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Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen
lassen, und betet für sie zum Herrn; denn wenn’s ihr
wohlgeht, so geht’s auch euch wohl.
Jeremia 29,7

ANDACHT
In Jeremia 29,7 lesen wir: Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen
lassen, und betet für sie zum HERRN; denn wenn’s ihr wohlgeht, so geht’s auch euch
wohl.
Selten hat ein Monatsspruch wohl so gut gepasst wie dieser hier. Denn schließlich
findet bei uns in Göppingen am 18. Oktober die Wahl des neuen Oberbürgermeisterst
statt. Dafür zu beten sollte für uns als Göppinger Baptistengemeinde selbstverständlich
sein.
Doch lasst uns zunächst einmal kurz darüber nachdenken, worum es an dieser Stelle
im Jeremiabuch ursprünglich ging. Stellt euch dazu mal folgendes vor: Heute
Nachmittag kommt eine Gruppe von Soldaten in euer Haus gestürmt. Mit vorgehaltener
Waffe zwingen sie euch dazu, all euren Besitz zurückzulassen. Sie verschleppen euch in
ein fremdes Land. Dort müsst ihr den Rest eures Lebens verbringen. Ihr wisst nicht, wo
die anderen Mitglieder eurer Familie sind und wohin sie verschleppt wurden. Und alles,
was ihr dann noch besitzt, ist das, was ihr gerade so noch tragen konntet. Jetzt lebt ihr
im Exil!
Einige Juden befanden sich in genau so
einer Situation, als Jeremia diese Worte
verfasste. Der Prophet schrieb diese
Worte an die gefangenen Juden, die sich
im Babylonischen Exil befanden. Sie
waren aus ihrer Heimat verschleppt
worden und mussten nun im Feindesland
leben.
Jeremia selbst durfte in Jerusalem bleiben. Doch er wusste, dass die Juden im Exil
dringend ein paar ermutigende Worte gebrauchen konnten. Sie fühlten sich schließlich
schrecklich. Und so gab Gott ihnen durch Jeremia einige sehr praktische Anweisungen
dazu, was sie im Exil machen sollten. In Jeremia 29,5-7 lesen wir: Baut Häuser und
wohnt darin; pflanzt Gärten und esst ihre Früchte; 6 nehmt euch Frauen und zeugt
Söhne und Töchter, nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter Männern, dass
sie Söhne und Töchter gebären; mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. 7
Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum
HERRN; denn wenn’s ihr wohlgeht, so geht’s auch euch wohl.
Mit anderen Worten heißt das: „Ihr seid
zwar keine Babylonier, aber ihr wohnt jetzt
dort. Und ihr könnt euch darauf einstellen,
dass ihr dort eine Weile wohnen werdet.
Das Exil wird nicht so schnell vorbei sein.
Stellt euch also darauf ein, dass ihr länger
dort seid. Also betet dafür, dass es der
Stadt gut geht. Denn auch, wenn ihr nicht
dazu gehört, profitiert ihr von ihr.“
So war das damals bei den Juden. Aber wie ist es heute bei uns? So schlecht wie den
Juden geht es uns nicht. Ganz im Gegenteil. Dafür können und sollten wir natürlich
dankbar sein. Dennoch haben wir eine Gemeinsamkeit mit den Juden. Die Juden
stammten zwar nicht aus Babylon – doch sie lebten in Babylon im Exil.
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Und streng genommen leben auch wir im Exil. In Johannes 17,16 sagt Jesus über uns
Christen: Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Und in
Philipper 3,20 erfahren wir: Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel; woher wir auch
erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus. Eigentlich gehören wir Christen nicht
auf diese Erde. Eigentlich gehören wir in den Himmel, zu Jesus, bei dem unser ewiges
Bürgerrecht ist.
Manche Christen meinen daher: „Wir
sind nicht von der Welt – also
interessiert uns das, was hier geschieht
nicht. Politik kann uns egal sein. Wir
können uns da raus halten. Es ist nicht
wichtig, wie es unserer Stadt, unserem
Land, oder ganz allgemein dem ganzen
Planeten geht. Wir sind hier ja
schließlich nur im Exil und gehen einer
wunderbaren,
himmlischen
Zukunft
entgegen.“
Doch damit liegen sie falsch. Wir
leben in dieser Welt. Und daher ist es
richtig und auch für uns das Beste, wenn wir der Welt und der Stadt Bestes suchen.
Auch für uns gilt in diesem irdischen Exil: Suchet der Stadt Bestes und betet für sie zum
HERRN; denn wenn's ihr wohlgeht, so geht's euch auch wohl.
Also lasst uns unsere Verantwortung
wahrnehmen und für unsere Stadt, aber
auch für unser Land beten. Und lasst uns
bei der Gelegenheit unsere Politiker nicht
vergessen.
Denn
auch,
wenn
wir
vielleicht
nicht
immer
mit
ihnen
übereinstimmen, haben sie Tag für Tag
schwierige Entscheidungen zu treffen.
Paulus schreibt dazu in 1. Timotheus
2,1-2: 1 So ermahne ich nun, dass man
vor allen Dingen tue Bitte, Gebet,
Fürbitte und Danksagung für alle
Menschen, 2 für die Könige und für alle
Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und
stilles Leben führen können in aller
Frömmigkeit und Ehrbarkeit.
Lasst uns also (nicht nur vor der Wahl) für unsere Stadt und auch für unsere Politiker
beten – damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können. Denn letztlich sind wir
es, die davon profitieren.
Gerrit H.
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DAS ENTSCHEIDENDE IM LEBEN VON SOPHIA S.-W.
Anna:
Sophia, wie hast du zum Glauben gefunden und dich bekehrt?
Sophia:
Ich wusste schon von klein auf, dass es einen Gott gibt.
Mein Vater ist Moslem und meine Mutter war evangelisch.
Sie hat mich immer zu Hauskreisen mitgenommen, mein
Vater wusste aber nichts davon.
Mit 17 Jahren habe ich Tim,
„Tim hat mich
meinen
jetzigen
Ehemann,
kennengelernt.
Er
hat
mich
dazu gebracht,
dazu gebracht, in der Bibel zu
in der Bibel zu
lesen und ich habe ihm viele
Fragen gestellt. Meine Familie
lesen.“
bekam mit, dass ich mit einem
Christen zusammen war. Sie
waren mit der Beziehung nicht einverstanden und
brachen den Kontakt zu mir ab, weswegen ich mit 17
Jahren von zuhause auszog.
Ich habe in der Zeit viele Wunder erlebt mit Gott und er
hat mich durch diese schlimme Zeit getragen und
„Gott hat mich durch diese
mir Kraft gegeben. In einem Glaubens-Grundkurs
in einer Baptistengemeinde in Geislingen übergab
schlimme Zeit getragen.“
ich mein Leben Jesus und wurde 2016 getauft.

ERNTEDANK IM RADIO
Wie bereits an Ostern und zu Pfingsten
dürfen
Martin
und
Gerrit
auch
zum
Erntedankfest einen Gottesdienst auf Radio
fips
gestalten.
Für
normale
Gottesdienstbesucher ist der Termin am
Sonntag, den 04. Oktober um 10:00 Uhr
natürlich nicht so besonders gut geeignet, da
wir zur selben Zeit natürlich auch unseren
eigenen Gottesdienst anbieten. Doch es ist
eine
Möglichkeit,
dass
eure
Freunde,
Verwandte und viele andere Menschen in der näheren Umgebung einen Gottesdienst zu
sich nach Hause geliefert bekommen.
Radio fips ist im Landkreis Göppingen über UKW auf 89,0 MHz oder aber als Webradio
zu empfangen. Zudem wird der Gottesdienst eine Woche lang über die Mediathek von
Radio fips abrufbar sein. Auf diese Weise könnt ihr ihn euch auch dann anhören, wenn
ihr zum Erntedankfest bereits in unserem Gottesdienst seid.
Aber bitte betet ganz besonders dafür, dass wir auf diese Weise möglichst viele
Menschen mit Gottes Botschaft erreichen können.
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KURZNACHRICHTEN


Da die Jahresgemeindestunde in diesem Jahr relativ
kurzfristig stattfinden musste, konnte weder im letzten
Gemeindebrief eine Einladung dazu erfolgen – noch können
in diesem Gemeindebrief Ergebnisse bekanntgegeben
werden. Nähere Informationen erhaltet ihr, wenn nötig, auf
andere Weise. Ansonsten gibt es vermutlich einen kurzen
Bericht im nächsten Gemeindebrief.



Grundsätzlich hätten wir wahrscheinlich gerne auch in
diesem Jahr einen Weihnachtsmarkteinsatz durchgeführt. Allerdings wissen wir
bisher nicht, ob es überhaupt einen Weihnachtsmarkt geben wird. Und auch, wenn er
stattfinden sollte, können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, ob wir einen
Einsatz durchführen können. Dementsprechend werdet ihr gegebenenfalls später
noch darüber informiert.



Trotz Corona-Beschränkungen sollte es allerdings möglich sein, uns in der
Weihnachtszeit gegenseitig zu beschenken. Wir können also wichteln. Was dazu
noch benötigt wird, ist jemand, der es organisieren möchte. Wer das gerne planen
würde, kann sich gerne bei Gerrit melden.



Ende Oktober wird unsere Gemeindewohnung frei, da Philipp und Lea kurzfristig
etwas anderes gefunden haben. Wir freuen uns natürlich für sie – genauso wie wir
uns auch über die vergangene Zeit mit netten Mietern freuen. Bitte betet dafür, dass
wir für die Zukunft einen passenden Mieter finden.

JAHRESLOSUNG 2021
Wie in jedem Jahr wird es auch für das Jahr 2021 eine
Jahreslosung geben. In den vergangenen Jahren konnten wir
von euch immer mal wieder schöne Beiträge zum aktuellen
Vers zusammentragen, um sie im Gemeindebrief zu
veröffentlichen. Auch im nächsten Gemeindebrief würden wir
das gerne versuchen.

„Seid barmherzig,
wie auch euer Vater
barmherzig ist!“

Die neue Jahreslosung steht in Lukas 6,36 und
lautet: Jesus Christus spricht: Seid barmherzig,
wie auch euer Vater barmherzig ist! Wenn euch
irgendetwas dazu einfällt – sei es ein Wort, ein
Satz, ein Gedicht, oder was auch immer – gebt es
bitte bis zum 21.12. bei Gerrit ab, damit es dann
im nächsten Gemeindebrief erscheinen kann.
Auf die Art könnt ihr auf ganz einfache und
schöne Art und Weise die anderen aus der
Gemeinde an euren Gedanken teilhaben lassen.

5

REGELMÄSSIGE VERANSTALTUNGEN
Bibelgespräch

dienstags

18:00 Uhr

Gebetszeit

dienstags

19:00 Uhr

Jugendhauskreis

donnerstags

19:00 Uhr

Bibelkreis

freitags

19:00 Uhr

Gottesdienst
sonntags
parallel dazu: Kindertreff

10:00 Uhr

Jugendhauskreis und Gottesdienst finden (auch) per Zoom-Übertragung statt.
Zugangsdaten können beim Pastor erfragt werden. Während es noch CoronaEinschränkungen gibt, findet der Kindertreff nicht statt. Außerdem ist für alle
Veranstaltungen eine Anmeldung erforderlich!

GOTTESDIENSTE
Gottesdienste im Oktober

Leitung

04.10.
11.10.
18.10.
25.10.

Gerrit Hofius
Jürgen Armbruster
Martin Went
Torsten Geiger

Gerrit Hofius (mit Abendmahl)
Torsten Geiger
Jürgen Armbruster
Gerrit Hofius

Gottesdienste im November

Leitung

01.11.
08.11.
15.11.
22.11.
29.11.

Jürgen Armbruster
Torsten Geiger
Martin Went
Jürgen Armbruster
Gerrit Hofius

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

Gottesdienste im Dezember

Leitung

06.12.
13.12.
20.12.
27.12.

Torsten Geiger
Martin Went
Jürgen Armbruster
Gerrit Hofius

Gerrit Hofius (mit Abendmahl)
Gerrit Hofius
Torsten Geiger
Gerrit Hofius
– Änderungen vorbehalten –
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GEBURTSTAGE
Oktober

November

Dezember

09.10. Miroslav S.

03.11. Emma G.

21.12. Jürgen A.

10.10. Judith H.

21.11. Anna G.

23.12. Andrea A.

12.10. Aaron L.

25.11. Ben

30.12. Daniela U.

21.10. Elke L.
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 & Bibelgespräch

Gemeindewachstum

Unsere Kaffeenachmittage

Unsere Kinderarbeit

Verfolgte Christen weltweit

Pastor Gerrit Hofius

Kranke und ältere Geschwister

Gemeindefinanzen

Daniel und Love mit ihren Kindern

Einheit und Liebe

Unsere ungläubigen Familienmitglieder
Weltweite Corona-Krise

TERMINE


Am 04. Oktober ist Erntedankfest. Wir möchten daher gerne einen
Dank-Gottesdienst feiern. Wenn euch noch etwas einfällt, wie wir
ihn besonders schön gestalten können, meldet euch bitte bei Gerrit.



Am 25. Oktober beginnt die Winterzeit. In der Nacht vom 24. auf
den 25. Oktober werden die Uhren von 3 Uhr auf 2 Uhr zurückgestellt! Wir haben
also eine Stunde mehr Zeit, um ausgeschlafen zum Gottesdienst zu kommen.



Unseren Heiligabend-Gottesdienst planen wir in diesem Jahr am 24.12. um
15:30 Uhr. Natürlich würden wir uns wünschen, dass wir alle gemeinsam im
Gemeindehaus feiern können. Doch falls dies bis dahin noch nicht möglich ist, wird
die Feier natürlich auch zweigleisig im Gemeindehaus und über Zoom stattfinden.



Inwieweit die Jugendmissionskonferenz in Stuttgart in diesen Zeiten stattfinden
kann, steht noch nicht ganz fest. Geplant ist sie für den 17. Januar. Ob sie
angeboten wird, oder ob sie vielleicht durch ein Online-Event ersetzt wird, werdet ihr
nach Möglichkeit rechtzeitig erfahren.



Für den Fall, dass der neue Gemeindebrief nicht ganz pünktlich kommen sollte: An
den ersten beiden Sonntagen des neuen Jahres predigt Gerrit Hofius.
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GEMEINSAME AKTIONEN
Gemeinsame Gemeindeveranstaltungen sind in diesem Jahr recht schwer zu planen.
Im Gemeindehaus ist nicht genügend Platz für uns alle – da wir Abstandsregeln
einhalten müssen. Zoom kann bis zu einem gewissen Grad Abhilfe schaffen. Echte
Gemeinschaft ist jedoch auch gegen Ende dieses Jahres noch recht selten.
Gottesdienste, Bibelstunden, Gebetsabende und Ähnliches
können wir durchführen. Es fehlen allerdings Feste, Feiern,
gemeinsames
Essen,
zwangloses
Miteinander.
Um
das
möglicherweise ein bisschen aufzufangen, möchten wir dazu
ermutigen, im Rahmen der Sicherheits- und Hygienevorschriften
Kontakte zu pflegen. Natürlich gibt es das Telefon, von dem
durchaus Gebrauch gemacht werden sollte. Aber auch die eine
oder andere Aktivität an der frischen Luft ist durchaus auch in
etwas größeren Gruppen möglich.
Zwei Termine für mehr oder weniger organisierte Aktionen haben
wir dabei – sofern das Wetter mitspielt – ins Auge gefasst:
-

Fahrradtour am 11. Oktober

-

Wandern am 18. Oktober

Meldet euch für weitere Informationen und zur Planung bitte bei Jürgen.

PASTORENURLAUB UND VERTRETUNG
Vom 05. bis zum 22. Oktober wird unser Pastor
gemeinsam mit seiner Frau im Urlaub sein – in der
Nähe von dem Ort, der auf dem Bild zu sehen ist.
Wendet euch bei wichtigen Anliegen in dieser Zeit bitte
an die anderen Mitglieder des Gemeinderates.
Während
Gerrit
im
Urlaub
ist
laufen
die
Anmeldungen
für
Gottesdienste
und
andere
Veranstaltungen über Jürgen. Betroffen davon sind die
Gottesdienste am 11. und am 18. Oktober, sowie die Gebetsabende am 13. und 20.
Oktober. Bitte gebt Jürgen zu den entsprechenden Veranstaltungen jeweils frühzeitig
Bescheid, wenn ihr im Gemeindehaus daran teilnehmen möchtet.
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NACHRICHTEN AUS DEM IRAN
(Open Doors, Kelkheim) – Im
Iran befinden sich derzeit mehrere
Dutzend Christen wegen ihres
Glaubens im Gefängnis. Das Land
gehört für Christen zu den zehn gefährlichsten Ländern weltweit, auf dem aktuellen
Weltverfolgungsindex von Open Doors nimmt der Iran Rang 9 ein. Wer sich im
schiitischen Gottesstaat vom Islam abwendet, muss mit extremer Verfolgung rechnen,
besonders durch Behörden und die Regierung. Viele konvertierte und traditionelle
Christen sind deshalb aus dem Iran geflohen, wie jüngst ein Pastorenehepaar.
Isolation ist nicht das Ende christlicher Gemeinschaft

Pastor Wahid wurde wegen seines Glaubens inhaftiert

Keine
Umarmungen
am
Sonntagmorgen,
kein
gemeinsames
Essen mit Brüdern und Schwestern:
Christen weltweit sind wegen der CoronaPandemie isoliert. Die Christen im Iran
sind mit Isolation bereits vertraut. Pastor
Wahid* wurde beim Treffen einer
Hauskirche verhaftet und für 36 Tage in
Einzelhaft gesteckt. Er lässt uns daran
teilhaben, was er während der Haft über
das geistliche Miteinander in Zeiten der
Isolation gelernt hat:

Füreinander beten
„Isolation ist nicht die Zeit, sich auf sich selbst zu konzentrieren. In der Haft war es
das Gebet für andere, das mich am Leben hielt. Ich hatte niemanden, mit dem ich
reden, und keine Bibel, in der ich lesen konnte. Aber ich betete jeden Tag für die Brüder
und Schwestern, die mit mir verhaftet worden waren. Als wir wieder frei waren, hörte
ich, dass die anderen das Gleiche für mich getan hatten.“
Das Abendmahl in einer kleinen Gruppe feiern
„Als ich nach der Einzelhaft in eine Zelle mit anderen verlegt wurde, lernte ich dort
zwei andere Christen kennen. Wir fanden etwas Saft und Kekse, setzten uns auf das
dreistöckige Etagenbett und feierten das Abendmahl. Das fühlte sich dort noch besser
an als in der Hauskirche. Das gab mir Kraft.“
Auch wenn die Gemeinschaft des Gottesdienstes fehlt – Jesus ist gegenwärtig
„Ich habe meine Glaubensbrüder sehr vermisst, als die Regierung unsere Kirche
schloss. Und mehr noch im Gefängnis. Und jetzt wieder wegen der Pandemie. In dieser
Zeit habe ich meine Kirche noch mehr schätzen gelernt. In der Abwesenheit derer, die
wir lieben, wächst unsere Liebe zu ihnen. Außerdem wurde ich in der Zeit an meine
Abhängigkeit vom Herrn erinnert. Außerhalb des Gefängnisses bin ich eher geneigt,
mich auf mich selbst oder auf andere zu verlassen. Aber im Gefängnis habe ich gelernt,
mich völlig auf den Herrn zu verlassen. Ich denke, das ist es, was wir in dieser Krise
lernen können – alles von Jesus zu erwarten.“
*Name geändert
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MISSIONSEINSATZ TROTZ CORONA
Es ist schon wieder eine ganze Weile her, doch vom 13. bis zum 27. Juli waren Judith
und Gerrit wieder auf einem Missionseinsatz auf dem Campingplatz an der hessischen
Ulmbachtalsperre. Doch anstatt jetzt davon zu berichten, wird an dieser Stelle einfach
mal ein Zeitungsartikel aus der Wetzlarer Zeitung eingefügt. Viel Spaß beim Lesen:

Kirche kommt zu den Campern
Im Urlaub entspannt über die wichtigsten Werte im Leben nachdenken / Sägespäne helfen
Abstand zu halten
Von Lothar Rühl
Greifenstein-Beilstein.
„An der Hand eines Starken zu
gehen, das macht Mut.“ Fröhlich
singen rund 15 Besucher und
Mitarbeiter auf der Kirchwiese
mitten unter den Urlaubern. Der
Campingplatz an der Ulmbachtalsperre bei Beilstein ist seit über
40 Jahren Einsatzort für Anne und
Ulrich Hofius und ihre Mitarbeiter
von den Open-Air-Campaigners
(OAC) aus Neunkirchen im
Siegerland.
An der Ulmbachtalsperre treffen sich Urlauber, um mit den Open-Air-

„Wir gehen bewusst in der
Campaigners über Gott nachzudenken. Ulrich Hofius sagt, dass die
schönsten Zeit des Jahres zu den Menschen auf Reisen entspannter und damit zugänglicher für Gott seien.
Menschen, wo man sich in Badehose
Der kleine Bus hat sogar eine ausfahrbare
und Bikini offen unterhalten kann“, sagt Ulrich
Kanzel
Hofius. Im Urlaub seien
Jeder Junge, jedes Mädchen muss sich vor
die Leute entspannt, um
dem Besuch der Kirchwiese am Einlass in eine
über die richtigen Werte
Liste eintragen lassen. Lustige Spiele,
im Leben nachzugemeinsames Basteln und andere Aktionen wie
denken, so die ErKaffeetrinken mit den Eltern sind in diesem
fahrung des Ehepaares.
Jahr verboten. „Wir haben wegen Covid-19
„Die Camper sind froh,
erstmals keine jungen Helfer eingeladen, mit
dass wir trotz Corona
uns an die Ulmtalsperre zu kommen“, sagt
gekommen sind“, erHofius. Vor allem Familienmitglieder sind
gänzt Anne Hofius.
gekommen, um das Ehepaar zu unterstützen.
Allerdings seien viele
Sein Sohn Gerrit, der als Pastor tätig ist, hat
Hygiene- und Sicherheitsaspekte zu bedenken.
sich Urlaub genommen, um mit seiner Frau
An ihrem Bus mit ausfahrbarer Kanzel haben
Judith dabei zu sein. Schon als Kind war er mit
die Open-Air-Campaigners mit Sägespänen
den Eltern im Wohnwagen an der Talsperre.
Abstände im Gras markiert. Die Kinder halten
Jetzt spielt er mit den Kinder Tiereraten.
sich daran, denn auch im Alltag sind sie das
Judith Hofius spielt die Gitarre zu den
Abstandhalten gewohnt.
Kinderliedern. „Wir sind froh, dass bereits in
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den ersten Tagen Eltern und Kinder gekommen
sind“, sagt Anne Hofius. Sie weist auch darauf
hin, dass das OAC-Team zu Beginn seines
Einsatzes von Camper zu Camper gegangen ist
und Einladungen verteilt hat. Auch finden die
Urlauber an jeder Weggabelung ein Plakat, das
auf den Kindertreff, die Vorleseabende und die
Sonntagsgottesdienste hinweist. Beim Gang
von Campingwagen zu Campingwagen haben
die Mitarbeiter auch eine Tüte mit
aufgedruckten Corona-Viren verteilt. Darauf ist
zu lesen „Sage Gott ruhig, wie groß deine
Sorgen sind, aber sage auch deinen Sorgen, wie
groß Gott ist.“ In der Tüte steckt außerdem ein
einfacher Mund-Nasen-Schutz.

einen Gottesdienst mitgestaltet. Auch die Bläser
aus Katzenfurt und Kölschhausen spielen dort
auf.

Im Kindertreff spricht Ulrich Hofius die
Mädchen und Jungen an „Wir müssen hier 1,50
Meter Abstand voneinander halten. Bei Jesus
aber können wir ganz nahe sein. Er will auch
uns nahe sein.“

Dass in diesem Jahr etliche neue Besucher
ihre Campingbusse auf dem Terrain aufstellen,
hat auch Ehepaar Hofius gemerkt. Mancher
verbringt seinen Urlaub dieses Jahr im eigenen
Land. Die Corona-Krise hat auch weitgreifende
Auswirkungen auf die Arbeit von Familie
Hofius. So konnte der 68-Jährige in diesem Jahr
nicht unter den Urlaubern während der Kieler
Woche als Evangelist tätig sein. Sie wurde vom
Juni in den September verlegt, wird dann aber
ohne großes Volksfest begangen.

Viele legen Urlaub mit Campingkirche
zusammen
Es folgt eine spannende Geschichte, weitere
Lieder, und nach 50 Minuten ist Schluss. Die
meisten verabschieden sich für den Abend zur
Gute-Nacht-Geschichte.
Noch bis zum 26. Juli ist die Campingkirche
an der Ulmbachtalsperre. Henning Weller,
Inhaber des Campingplatzes, ist erfreut über die
jahrzehntelange Zusammenarbeit, bietet OAC
doch ein abwechslungsreiches Programm für
die Urlauber. Manche Camper legen ihren
Urlaub so, dass sie während der Campingkirche
mit dem OAC-Team zusammen treffen. Eine
Zusammenarbeit gibt es auch mit der
evangelischen Kirchengemeinde Beilstein/
Rodenroth, die mit ihrem Posaunenchor jeweils

Seit 1963 gibt es den deutschen Zweig von
OAC, der auf die Gründung 1892 in Australien
zurückgeht. Die Idee dahinter ist es, Kirche und
Glauben in die Öffentlichkeit und die Straße zu
bringen.
Ein Markenzeichen von OAC ist das
Sketchboard. Mit wenigen Strichen entsteht auf
der Tafel für Zuschauer überraschend eine
Botschaft. Auch Ulrich Hofius beherrscht die
Verkündigung mit Pinsel und Farbe und gibt
seine Erfahrungen in Seminaren weiter.

Nach dem Gastspiel an der Ulm geht´s zum
Plattensee
Nach den Tagen an der Ulmbachtalsperre wird
Hofius an den Plattensee in Ungarn reisen, wo
er seit Jahren mit ungarischen Christen ein
Strandprogramm organisiert. „Hoffentlich kann
das stattfinden“, sagt Hofius. Schon kurze Zeit
später kommen die Mädchen und Jungen und
bringen ihre Mütter mit. Es gibt nämlich
kostenlose Kochbücher, die ein Freund des
OAC gespendet hat.
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Gerrit Hofius

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

Redaktionsschluss für den kommenden Gemeindebrief ist der 21.12.2020!
Gott segne und behüte euch
und lasse euch zum Segen für andere Menschen werden!

