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Jesus Christus spricht:
Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.
Matthäus 28,20

ANDACHT
Jesus Christus spricht: Siehe, ich
bin bei euch alle Tage bis an der
Welt Ende. (Mt 28,20)
Es ist die Summe des Evangeliums,
die in dem kurzen Satz aufleuchtet:
Ich bin bei euch alle Tage. In
äußerster Konzentration fasst Jesus
am Ende des Matthäusevangeliums
zusammen, wofür er gelebt hat und
wofür er gestorben ist. Denn dies
war und ist seine Botschaft: Dass
der ewige Gott nicht ohne uns
Menschen Gott sein will. Dass er als
Vater im Himmel auch als Vater auf
Erden an unserer Seite ist. Und dass
darum der von ihm gesandte Sohn nicht nur zur Geburt den schönen Namen
„Immanuel“ erhält, sondern als der „Gott-mit-uns“ bis zum Ende der Welt für uns da ist.
Wie ist Jesus Christus bei uns? Es kann ja auch anstrengend und bedrückend sein,
jemand alle Tage an seiner Seite zu haben. Die Begleitung durch den auferstandenen
Christus jedoch ist keine Fessel. Sie ist sanft. Sie berührt, ohne zu bedrängen. Sie engt
nicht ein, sondern öffnet Lebensräume. Sie lässt die Freiheit nicht verkümmern, sondern
wachsen. Christlicher Glaube reimt sich darum stets auf Freiheit und nicht auf Zwang.
Wann ist Jesus Christus bei uns? In guten wie in bösen Tagen. In guten Tagen, an
denen wir fröhlich sein Wort hören, bezeugen und auch tun. Dann, wenn wir voller
Schwung in Liebe und Sorgfalt uns selbst, unseren Mitmenschen und dieser ganzen
Schöpfung Gutes tun. Aber auch in bösen Tagen steht Christus uns zur Seite. Wenn uns
die Kraft verlässt und wir am Ende sind. Wenn uns nicht nur die Taten, sondern auch die
Worte ausgehen. Wenn wir nur noch die Hände ringen können im Angesicht von
Versagen und Verlust, von Krankheit und von Todesnot. Dass Gott auch dann der Gottmit-uns ist, ist das Geheimnis des Kreuzes von Golgatha. Hier hat der Sohn Gottes sich
selbst der tiefsten Gottverlassenheit ausgesetzt, um in allen Abgründen unseres Lebens
und noch im Sterben bei uns zu sein.
„Bis an der Welt Ende.“ Und dann? Dann kommt Christus endgültig aller Welt mit
seinem ewigen Leben entgegen. Dann sind wir sichtbar und für immer bei ihm: in der
unmittelbaren und universalen Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott.
Prof. Dr. Volker Spangenberg
(Professor für Praktische Theologie am Theologischen Seminar Elstal)
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DAS ENTSCHEIDENDE IM LEBEN VON KLAUS D.
Anna:
Klaus, wie war es damals, als du dich bekehrt hast?
Klaus:
Ich bin durch meine Mutter mit dem katholischen
Glauben aufgewachsen, allerdings war dies ein
Kinderglaube und der Glaube ging nicht wirklich in die
Tiefe.
Als ich 22 war, hatte ich
eine persönliche Krise
und habe nach dem Sinn
des Lebens gesucht. Ein
Freund lud mich zu einem
Filmabend
in
einer
Gemeinde ein, an dem
der Film „Das Kreuz und
die Messerhelden“ lief. Der Film bewegte mich zum
Nachdenken. Anschließend kam die Aufforderung, wer
sein Leben Jesus geben möchte, der solle sich durch ein Handzeichen bemerkbar
machen. Ich habe daraufhin meine Hand gehoben, da ich in dem Moment erkannt habe,
wer Jesus war und ist. Für uns wurde anschließend gebetet.

„Ich hatte eine
persönliche Krise und
suchte nach dem Sinn
des Lebens.“

„Als Reaktion hatte ich
nicht mehr diese
schlimmen Alpträume.“

Als erste Reaktion hatte ich von nun an nicht mehr
diese schlimmen Alpträume, die mich lange Zeit
begleitet haben. In einem Hauskreis lernte ich meine
jetzige Frau Dora kennen und sechs Jahr nach meiner
Bekehrung ließ ich mich in Stuttgart taufen, da ich
erkannt hatte, dass die Taufe der richtige Weg ist.

MUTTERTAGSAKTION
Am 12. Mai ist Muttertag. Wir möchten
diesen Tag gerne nutzen, um anderen
Menschen (natürlich in dem Fall besonders
Müttern) Gottes Liebe weiterzugeben.
Dazu planen wir, in der Fußgängerzone
und auf dem Marktplatz selbstgebastelte
Blumen zusammen mit einem kleinen
Infoflyer zu verteilen. Nähere Informationen
dazu, wie das alles ablaufen soll, folgen
natürlich noch. Es wäre jedenfalls schön,
wenn sich viele von euch daran beteiligen
würden.

3

DAS WAR: RATE MAL, WER ZUM KAFFEE KOMMT!
Bereits zum dritten Mal fand in unserer Gemeinde am 23. und 24. März ein „Rate mal,
wer zum Essen kommt!“ statt – zum zweiten Mal nachmittags zum Kaffeetrinken. Dieses
Mal nutzten 13 kontaktfreudige Menschen die Gelegenheit, um sich ein bisschen besser
kennenzulernen.
In drei einzelnen Gruppen ließen sich die Teilnehmer auf die große
Überraschungsveranstaltung ein. Drei Räume wurden zur Verfügung gestellt, drei
Andachten wurden vorbereitet und nebenbei wurde ausreichend für das leibliche Wohl
gesorgt. Doch das Beste an der ganzen Sache ist: Der Austausch in den einzelnen
Gruppen hat funktioniert – und die Teilnehmer konnten sich in lockerer und persönlicher
Atmosphäre besser kennenlernen. Und wie auch bereits beim letzten Mal waren die
Rückmeldungen durchweg positiv. Es lohnt sich also wirklich, sich darauf einzulassen.
„Rate mal, wer zum Kaffee kommt!“, wurde bei uns sicherlich nicht zum letzten Mal
angeboten. Daher nur schon mal als kleine Erinnerung: Es geht dabei nicht in erster
Linie darum, dass sich diejenigen, die sich mittlerweile kennen, wieder einmal treffen. Es
geht darum, neue Leute kennenzulernen – oder längst bekannte Leute besser
kennenzulernen. Daher hoffe ich, dass beim nächsten Mal nicht nur die dabei sind, die
auch dieses Mal mitgemacht haben. Ich würde mich freuen, wenn auch noch ein paar
andere dabei wären. Denn letztlich macht es dann auch einfach viel mehr Spaß.
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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 April

Leitung

07.04.
14.04.*
21.04.
28.04.

Martin Went
Torsten Geiger
Jürgen Armbruster
Gerrit Hofius

Albrecht Seibold
Gerrit Hofius
Gerrit Hofius (Ostern)
Gerrit Hofius

Gottesdienste im Mai

Leitung

05.05.
12.05.*
19.05.
26.05.

Jürgen Armbruster
Torsten Geiger
Gerrit Hofius
Martin Went

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

Gottesdienste im Juni

Leitung

02.06.
09.06.*
16.06.
23.06.
30.06.

Jürgen Armbruster
Gerrit Hofius
Martin Went
Torsten Geiger
Jürgen Armbruster

Gerrit Hofius (mit Abendmahl)
Gerrit Hofius (Pfingsten)
Jürgen Armbruster
Waldemar Zorn
Gerrit Hofius
– Änderungen vorbehalten –

* An diesen Sonntagen werden jeweils neue Gebetszettel gezogen.
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SONSTIGE VERANSTALTUNGEN
19.04.

15:00 Uhr Karfreitagsgottesdienst mit
Abendmahl
21.04.
8:30 Uhr Osterfrühstück
12.05.
Muttertagsaktion
17.05.
19:30 Uhr Forum Gemeindebau
18.05.
9:30 Uhr Männerfrühstück
09.06.
17:00 Uhr ChILL:4You (Jugendtreff)
20.06.
Christustag in Schwäbisch Gmünd
07.07.
10:00 Uhr Gottesdienstthema: Verfolgte Christen!
Kaffeenachmittag wird kurzfristig bekannt gegeben
– Änderungen vorbehalten –

GEBURTSTAGE
April

Mai

Juni

06.04. Gerrit H.

01.05. Simeon G.

02.06. Nicole W.

08.04. Astrid G.

21.05. Martin W.

15.04. Selline U.

28.05. Corina S.

22.04. Torsten G.

30.05. Ruth S.

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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FRONLEICHNAM: CHRISTUSTAG AUF DEM SCHÖNBLICK
Am 20. Juni (Fronleichnam) findet
der Christustag wieder in einzelnen
Regionalkonferenzen statt.
Der
Christustag
ist
eine
Glaubenskonferenz,
die
als
Gemeindetag
für
evangelikale
Gläubige zur Glaubensstärkung
und Ermutigung dient. Eine der
Veranstaltungen wird in diesem
Jahr auf dem Schönblick in
Schwäbisch Gmünd stattfinden.
Da wir als Gemeinde und als
evangelikale
Christen
natürlich
ebenfalls Glaubensstärkung und
Ermutigung gebrauchen können,
möchten wir in diesem Jahr am
Christustag in Schwäbisch Gmünd
teilnehmen. Bereits seit längerem
haben wir immer wieder mal
darüber
nachgedacht,
einen
externen Referenten genau zu
diesem Zweck zu uns in die
Gemeinde einzuladen.
Nun machen wir es einfach
andersherum
und
fahren
gemeinsam dorthin, wo diese
Referenten bereits sind – was die
Sache auch deutlich billiger macht,
da der Christustag kostenlos ist.
Dazu werden wir im Vorfeld
Fahrgemeinschaften organisieren.
Es wäre schön, wenn möglichst
viele von uns mit dabei wären – und wir zusammen einen kleinen Gemeindeausflug
daraus machen würden.
Leider muss ich an dieser Stelle darauf hinweisen, dass einige der Informationen
(Themen und Redner), die ich auf der Jahresgemeindestunde weitergegeben habe,
falsch sind. Das liegt daran, dass die Homepage des Christustags leider noch falsche
Daten hatte (und immer noch hat…). Die aktuellsten Infos, die ich momentan habe, seht
ihr in der Grafik.
Ich hoffe, dass diese Daten jetzt stimmen… Änderungen sind allerdings noch möglich,
da selbst die Organisatoren des Christustags noch keine endgültigen Zusagen haben.
Weitere Informationen folgen dann, sobald sie feststehen. Jedenfalls werden wir dort
sicherlich eine gute Zeit haben.

7

KURZNACHRICHTEN


Am 07. Juli bekommen wir im Gottesdienst Besuch von
Peter Kinast. Er ist Referent bei Open Doors und wird den
Gottesdienst dazu nutzen, um uns über unsere verfolgten
Geschwister in aller Welt zu berichten. Bitte haltet euch den
Termin frei und nutzt die Gelegenheit, um einen tieferen
Einblick in die Situation der weltweiten Christenheit zu
bekommen.



Ein kurzer Hinweis zur Parksituation: Denkt bitte daran,
dass wir als Gemeinde lediglich einen einzigen Parkplatz zur Verfügung haben –
nämlich den vor unserer Garage. Während unserer Veranstaltungen ist es kein
Problem, wenn auch in der Einfahrt geparkt wird. Doch zu anderen Zeiten müssen
wir leider das Durchfahrtsrecht berücksichtigen. Die freien Plätze hinter unserem
Haus und auf der anderen Seite des Zauns sind keine öffentlichen Parkplätze und
dürfen dementsprechend auch nicht ohne Weiteres benutzt werden. Stattdessen
können aber natürlich die Parkmöglichkeiten an den Straßen genutzt werden –
sonntags auch kostenlos.



Anfang April (02.-07. April) hat unser Pastor Urlaub. Darüber, welche
Veranstaltungen in dieser Zeit stattfinden, wird im Gottesdienst informiert. Bitte
wendet euch in dieser Zeit mit euren Fragen an die anderen Mitglieder der
Gemeindeleitung.



In diesem Jahr verzichten wir bewusst auf einen besonderen Reparaturtag. Das
heißt allerdings nicht, dass wir nichts zu reparieren hätten. Zu nennen wäre da
insbesondere unsere untere Toilette und das Garagendach. Da die Reparatur in
beiden Fällen allerdings größere Aktionen darstellen, werden wir sie getrennt
voneinander angehen und zu gegebener Zeit gezielt um eure Mithilfe bitten. Wir
hoffen, dass wir beide Probleme auf diese Weise gut und schnell beseitigen können.

JAHRESTHEMA
Wie auch in den vergangenen Jahren haben wir uns als Gemeinde ein Jahresthema
überlegt. In diesem Jahr richten wir uns dabei nach der Jahreslosung. Diese steht in
Psalm 34,15. Im Ganzen lautet dieser Vers: Lass ab vom Bösen und tu Gutes; suche
Frieden und jage ihm nach! Das ist es, womit wir uns in diesem Jahr beschäftigen
wollen: Frieden suchen und ihm nachjagen.
Der Sinn dahinter besteht jedoch logischerweise nicht darin, dass wir uns in den
kommenden Monaten etwas mehr mit Frieden beschäftigen, Predigten zum Thema
Frieden hören und Gemeindeaktionstage über Frieden machen. Der Sinn besteht darin,
dass wir als Gemeinde Frieden untereinander leben und die Beziehungen zueinander
stärken möchten.
Wir möchten uns nicht nur die Frage stellen, wie unsere Gemeinde wohl aussehen
würde, wenn wir alle dem Frieden nachjagen. Wir möchten es gerne ganz praktisch
ausprobieren und erleben. Ich jedenfalls wünsche mir von Herzen, dass uns der Friede
Gottes, der höher ist als alle Vernunft, ganz besonders in diesem Jahr prägen und
verändern wird.
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GEDICHT: VERGEBEN
Kommt es, wie es kommen kann,
– das ist normal bei Frau und Mann –
zum kleinen oder großen Streit,
– auch das kann sein, lebt man zu zweit, –
so gilt’s, den andern zu verwöhnen
und sich dann schnellstens zu versöhnen.
In jedem Mal, wenn wir vergeben,
steckt ein Brillant.
Das lehrt das Leben.
Dieter Henkel

SPARZIEL: NEUE KÜCHE
Wer sich etwas Besonderes kaufen möchte,
sollte früh genug damit beginnen, sich etwas Geld
zur Seite zu legen. Das ist eigentlich jedem klar.
Daher möchten auch wir es so machen.
Es ist absehbar, dass unsere Gemeindeküche
irgendwann in der nächsten Zeit ausgetauscht
werden muss. Damit wir – wenn es dann soweit
ist – nicht kurzfristig überlegen müssen, woher
wir das Geld dafür nehmen sollen, haben wir uns
die neue Küche als längerfristiges Sparziel
ausgesucht.
Das bedeutet, dass wir in unserem Gottesdienstsaal eine Spardose aufgestellt haben,
in die ihr gerne regelmäßig oder unregelmäßig eure größeren oder kleineren Beiträge
einwerfen könnt. Es gäbe die Möglichkeit, einfach all euer Kleingeld zu spenden, oder
jedes Eurostück, das ihr in die Finger bekommt. Gerne dürft ihr auch alle überflüssigen
Scheine aus eurem Geldbeutel in die Box verfrachten, oder einfach immer das geben,
was euch am Herzen liegt.
Wenn dann der Zeitpunkt gekommen ist, an dem die neue Küche gekauft werden
muss, haben wir auf diese Weise vielleicht schon einen ganz guten Grundstock
zusammengespart und müssen nur einen kleineren Teil des Geldes vom Gemeindekonto
hinzufügen. Vielen Dank auf jeden Fall für euren Beitrag!
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Evangelisch-Freikirchliche
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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.

Freundliche Reden sind Honigseim,
süß für die Seele und
heilsam für die Glieder.
Sprüche 16,24

Redaktionsschluss für den kommenden Gemeindebrief ist der 21.06.2019!
Gott segne und behüte euch
und lasse euch zum Segen für andere Menschen werden!

