EVANGELISCH-FREIKIRCHLICHE GEMEINDE GÖPPINGEN e.V.

Gemeindebrief
Januar – März 2019

Suche Frieden und jage ihm nach!
Psalm 34,15

ANDACHT
Eigentlich bestand die Aufgabe darin, ein paar kurze(!) Gedanken zur neuen
Jahreslosung auf einen kleinen(!) Zettel zu schreiben und ihn bei mir abzugeben – damit
diese dann als persönliche Gedanken zur Jahreslosung im Gemeindebrief veröffentlich
werden können.
Torstens Gedanken scheinen bei der Gelegenheit übergesprudelt zu sein. Und so habe
ich mich dazu entschlossen, seine Gedanken zur Jahreslosung von denen der anderen
auf Seite 9 auszulagern und sie hier als kurzen Impuls erscheinen zu lassen. Zuvor
jedoch als Erinnerung nocheinmal die Jahreslosung 2019 aus Psalm 34,15: Suche
Frieden und jage ihm nach!
Torstens Gedanken dazu:
„Den Frieden suchen – Wenn wir etwas suchen, müssen wir uns anstrengen, um es zu
finden. Egal ob wir etwas verloren haben, etwas erreichen oder besitzen wollen. Suchen
heißt, sich darum bemühen. Zeit und Energie zu investieren. Wenn möglich so lange
dran bleiben, bis das Ziel erreicht wurde. Bis man das, was man sucht, gefunden hat.
Frieden, den wir alle wollen und nach dem wir uns oftmals von Herzen sehnen, ist nicht
einfach so mal da. Frieden zu finden, heißt oft Verzicht auf eigenes Recht. Frieden zu
finden, heißt, sich darum bemühen.
Dem Frieden nachjagen – Frieden verflüchtigt sich oft sehr schnell wieder. Wie schnell
ist nach friedvollen Situationen in der Familie, im Beruf oder unter Freunden wieder
Unfrieden da. Der andere oder ich selbst poche wieder auf mein Recht, das vielleicht
auch wirklich das Richtige und wirklich rechtens ist, aber dem Frieden nicht dient. Von
einem Moment auf den anderen ärgert man sich über den anderen und schon besteht
die Gefahr, dass der Frieden uns entwischt. Frieden kann so schnell wieder
verschwunden sein. Er kann so schnell verschwunden sein, dass wir ihm nachjagen
sollen.
Für mich bedeutet der Bibelvers sehr viel Arbeit, aber oftmals auch Verzicht und
gegenseitige Rücksichtnahme. Zuerst müssen wir uns darum bemühen, den Frieden zu
suchen und uns zu einigen, um diesen Frieden zu erreichen. Und dann müssen wir uns
darum bemühen, den Frieden zu wahren. Und das am besten so, dass wir ständig auf
der Hut und indem wir sehr aufmerksam sind. Damit uns der Frieden nicht wegläuft –
nicht wegspringt, wie das Wild, wenn der Jäger einen Schuss abfeuert und dieser aber
daneben ging.“
Soweit Torstens Gedanken zur Jahreslosung. Ich denke, er hat uns damit genug Grund
zum Nachdenken gegeben. Frieden ist ein hohes Gut und ein wichtiges Ziel. Letztlich
sehnen wir uns alle nach einem solchen Frieden – der jedoch nicht immer so leicht zu
bekommen und zu bewahren ist.
Mir bleibt hier daher nur noch, euch dazu zu ermutigen, einen solchen Frieden – den es
übrigens nur in Jesus Christus gibt – zu suchen und ihm nachzujagen. Ich wünsche euch
allen ein gesegnetes, aber auch friedliches neues Jahr.
Gerrit H. (mit großer Unterstützung von Torsten G.!)
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DAS ENTSCHEIDENDE IM LEBEN VON JUDITH H.
Anna:
Judith, wie war es damals, als du dich bekehrt hast?
Judith:
Ich habe von Anfang an durch meine Eltern, die
Familie und auch die Sonntagschulen der Gemeinde in
Sosa und auch hier in Göppingen viel lernen dürfen
über Gott, Jesus und
„Wir lernten recht früh, den Glauben. Meine
Eltern machten uns
dass man Gott alles
deutlich, wie wichtig
erzählen darf,
es ist in die Gemeinde
zu gehen. Genauso
was einem auf dem
lernten wir recht früh,
dass
man
Gott
Herzen liegt.“
dankbar sein sollte
und ihm auch alles erzählen darf, was einem auf dem
Herzen liegt.
Doch so wirklich für Jesus habe ich mich 2010 auf dem Teencamp in Immenreuth
(Bayern) entschieden. Es gab schon einige Freizeiten, auf denen ich war und auch viel
lernte, nur auf dem Teencamp war es anders. Meine Zeltnachbarin war auch eine
Teilnehmerin und war schon Christin geworden. Sie erzählte immer von ihrem Vater, der
die unheilbare Krankheit MS (Multiple Sklerose) hatte und sich schon nicht mehr
bewegen und im Prinzip auch nicht mehr viel sagen konnte. Doch sie strahlte jedes Mal,
wenn sie von ihm und seinem Vertrauen zu Jesus erzählte. Sie schrieb eigene Lieder und
war Gott so dankbar, obwohl sie so ein Schicksal hinter sich hatte oder mit sich trug.
Das beeindruckte mich sehr.
Nun zur Bekehrung: Jede Freizeit hat ein Motto oder
Thema und für diese war es: „Er lebt in mir!“. Dies
haben die Mitarbeiter in verschiedenen Variationen
ausgeführt: „Er lebt!“, „Erlebt in mir!“, „In mir!“, und
andere. Der wichtigste und entscheidende Teil für mich
war: „Er lebt in mir!“. Es wurde mir klar, dass ich viel
Dreck in meinem Leben hatte und ich wollte ihn
loswerden. Ich wollte, dass Jesus Herr in meinem
„Ich betete zum Herrn
Leben wird und ich wollte, dass er in mir lebt! Es war
dieser eine Abend, an dem ich mich entschieden habe
und dieses Gefühl danach
das fest zu machen. Zwei Mitarbeiter beteten für mich.
werde ich niemals
Ich betete zum Herrn und dieses Gefühl danach werde
ich niemals vergessen. Frei, gelassen zu sein und
vergessen. Frei!“
vollkommen erfüllt zu sein vom Heiligen Geist, ist ein
traumhaftes Erlebnis und ein wunderbares Geschenk.

„Es wurde mir klar, dass
ich viel Dreck in meinem
Leben hatte und ich
wollte ihn loswerden.“
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DAS WAR: RATE MAL, WER ZUM KAFFEE KOMMT!
Am 01.12.2018 fand zum zweiten Mal das „Rate mal, wer zum Essen kommt!“ statt.
Da ich bei der ersten Runde leider nicht mitmachen konnte, war ich dementsprechend
aufgeregt. Das Los entschied, dass ich mit Johanna Zuhause blieb und meine Gäste, von
denen einer eine Andacht, ein anderer etwas Gebäck zum Kaffee und ein dritter Kuchen
mitbringen sollte, bei uns begrüßen durfte. Auch Johanna, die die ganze
Geheimniskrämerei nicht verstand und die Spannung kaum aushielt, freute sich sehr auf
unsere Überraschungsgäste.
Pünktlich 15 Uhr trafen alle bei uns ein
und das Geheimnis, wer an diesem
Nachmittag zusammen bei Kaffee, bzw.
Kakao und Kuchen Zeit verbringen und
sich etwas näher kennenlernen durfte, war
gelüftet. Johanna und ich durften Dora,
Klaus und Simeon die Tür öffnen. Als alle
ihre Plätze gefunden hatten, begann Klaus
mit seiner Andacht, der auch Johanna
aufmerksam lauschte. Wir haben zwei
anregende und interessante Stunden
Besuch bei Nicole W. (Foto: Johanna)
verbracht, einiges voneinander erfahren,
leckeren Kuchen von Simeon und echte schwäbische Kekse von Dora gegessen. Ich
hoffe, meine Gäste empfanden dies auch so und würden sich auch über eine dritte
Runde „Rate mal, wer zum Essen kommt!“ freuen und wieder dabei sein. Dieser
Nachmittag war doch etwas ganz anderes, als sich nur kurz nach der Predigt im
Gemeindehaus auszutauschen, da viel mehr Zeit und Ruhe war. Wer weiß, wem ich
nächstes Mal die Tür öffnen oder meinen Kuchen überreichen darf…? Rate doch mal!
Nicole W.
Das nächste „Rate mal, wer zum Kaffee
kommt!“ findet übrigens am 23. und 24. März
statt. Anmeldezettel dafür werden rechtzeitig in
der Gemeinde ausliegen und dürfen dann gerne
bei Gerrit abgegeben werden.
Ultimativer Anmeldeschluss ist der 13. März,
sodass am 17. März alle Teilnehmer erfahren,
was sie machen und wohin sie eingeladen sind.

Besuch bei Gerrit H.

Jeder ist herzlich eingeladen auch mal
mitzumachen. Es lohnt sich! Und die
Wohnung, einen Kuchen oder eine Andacht
beizusteuern, ist auch nicht weiter schwer.
Falls ihr noch Fragen habt, richtet sie
einfach an Gerrit oder an einen der
bisherigen Teilnehmer.
Besuch bei Jürgen A.
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REGELMÄSSIGE VERANSTALTUNGEN
Bibelgespräch

dienstags (14-tägig)

18:00 Uhr

Gebetszeit

dienstags

19:00 Uhr

Jugendhauskreis

mittwochs

19:00 Uhr

Bibelkreis

freitags

19:30 Uhr

Gottesdienst
sonntags
parallel dazu: Kindertreff

10:00 Uhr

GOTTESDIENSTE
Gottesdienste im Januar

Leitung

06.01.
13.01.
20.01.
27.01.

Martin Went
Jürgen Armbruster
Torsten Geiger
Gerrit Hofius

Jürgen Armbruster
Holger André (mit Abendmahl)
Gerrit Hofius
Gerrit Hofius

Gottesdienste im Februar

Leitung

03.02.
10.02.
17.02.
24.02.

Martin Went
Jürgen Armbruster
Torsten Geiger
Gerrit Hofius

Torsten Geiger
Gerrit Hofius (mit Abendmahl)
Gerrit Hofius
Martin Went

Gottesdienste im März

Leitung

03.03.
10.03.
17.03.
24.03.
31.03.

Gerrit Hofius
Jürgen Armbruster
Martin Went
Jürgen Armbruster
Torsten Geiger

Gerrit Hofius
Gerrit Hofius (mit Abendmahl)
Gerrit Hofius
Gerrit Hofius
Holger André
– Änderungen vorbehalten –
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SONSTIGE VERANSTALTUNGEN
09.02.
15.02.
03.03.

9:30 Uhr Männerfrühstück
19:30 Uhr Forum Gemeindebau
Jahresgemeindestunde nach dem Gottesdienst
anschließend gemeinsames Mittagessen
23.+24.03.
15:30 Uhr Rate mal, wer zum Kaffee kommt!
30.03.
9:30 Uhr Frühjahrsputz
Kaffeenachmittag wird kurzfristig bekannt gegeben
– Änderungen vorbehalten –

GEBURTSTAGE
Januar

Februar

März

28.01. Helene M.

05.02. Mia D.

06.03. Eva H.

22.02. Olga B.
Leider dürfen wir an dieser Stelle nicht alle Geburtstage unserer Mitglieder und Freunde
veröffentlichen, da nicht alle unsere Datenschutzverordnung unterschrieben haben!

GEBETSANLIEGEN
Gemeindeleitungskreis

Gemeindebriefredaktion

Gemeindemitarbeiter

Bibelkreis & Bibelstunde

Gemeindewachstum

Unsere Kaffeenachmittage

Unsere Kinderarbeit

Verfolgte Christen weltweit

Pastor Gerrit Hofius

Kranke und ältere Geschwister

Gemeindefinanzen
Einheit und Liebe

Daniel und Love mit ihren Kindern
Unsere ungläubigen Familienmitglieder
Unser Jugendtreff: ChILL:4You!
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WEIHNACHTSMARKTAKTION
Auch in diesem Jahr haben wir als
Gemeinde wieder die Möglichkeit genutzt,
den
Menschen
auf
dem
Göppinger
Weihnachtsmarkt eine kleine aber schöne
Weihnachtsfreude zu bereiten und ihnen
gleichzeitig den wahren Grund für das
Weihnachtsfest
näherzubringen:
Unser
Retter ist auf die Welt gekommen!
Dazu haben wir mit den Passanten ein
Weihnachtsquiz durchgeführt, durch das die
Weihnachtsgeschichte etwas beleuchtet und
Gespräche gesucht werden konnten. Außerdem haben wir vor „unserer“ Hütte ein
Drehrad aufgestellt, mit dessen Hilfe jeder Quizteilnehmer eine Papiertüte mit einem
ganz besonderen Preis gewinnen konnte.
Zwar haben dieses Mal nur 21 Leute den Antwortzettel unseres Quiz‘ abgegeben, um
bei der Auslosung des Hauptgewinnes mitzumachen, doch mit 186 verteilten Tüten
konnten wir den guten Wert des Vorjahres (157) noch einmal überbieten.
Dabei geht es uns bei alledem aber natürlich nicht um unsere Statistik. Stattdessen
freuen wir uns viel mehr darüber, dass wir wissen, dass all diese Tüten neben den
Gewinnen gefüllt waren mit christlichen Kalendern, Flyern, CDs und sonstigen guten
Schriften. Darüberhinaus konnten wir auch sonst noch reichlich Kalender und andere
Schriften verteilen und durch das Singen von Weihnachtsliedern die gute Botschaft
verbreiten.
Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle noch einmal an die 10 fleißigen Helfer, die
Kälte und vielleicht auch Angst getrotzt haben, um an diesem Tag mitzuhelfen.

HINWEIS IN EIGENER SACHE
Eine kurze Erinnerung und Bitte in eigener Sache: Der Gemeindebrief hat einen
Redaktionsschluss – ein Termin, bis zu dem ihr eure Beiträge einreichen könnt. Wem er
noch nicht aufgefallen ist: Er steht immer ganz unten auf der letzten Seite. Für den
nächsten Gemeindebrief ist es der 21. März.
Der Termin hat den Sinn, dass der neue Gemeindebrief relativ stressfrei erstellt und
pünktlich verteilt werden kann. Es wäre daher schön, wenn ihr eure Informationen,
Gedichte, Termine, Artikel und sonstigen Beiträge bis zu diesem Termin abgeben würdet
– da der Redakteur gerne weder einen leeren Gemeindebrief herausgeben, noch in zu
viel Stress verfallen möchte. Dennoch soll der nächste Gemeindebrief pünktlich
erscheinen und es wäre schön, wenn sich möglichst viele von euch mit ihren Beiträgen
daran beteiligen würden.
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ALLIANZ-GEBETSWOCHE
Im Rahmen der Allianz-Gebetswoche laden wir zu drei
Veranstaltungen ein, die wir zusammen mit anderen Göppinger
Gemeinden als „Christen in Göppingen“ durchführen werden:


Worship Night im Uditorium



Allianz-Gebetsabend mit Abendmahl



Allianz-Gebetsabend in der Ev. Kirche Schlierbach

Ein Event mit der Band des Christlichen Gemeindezentrums
Albershausen. Zusammen mit mehreren hundert Christen aus
unserer Region wollen wir Gott im Lobpreis anbeten.
Sonntag, 13. Januar 2019, 19:00 - 21:00 Uhr
Uditorium Uhingen
Klassischer Gebetsabend mit Lobpreis, geistlicher Botschaft und
Abendmahl.
Dienstag, 15. Januar 2019, 19:30 Uhr
Baptistengemeinde, Burgweg 4, Göppingen
Pfarrer Georg Steffens aus Schlierbach ist intensiv mit uns im Kontakt und freut sich darauf,
seine Kirche für einen Allianz-Gebetsabend zu öffnen. Wir werden auch hier miteinander
singen und Gottes Wort hören.
Mittwoch, 16. Januar 2019, 19:30 Uhr
Ev. Kirche Schlierbach

KURZNACHRICHTEN


Wie auch in den letzten Jahren wird unser Gemeindehaus
am 06. Januar vermutlich etwas leerer sein. In Stuttgart
findet an diesem Tag die Jugendkonferenz für
Weltmission statt. Das Thema lautet dieses Jahr: „Keine
Kompromisse: Radikal l(i)eben!“ Bitte betet für die jungen
Leute, die sich zu dieser Veranstaltung auf den Weg
machen.



Vorankündigung: Ende Januar werden wir nach einem Gottesdienst eine
Kurzgemeindestunde durchführen, bei der die Kassenprüfer gewählt werden. Der
genaue Termin wird noch bekanntgegeben. Wir bitten die Mitglieder, dass sie an
diesem Tag nach dem Gottesdienst noch ein paar Minuten im Gemeindesaal bleiben.



Am 31. März beginnt wieder die Sommerzeit. In der Nacht vom 30. auf den 31.
März werden die Uhren daher von 2 Uhr auf 3 Uhr vorgestellt! Das bedeutet also,
dass wir alle am 31. März eine Stunde weniger schlafen können.



An dieser Stelle möchten wir noch einmal um eine ruhige Atmosphäre in unseren
Veranstaltungen bitten. Das bedeutet, nach Möglichkeit pünktlich zu unseren
Gottesdiensten und zu anderen Gemeindeveranstaltungen zu erscheinen und
während der Programme auf unnötiges Herumlaufen, Reden, Telefonieren, SMSSchreiben und (zumindest während der Gottesdienste) Essen zu verzichten – nicht,
weil wir so gerne ermahnen, sondern weil wir uns wünschen, dass sich alle
Anwesenden in Ruhe auf Gott ausrichten können.
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PERSÖNLICHE GEDANKEN ZUR JAHRESLOSUNG

Suche Frieden und jage ihm nach!
Psalm 34,15

Jagen bedeutet in dem Vers,
dem Frieden hinterher zu rennen,
ihn als sein Ziel anzuvisieren und
so zu handeln, dass man ihn trifft
und bekommt.
(Judith)

Etwas hinterherzujagen
bedeutet, es unbedingt haben
zu wollen. Man möchte
unbedingt diese Sache.
Wie wäre die Welt wirklich,
wenn jeder nach Frieden jagen
würde?
(Anna)

Frieden ist nichts,
was einfach so
passiert. Man muss
sich aktiv dafür
einsetzen.
(Gerrit)

Frieden finde ich bei Gott,
also sollte ich ihn suchen,
um glücklich zu werden.
(Melanie)
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IMPRESSUM
Anschrift:

Evangelisch-Freikirchliche
Gemeinde Göppingen e.V.
Burgweg 4
73033 Göppingen
Tel.: 07161/6562476

E-Mail:

info@efggp.de

Gemeindeleitung:

Torsten Geiger
Jürgen Armbruster

Pastor:

Gerrit Hofius

Gemeindekasse:

Bank: Gebr. Martin, Göppingen
IBAN: DE82 610 300 000 000 001 148
BIC: MARBDE6G

Gemeindebrief:

Gerrit Hofius

Internet:

www.efggp.de

Als Gemeinde finanzieren wir uns ausschließlich über freiwillige Spenden.
Daher danken wir jedem, der dazu beiträgt, dass wir unseren Dienst tun können.

Gott spricht: Meinen Bogen
habe ich gesetzt
in die Wolken;
der soll
das Zeichen
sein des Bundes
zwischen mir
und der Erde.
1.Mose 9,13

Redaktionsschluss für den kommenden Gemeindebrief ist der 21.03.2019!
Gott segne und behüte euch
und lasse euch zum Segen für andere Menschen werden!

