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ANDACHT 
  

In 1. Mose 12,2 hatte Gott Abram 

versprochen, dass er seine Familie zu 

einem großen Volk machen würde. Doch 

nachdem er viele Jahre lang keine Kinder 

bekommen und seine Frau Sarai das 

gebärfähige Alter mittlerweile weit 

überschritten hatte, wurde Abram mutlos. 

Also schloss Gott einen Bund mit ihm, der 
nicht nur vorsah, dass seine Familie zu 

einer großen Nation werden würde. Er 

beinhaltete auch, dass Gott Abrams 

Nachkommen ein verheißenes Land geben 

würde.  

Doch schon im nächsten Kapitel finden wir einen Mangel an Glauben bei Sarai und 

Abram. Anstatt geduldig darauf zu warten, dass Gott seine Verheißung erfüllt, beschloss 

Sarai, dass Abram ein Kind von einer anderen Frau bekommen sollte. Und so kam es, 

dass Abram ein Kind von Hagar, Sarais Dienerin, bekam. Doch wie alle Entscheidungen 

im Leben, die Gott außer Acht lassen, ging auch der Plan von Sarai und Abram mächtig 

schief.  

Als das ägyptische Mädchen Hagar von Abram schwanger wurde, änderte sich ihre 
soziale Stellung innerhalb der Familie. Sie war nicht mehr nur Sarais Dienerin, sondern 

die Mutter von Abrams Kind. Die einzige Mutter von seinem einzigen Kind. Und so 

begann Hagar, Sarai zu verspotten und auf sie herabzusehen. Die Situation 

verschlimmerte sich. Als Sarai Abram klagte, wie sie sich fühlte, forderte Abram sie auf, 

sich darum zu kümmern. Sarais Lösung bestand darin, Hagar schrecklich zu behandeln – 

und Hagar floh. 

Hagar floh in die Wüste, aber der 

Engel des Herrn fand sie an einer 

Wasserquelle (1. Mose 16,7). Dort 

wäre Hagar beinahe an 

Wassermangel gestorben. Doch der 

Engel tröstete sie und gab ihr 

Anweisungen. Er sagte ihr auch, 
dass ihr noch ungeborener Sohn 

überleben und zu einem großen 

Volk werden würde. Sie solle nicht 

aufgeben, sondern ihn Ismael 

nennen. Der Name Ismael 

bedeutet: „Gott erhört.“  

Das ist die Stelle im Text, an der wir zu unserer neuen Jahreslosung kommen. In 1. 

Mose 16,13 schreibt Mose: Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete: Du 

bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach: Gewiss hab ich hier hinter dem 

hergesehen, der mich angesehen hat. Hagar benutzte für Gott dabei die Worte: „El Roi“ 

– Gott, der mich sieht.  
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Dieser Name – El Roi – sagt uns, dass Gott uns sieht. Dieser Name bezieht sich nicht 

nur auf einen Gott, der die Planeten im Weltraum oder den Grund des Ozeans sehen 

kann. Er bezieht sich auf einen Gott, der dich und mich sieht. Er sieht dich jede Minute 

eines jeden Tages. Er weiß, was in deinem Leben vor sich geht. Aber was noch wichtiger 

ist: Er weiß, was das Leben mit dir macht. 

 El Roi sagt uns auch, dass Gott nicht 

diskriminiert. Dieser Name, den Hagar Gott 

gab, gilt für dich und mich. Er sagt uns, dass 

Gott auch der Gott der niedrigen und 

unbedeutenden Menschen ist. Anders als die 

Welt macht Gott keinen Unterschied zwischen 

Menschen wegen ihrer Herkunft, ihres Alters, 

ihres Geschlechts oder ihrer sozialen Stellung. 

Und El Roi sagt uns, dass Gott den gesamten 

Plan kennt. Wurdest du jemals so misshandelt 

wie Hagar? Wurdest du für etwas beschuldigt, 

das die Schuld eines anderen war? Wurdest du 

jemals von jemandem benutzt? Wenn ja, dann musst du Gott als El Roi kennenlernen. 

Wenn wir ungerecht behandelt werden, sind wir versucht zu fragen: „Wo ist Gott? 

Kümmert sich der mächtige und gerechte Gott der Bibel wirklich um mich? Sieht er nicht 

die schrecklichen Dinge, die mir widerfahren?“ Ja, das tut er. Er weiß um all die 

schlimmen Dinge, die dir und mir je widerfahren sind. Er weiß davon, nicht weil ein 

Engel es ihm gesagt hat, sondern weil er alles gesehen hat. Wir können die 

Verletzungen des Lebens, in denen wir benutzt oder missbraucht worden sind, nur 
überwinden, wenn wir erkennen, dass Gott alles gesehen hat. Wir lernen Gott zum 

ersten Mal als El Roi kennen, als er Hagar durch seinen Engel auffordert, zu Sarai 

zurückzukehren und sich ihr zu unterwerfen. 

 Manchmal lässt Gott zu, dass wir 

schwierige Situationen durchmachen – 

nicht um uns aus etwas herauszuholen, 

sondern um uns in etwas hineinzuziehen. 

Vielleicht lässt Gott zu, dass dir etwas 

Schlimmes widerfährt, um dich in die 

Gemeinde, zum Bibelstudium oder in die 

Gemeinschaft mit ihm zu bringen.  

Was auch immer du gerade 

durchmachst: Gott sieht es, Gott 
kümmert sich darum und Gott hat gute 

Gründe dafür, dass es geschieht. Gott 

weiß alles, und er kennt den gesamten 

Plan für dein Leben. 

Wenn du schlecht behandelt wirst, oder eine schlimme Situation durchmachst, dann 

denke daran, dass Gott alles weiß und über dich wacht. Nicht nur, aber auch in diesem 

neuen Jahr. Denn Gott ist „El Roi“ – ein Gott, der dich sieht! 

 Nach Pastor Shawn Drake 
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UNSERE UKRAINISCHEN GÄSTE 

  

Ihr habt sicherlich mitbekommen, dass wir mittlerweile sechs total 

liebenswürdige, ukrainische Gäste in unserer Gemeinde unterbringen 

dürfen. Der linke Raum im Dachgeschoss wird ebenso wie die 

Gemeindeküche und die obere Toilette die ganze Woche über von ihnen genutzt. Der 

rechte Raum steht ihnen zumindest unter der Woche zur Verfügung. Sonntags findet 

dort die Sonntagschule statt. 

Wir freuen uns sehr, dass sie bei uns eine sichere Unterkunft haben. Gleichzeitig 

wünschen wir ihnen natürlich, dass sie etwas Besseres finden. Doch bis es soweit ist: 

Lasst uns alles dafür tun, dass sie sich weiterhin bei uns wohlfühlen. 

Ein ganz, ganz, ganz besonderes Dankeschön gilt in diesem Zusammenhang natürlich 

unserer Olga. Da sie die einzige von uns ist, die sich so richtig mit ihnen verständigen 

kann, lastet momentan sehr viel Arbeit und Verantwortung auf ihren Schultern. Doch 

bitte vergesst nicht, dass Olga nicht alleine ist. Es ist wichtig, dass wir alle unser 

Möglichstes tun, um unsere Gäste so gut wie Möglichkeit zu begleiten und zu 

unterstützen – ganz praktisch, aber mindestens auch im Gebet. 

 
Rückblick Tempelausstellung 

  

Vom 1. bis zum 4. November konnten Tim 

und Klaus in unserem Gottesdienstraum zum 

ersten Mal ihre selbstgebauten Tempel 
ausstellen. Es war eine wunderbare 

Gelegenheit, um biblische Texte greifbar zu 

machen. Während es beim Lesen der Bibel hin 

und wieder schwierig ist, sich die 

beschriebenen Situationen wirklich 

vorzustellen, helfen solche Modelle doch 

ungemein dabei, sich in die damalige Zeit 

hineinzuversetzen. 

Außerdem konnten bei Führungen Fragen sowohl zum Bau der Modelle als auch zum 

Bau der biblischen Tempel gestellt und geklärt werden. An dieser Stelle daher ein großes 

Dankeschön an unsere beiden „Tempelmeister“.  
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DIE ARCHE 

  

Die Tage der Tempelausstellung sind vorbei. Ein wichtiges Bauwerk haben wir noch 

nicht gezeigt. Es gehörte jedoch nicht zu den „Begegnungszentren“, also Tempeln nach 

dem Exodus: Die Arche. Die musste Noah bauen, um die Menschheit und viele Tiere vor 

dem Reinigungsgericht auf der Erde zu retten. In 1. Mose 6 lesen wir darüber.  

Die Länge des innen 3-stöckigen, hölzernen Kastens betrug 300 Ellen. Länger als ein 

Fußballplatz. Die Beschäftigung mit Büchern, welche über die biblische Arche 

geschrieben wurden, veranlasste mich, den Nachbau als Modell vorzunehmen. 

Rechtzeitig vor meinem Krankenhausaufenthalt im April letzten Jahres war die 180 cm 

lange Arche fertig. 

Die 3 Stockwerke sind mit Tieren belegt und für die 5-

monatige Seereise mit Vorräten sowie als Arbeitsplatz und 

Wohnung der Familie Noah ausgestattet. Kinder können 

bei meinem Modell Tiere selbst einsortieren und diese mit 

Wasserkübeln versorgen. Selbstverständlich fehlen auch 

die Dinosaurier nicht. Die Arche ist in der Mitte trennbar 

und daher transportabel. Das Oberdeck ist zum Öffnen. 

Die große Wohnung der Familie Noah mitsamt Vorräten 

kann besichtigt werden. Gerne würde ich die Arche der 

Gemeinde zeigen.  

Das Wichtigste an der Arche ist die prophetische 
Bedeutung der einzigen Tür. Nur wer durch diese 

hineinging, wurde gerettet. Im zweiten Tempel in 

Jerusalem hat der Herr Jesus in Johannes 10,9 gesagt, 

dass ER DIE Tür zur Rettung ist. Und das war in den 

letzten 2000 Jahre so – bis heute.  

Klaus D. 

 

Beide Hälften übereinander 
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REGELMÄSSIGE VERANSTALTUNGEN 
 

 Bibelgespräch dienstags 18:00 Uhr 

 Gebetszeit dienstags 19:00 Uhr 

 Kino: „The Chosen“ freitags 19:30 Uhr 

 Gottesdienst sonntags 10:00 Uhr 
        parallel dazu: Kindertreff 

 Hauskreise auf Nachfrage 

Noch finden die Veranstaltungen (auch) per Zoom-Übertragung statt. 

Zugangsdaten können beim Pastor erfragt werden.  

 

 
GOTTESDIENSTE 

 

Gottesdienste im Januar Leitung 
 

01.01. Gerrit Hofius (mit Abendmahl) Gerrit Hofius 

08.01. Jürgen Armbruster  Gerrit Hofius 

15.01. Martin Went  Jürgen Armbruster 

22.01. Gerrit Hofius  Torsten Geiger 

29.01. Gerrit Hofius  Gerrit Hofius 
 

Gottesdienste im Februar  Leitung 

 

05.02. Gerrit Hofius (mit Abendmahl) Jürgen Armbruster 

12.02. Gerrit Hofius   Gerrit Hofius 

19.02. Torsten Geiger  Jürgen Armbruster 

26.02. Gerrit Hofius  Tim Wasberg  
 

Gottesdienste im März  Leitung 
 

05.03. Albrecht Seibold  Torsten Geiger 

12.03. Gerrit Hofius (mit Abendmahl) Jürgen Armbruster  

19.03. Gerrit Hofius  Tim Wasberg  

26.03. Gerrit Hofius   Gerrit Hofius  

– Änderungen vorbehalten – 
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TERMINE 

 

 

 

ALLIANZGEBETSWOCHE 
 

 

Veranstaltungen der Göppinger Allianz 

in der Allianzgebetswoche: 

 

Worship Night in Uhingen 

Sonntag, 08.01. 

19:00 Uhr 

Uditorium Uhingen 

 

Gebetsabend in Göppingen 

Dienstag, 10.01. 

19:30 Uhr 

Apis am Rosenplatz 

 

Gebetsabend in Schlierbach 

Donnerstag, 12.01. 

19:30 Uhr 

Ev. Kirche Schlierbach 

 

 

 

29.01. nach dem 

Gottesdienst 

Kurzgemeindestunde zur 

Wahl der Kassenprüfer 

11.02. 9:30 Uhr Männerfrühstück 

24.02. 19:00 Uhr Forum Gemeindebau 

19.03. nach dem  

Gottesdienst 

Jahresgemeindestunde 

anschließend Mittagessen 

26.03.  Beginn der Sommerzeit 
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GEBETSANLIEGEN 

 

Gemeindemitarbeiter 

Bibelgespräch 

Gemeindewachstum 

Unsere Arbeit für die 

Kinder 

Pastor Gerrit Hofius 

Gemeindefinanzen 

Daniel G. und seine 
Familie 

Gemeindebriefredaktion 

Frieden für die Ukraine 

Trost und Hilfe für 
Flüchtlinge 

 Ungläubige 
Familienmitglieder 

Weltweite Corona-Krise 

Kranke & ältere 
Geschwister 

Einheit und Liebe 
untereinander & mit der 

Welt 

Begegnungen mit 

Ungläubigen 

Führung Gottes in der 
Politik 

Verfolgte Christen 
weltweit 

 
JUMIKO IN STUTTGART 

  

Am 08. Januar findet in 

Stuttgart die Jugendkonferenz 

für Weltmission statt. An 

dieser Stelle möchten wir 

herzlich dazu einladen, die 

Vorträge und auch die 
Missionsausstellung dort zu 

besuchen.  

Die eigentliche Zielgruppe 

sind natürlich – wie der Name 

schon sagt – in erster Linie 

Jugendliche. Erwachsene und 

auch Senioren, die sich 

dorthin verirren, fallen erfahrungsgemäß allerdings überhaupt nicht auf. Alle, die sich 

etwas mehr mit dem Thema Weltmission beschäftigen möchten, sind dort herzlich 

willkommen. Wer gerne mehr Informationen zur Jumiko haben möchte, kann sich gerne 

an unseren Pastor wenden. In der Regel können die Vorträge auch ab Mitte Januar aus 

dem Internet heruntergeladen werden.  

Glaube kann 

Berge 

versetzen. 

Matthäus 17,20 
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GEBURTSTAGE 

  

Leider dürfen wir an dieser Stelle nicht alle Geburtstage unserer Mitglieder und Freunde 

veröffentlichen, da nicht alle unsere Datenschutzverordnung unterschrieben haben! 

 

 

AUS DEM LEBEN VON SIMEON G. 
  

Anna:  

Seit wann bist du in unserer Gemeinde? 

 

Simeon:  

Ich bin in dieser Gemeinde, seitdem ich 2 Jahre alt bin, also 

mittlerweile seit 20 Jahren. 
 

Anna:  

Wie kam es dazu, dass du in die Gemeinde gekommen bist? 

 

Simeon:  

Meine Eltern kommen aus dem Erzgebirge. Gott hat ihnen 

gezeigt, dass Göppingen der Ort ist, wo sie hinsollen. Also hat 
Gott meiner Mutter hier einen Job gegeben und eine Gemeinde, die wenige Kinder hatte. 

Ich finde es toll, wie perfekt Gott solche Dinge plant und deshalb sollten wir uns auch 

immer auf ihn verlassen. 
 

Anna:  

Was gefällt dir am meisten an unserer Gemeinde? 

 

Simeon:  

Am besten gefällt mir die Gemeinschaft, die wir miteinander haben. In einer großen 

Gemeinde ist es gar nicht möglich, mit jedem Mitglied eine Bindung aufzubauen. Aber in 

einer kleinen Gemeinde ist das kein Problem. Dadurch entsteht das Gefühl, als wäre die 

Gemeinde wie eine Familie. Und das liebe ich so sehr daran.  

 

 

E-MAIL-QUIZ 
 

Wir machen es mal wie letztes Jahr: Wenn ihr möchtet, können wir 

wieder zwischen Ostern und Himmelfahrt ein E-Mail-Quiz durchführen. 

Wir möchten nur nicht, dass es sich totläuft oder langweilig wird. Daher wüssten wir 

gerne, ob ihr Interesse daran habt. Wenn sich bis zum 05. März mindestens sieben 

Teilnehmer bei Gerrit anmelden, findet es statt. Daher die Frage: Wer wäre dabei? 

 

JJaannuuaarr  FFeebbrruuaarr  MMäärrzz  

1188..0011..  AAlleexxaannddeerr  PP..  2222..0022..  OOllggaa  BB..  2255..0033..  TTiimm  WW..  
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JOB-BÖRSE 
 

In einer Gemeinde wie der unseren gibt es 

immer wieder an den unterschiedlichsten Stellen 

Bedarf an engagierten Mitarbeitern. Wenn du 

gerne mitarbeiten möchtest, aber nicht so genau 

weißt, wie und wo du das machen kannst, melde 

dich doch bitte bei der Gemeindeleitung. Wir 

finden sicherlich eine passende Möglichkeit für 

dich. Ein paar „Stellenangebote“ möchten wir an dieser Stelle gerne schon mal 
bekanntgeben. Denk aber bitte nicht, dass das die einzigen Stellen wären, an denen 

Mitarbeit möglich ist. 

Wir könnten Unterstützung an der Technik gebrauchen. Wer bereit ist, dabei 

mitzuhelfen, oder einfach mal wissen möchte, was da so gemacht werden muss, 

meldet sich am besten bei Torsten. 

Mitarbeit in der Gemeindebriefredaktion ist immer erwünscht. Es ist schon eine 

große Hilfe, wenn ihr Berichte oder Bilder zu unseren Veranstaltungen, 

Buchvorstellungen, oder andere Beiträge beisteuert. Doch auch in der Redaktion ist 

Mitarbeit möglich. Wer Interesse hat, kann sich bei Gerrit melden. 

Auch, wenn der Putzplan für das erste Halbjahr bereits fertiggestellt ist, kann das 

Putzteam natürlich immer Unterstützung gebrauchen. Wir versuchen es so zu 

machen, dass es möglichst wenig Aufwand ist. Doch uns allen ist klar: Ein sauberes 
Gemeindehaus ist doch was Schönes! Wer helfen möchte, darf sich bei Judith 

melden. 

Wie gesagt: Das sind nicht alle Stellen, an denen Mitarbeit möglich ist. Vielleicht gibt 

es sogar Möglichkeiten zur Mitarbeit, die uns noch gar nicht aufgefallen sind. Daher: 

Meldet euch, wenn ihr mitarbeiten möchtet. Und ich bin mir sicher, wer wirklich will, 

wird auch was finden. 

 

KANALBAUARBEITEN 

  

Wie ihr vermutlich mitbekommen 
habt, ist unsere untere Toilette 

mittlerweile wieder freigegeben. Das 

liegt daran, dass einige fleißige Helfer 

den Gemeindehof aufgegraben und 

neue Rohre verlegt haben – zusätzlich 

zu so manch anderen Arbeiten die zur 

Instandsetzung noch nötig waren. 

An dieser Stelle ein ganz herzliches 

Dankeschön an alle, die bei den 

Bauarbeiten beteiligt waren und 

mitgeholfen haben – ganz egal, in 

welcher Form das auch gewesen sein 

mag. Ohne euch wäre das alles nicht 
möglich gewesen. 
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WEIHNACHTSTÜTEN 
  

Wie bereits im letzten Jahr, haben wir auch dieses Mal in 

der Weihnachtszeit eine ganze Menge Weihnachtstüten 

verschenkt – Weihnachtstüten gefüllt mit Kalendern, CDs, 

Einladungen und Geschenken.  

Wie viele wir letztlich insgesamt verteilt haben, kann ich 

euch gar nicht sagen, da die Abschlusszählung noch nicht 

stattgefunden hat. Die Tische stehen auch noch. Daher 

kann ja durchaus sein, dass noch die eine oder andere Tüte 
verteilt wird. (Ich habe selbst ein paar Leute, denen ich 

gerne noch eine geben möchte.) Jedenfalls waren es 300 

verschiedene Kalender, die wir zu Beginn hatten. Jetzt sind 

es erfreulicherweise deutlich weniger. 

Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe in den letzten Wochen mal wieder die 

Erfahrung gemacht, dass die Menschen es überhaupt nicht mehr gewohnt sind, etwas 

geschenkt zu bekommen.  

Und noch was kann ich euch sagen: Wenn 

man mit 15 Weihnachtsgeschenken bei der 

Reinigung auftaucht, oder mit 30 Tüten zum 

Arzt geht, dann ist das nicht nur viel 

Packarbeit. Nein, man merkt sehr schnell, 
dass es sich lohnt. Denn man erntet nicht nur 

erstaunte Gesichter, sondern ganz besonders 

auch wirklich erfreute Augen.  

Mein Wunsch wäre ja, dass es in ganz 

Göppingen keinen Lieferdienst, keinen 

Postboten, keinen Busfahrer und keinen 

Kassierer gibt, der keine Tüte bekommen hat.  

Da ich natürlich weiß, dass das nicht so sein wird, habe ich 

einfach die Hoffnung darauf, dass wir im nächsten Jahr noch 

mehr Menschen eine Freude machen und mit der guten 

Botschaft erreichen können. 

Aber denkt daran: Weihnachten ist zwar vorbei, Kalender 

passen aber immer noch. Auch zu Beginn des Jahres freuen 
sich die Menschen noch über Geschenke. Und auch in den 

ersten Januartagen lassen sich Kalender noch sehr gut 

verteilen. Also nutzt die Chance – und die noch vorhandenen 

Kalender – und verteilt sie an Menschen, die euch 

nahestehen, oder auch einfach nur über den Weg laufen. Es 

gibt doch nichts Schöneres, als Menschen eine Freude zu 

machen und ihnen bei der Gelegenheit auch noch Gottes 

Wort weiterzugeben. 

An dieser Stelle auf jeden Fall ein herzliches Dankeschön an 

alle, die mitverteilt haben – und natürlich auch an die, die bei 

der Vorbereitung mitgeholfen haben. Das war echt klasse! 
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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 21.03.2023! 

Gott segne und behüte euch  

und lasse euch zum Segen für andere Menschen werden! 


