlaub zu lesen, werde 
ich dieses Buch wohl mitnehmen. Wir 
fahren allerdings erst im September in 
den Urlaub, deshalb hier eine Rezension 
von Helmut Eggl (mit freundlicher Geneh-
migung des Borromäusvereins).  

Lieber Martin Luther 
- lieber Papst Franziskus 

Dieser vergnüglich zu lesende fiktive 
Briefwechsel zwischen Martin Luther und 
Papst Franziskus bringt Themen zur 
Sprache, die beide Konfessionen berüh-
ren. Es geht dabei u.a. um Christus, den 
Glauben und die Schrift, um Papsttum, 
Eucharistie, Frauen in der Kirche, um die 
Freiheit des Christenmenschen, um Laien 
und Dienstämter und um Einheit und 
Vielfalt. Im Wechsel zwischen den 
historischen Rückblicken mit Luthers 
möglichen neuen Sichtweisen und den 
Problemen der Gegenwart eröffnen sich 
Perspektiven für die Zukunft, die vielleicht 
in einem fruchtbaren ökumenischen 
Dialog eine gemeinsame Basis finden 
lassen. Die Gedanken dieses Briefwech-

sels, der mit viel 
Esprit erfunden 
ist, wirken für 
beide Konfessi-
onen als Aufruf 
zum Aufbruch 
und Neubeginn, 
ohne Uniformität 
zu fordern. - Zur 
Anregung für 
ökumenische 
Gespräche gut 
zu empfehlen. 
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Überall hörte man Sätze wie "Ich freu mich schon so!" und "Mittwoch geht es endlich 
los!" und dann begann auch schon unsere Jugendkreisfreizeit. Zwar drei Stunden 
später als geplant, aber nachdem alle gut im Ferienhaus in Heidkate (nahe Kiel) an-
gekommen waren, starteten wir unsere mega coole Freizeit mit einem gemeinsamen 
Grillen. 

Mit mal 11, mal 14 und mal 15 Leuten haben wir uns jeden Tag Zeit genommen für 
spannende Bibelarbeiten und leckere gemeinsame Mahlzeiten. Nachmittags waren 
wir immer am Strand, denn der Strand lag quasi direkt vor unserer Haustür, und  
neben guten Gesprächen, Volleyball, Spikeball, Lesen, Spaziergängen und Baden, 
hatte Volker dort am Donnerstag für uns Strandspiele vorbereitet und weil uns die so 
gut gefallen haben, überredeten wir Volker sich für Freitagnachmittag gleich noch ein 
paar mehr zu überlegen, was er dann glücklicherweise auch gemacht hat. Abends 
wurde die Zeit dann genutzt für gemeinsame Spiele wie Brettle, Erzähl mal, Cluedo 
und Tabu. Und zum Abschluss jeden Tages gab es für uns noch eine Andacht und 
einmal sogar zusammen mit einem herrlichen Lobpreisabend am Strand beim Son-
nenuntergang, wo wir, wie so oft auf dieser Freizeit, Gottes unfassbar großartige 
Schöpfung bestaunen durften.  

Selbst das Kochen, Abwaschen und Putzen war immer ein besonderes Ereignis, 
wenn dann nebenbei gemeinsam gesungen und getanzt wurde und alle freiwillig  

dazu kamen und  
halfen, egal, ob 
durchs Abtrocknen 
oder durchs Gesell-
schaft leisten.  

Insgesamt also eine 
hammer geniale Zeit, 
die Gott uns zusam-
men geschenkt hat 
und dann auch noch 
mit so unfassbar gu-
tem Wetter gesegnet 
hat.   
     Tabea Krahe 

Jugendkreisfreizeit 
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Die Zeit vergeht leider viel zu schnell und so auch das 
Jahr bei euch… 

Wenn ich auf den Beginn meines BFDs zurückblicke, 
kann ich nur dankbar dafür sein wie herzlich ihr mich 
alle aufgenommen habt. So habe ich mich von Anfang 
an gleich zugehörig gefühlt. 

Ich bin in erster Linie in diesen BFD gegangen, um 
herauszufinden, ob es meine Berufung ist hauptamtlich 
für Gott – wahrscheinlich als Jugendpastor – zu 
arbeiten. Dafür war diese Gemeinde perfekt, weil ich 
wirklich gut angeleitet wurde, in so viele verschiedene 
Bereiche einen Einblick bekam und mich sehr viel 
ausprobieren durfte. Ich hatte also viele Freiräume, 
wurde aber gleichzeitig nicht alleine gelassen. Das hat 
mir sehr gut getan und mir in meiner Entscheidung, 
wie es nach diesem Jahr weitergehen könnte, sehr geholfen. Ziemlich schnell habe 
ich gemerkt wie gerne ich die Arbeit mache und wie viel Spaß es mir macht. Daher 
war für mich dann auch bald klar, dass ich mir nichts Anderes mehr vorstellen kann, 
als hauptamtlich für Gott zu arbeiten. Dazu hat es mir auch immer sehr gut getan von 

euch Feedback zu bekommen, 
das mich in meiner Arbeit und 
meinem Denken, Jugendpastor 
zu werden, bestätigt und immer 
wieder neu motiviert hat.  

Es gab so viele tolle Erlebnisse 
und Höhepunkte in diesem 
Jahr, dass sie diesen Rahmen 
hier sprengen würden, wenn 
ich sie alle aufzählen würde. 
Ich möchte aber unsere „ICH 
GLAUB’S“-Woche noch beson-
ders hervorheben. Mich hat es 
echt begeistert, dass alles so 
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gut geklappt hat, obwohl es die Wochen davor noch gar nicht danach aussah. Aber 
was dann daraus wurde, fand ich unglaublich. Mich persönlich haben die Abende 
auch wieder sehr gestärkt und weitergebracht. Außerdem habe ich mich über alle 
gefreut, die da waren und ganz besonders über alle Freunde und Freundinnen, die 
eingeladen wurden. 

Neumünster ist für mich in diesem Jahr ein zweites Zuhause geworden und das liegt 
ganz besonders an euch! Ich bin dankbar für alle Einladungen, Hilfe und Unterstüt-
zung. Ihr seid mir sehr ans Herz gewachsen und ich werde euch echt vermissen! 

Für mich geht es am 5. September mit der Ausbildung an der Evangelistenschule 
Johanneum in Wuppertal weiter. Ich bin also nicht aus der Welt und komme euch 
gerne wieder besuchen.  

Zu guter Letzt noch ein riesiges Dankeschön an Gott, der mich immer wieder neu 
aufgebaut, neue Kraft und gute Gedanken geschenkt hat! 

Ich wünsche euch allen Gottes Segen und bis bald! 

Lukas Güth 
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Familiennachrichten 

 
 

 

Sie möchten unsere Arbeit finanziell unterstützen? Wir freuen uns über Spenden an: 
Konto: Gemeinschaft in der Evangelischen Kirche, Volksbank NMS 
BIC: GENODEF1NMS, IBAN: DE25 2129 0016 0020 1245 60 

Vorsitzender: Gunter 
  E-Mail: vorstand@gemeinschaft-nms.de 
Kassierer: Volker 
  E-Mail: kasse@gemeinschaft-nms.de 
Prediger: Volker 
  E-Mail: prediger@gemeinschaft-nms.de 
FSJ/BFD: Lukas  
  E-Mail: fsj@ec-nms.de 

Wichtige Adressen 

Die Familiennachrichten finden sie in der gedruckten Ausgabe 
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Die Situation: 

Paulus ist gefangen und erzählt König Agrippa und dem Statthalter Festus seinen 
Werdegang und Wandel vom hasserfüllten Christenverfolger  zum Verkündiger des 
Evangeliums. Am Ende seiner Verteidigungsrede sagt er: 

„Aber Gott kam mir bis heute zu Hilfe. 

Deshalb stehe ich hier als sein Zeuge vor den einfachen Leuten wie vor den 
Mächtigen.“  (Apostelgeschichte 26,22 nach der Basis-Bibel) 

Die Reaktion auf Paulus’ Zeugnis: 

König Agrippa meint zu Paulus: „Es fehlt nicht viel, und du überzeugst mich noch, als 
Christ aufzutreten!“ (26,28). Außerdem stellen Festus und Agrippa fest, dass  sie 
Paulus eigentlich freilassen könnten, wenn er nicht seine Vorladung beim Kaiser 
gefordert hätte.  

Wenige Tage vor diesem Ereignis hatte Paulus seine Geschichte in einer Rede vor 
dem Volk, den „einfachen Leuten“, vorgetragen. Hier kam er nicht bis zum Ende, 
denn er wurde von der Reaktion der aufgebrachten Volksmenge unterbrochen: 
„Hinweg mit ihm! … So einer darf nicht am Leben bleiben!“ (22,22). 

Inmitten von Verhaftung, Fesseln, Tumult und Verschwörung nutzt Paulus jede 
Gelegenheit, das Evangelium zu verkünden, wie Gott es ihm aufgetragen hat.  

Was für ein Mut! 

„Gott kam mir bis heute zur Hilfe.“ Auch für uns hat diese Aussage Gültigkeit. Jeder 
von uns hat Gottes Hilfe schon erfahren, in welchem Bereich oder auf welche Art 
auch immer, und erfährt diese Hilfe noch. Es ist also auch unsere Aufgabe, hier bei 
uns die Botschaft von Jesus weiterzugeben. Wir begeben uns dabei nicht in Gefahr, 
müssen in der Regel auch nicht mit größeren Unannehmlichkeiten rechnen. Und 
trotzdem kostet es uns oft Überwindung, wenn wir unseren Glauben bekennen und 
Zeugnis ablegen wollen, sei es in der Familie, unter Kollegen oder Mitschülern, bei 
Nachbarn oder Bekannten.  

Ähnlich wie Paulus wissen auch wir 
vorher oft nicht, wie unser Zeugnis  
„ankommt“,  ob es auf Interesse 
oder Desinteresse, Zustimmung 
oder Ablehnung stößt. Ich bin mir 
aber sicher, dass ein Zeugnis nicht 
umsonst ist, auch wenn es zu-
nächst  abgelehnt wird.  Das was 
wir einem Menschen über Jesus 
sagen, wirkt vielleicht erst viel 
später  und hilft, dass dieser 
Mensch den Weg zu Jesus findet – 
auch wenn wir es nicht erfahren. 

Marianne Baasch 

Gottes Hilfe habe ich erfahren bis zum heutigen 
Tag und stehe nun hier und bin sein Zeuge 

bei Groß und Klein.  Apg 26,22 

Foto: Frank B., pixabay.com 


