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L iebe Le serin ,
L ieber Le ser!

Was ist für Sie das größte Wun-
der? Wie Gott Himmel und Erde 
gemacht hat – ja WUNDER-
bar! Dass Gottes Sohn, JESUS 
Mensch wurde – wie LIEBEvoll! 
Jedes Wunder ist ein Wunder, 
aber dass der dreieinige Gott 
im Heiligen Geist IN UNS leben 
und wohnen möchte, das ist 
das Wunder aller Wunder! Das 
ist die direkte Fortsetzung 
von Ostern und der letzten 
Ausgabe: JESUS lebt – in uns! 
Was das bedeutet, werden wir 
niemals ausreichend erahnen; 
diese Ausgabe von Gemein-
schaft leben will uns auf die 
Spur bringen – darüber zu 
staunen, uns darüber zu freuen 
und aufgrund dieser biblischen 
Aussage unseren Gemeinschaf-
ten GROßartiges zuzutrauen 
– dass JESUS darin lebt und 
wirkt, wir IHN erleben und 
ER mit uns den Menschen im 
Alltag begegnet. Wie das aus-
sehen kann, beschreiben die 
interessanten Berichte aus den 
Gemeinschaften und von Ein-
zelnen. Und wer könnte dieses 
Thema besser bearbeiten als 
die „Fackelträger“? „Christus 
in euch“ (Kolosser 1,27) – hat 
der Gründer, Major W. Ian Tho-
mas, für sie zum Lebensmotto 
gemacht. Umso mehr freuen 
wir uns über die Auslegung von 
Stefan Kiene, dem Direktor der 
Klostermühle und den Bericht 
von Kristin Heymann bei den 
Fackelträgern in Schweden. 
In dem Zeitfenster von die-
ser Ausgabe gibt es schöne 
Gelegenheiten, „Verband“ 
zu erleben – bei der Mitglie-
derversammlung am 4.Mai in 
Neumünster, bei der Frühjahrs-
tagung am 5. Mai in Barmstedt 
und am 23. Juni beim Jahres-
fest im ErlebnisWald Trappen-
kamp. Vielleicht sind Sie ja 
dabei? Wäre schön – wir freuen 
uns auf Sie!
In der Freude, dass Jesus in uns 
lebt, grüße ich Sie, auch vom 
Redaktionsteam, sehr herzlich! 
Ihr Michael Stahl

Grüß Gott,

etwas ungewöhnlich diese Begrüßung für den „echten Norden“!
Ich bin seit einigen Tagen in Baden-Württemberg, weil ich meine krebs-
kranke Tante für eine Woche begleiten wollte. Sie hat sich für die letzten 
Tage ihres bereits 86-jährigen Lebens für einen Aufenthalt im Hospiz 
entschieden. Da sich ihr Zustand aber sehr verschlechtert hat,  bleibe ich 
länger und erlebe täglich das Motto des Hospizes: „annehmen, umsor-
gen, begleiten“ und dazu die Liebe und den würdevollen Einsatz der 
Mitarbeiter. 
Was hat das mit dem Thema „Christus in mir“ zu tun? 
Ohne das Wissen, dass Christus in mir ist, wäre ich ohnmächtig und 
verzweifelt. So weiß ich um die vorbereiteten Verhältnisse in die ich mit 
Christus komme. Ich durfte schon manches gute Gespräch haben, Men-
schen kennenlernen, die mir „draußen“ nicht über den Weg gelaufen 
wären. 
In allen Liedern, Psalmen und Gebeten, die meine Tante und mich beglei-
ten, erlebe ich die Gegenwart Gottes – auch wenn miteinander reden nicht 
mehr möglich ist. Die Erinnerung an Gespräche mit ihr und ihren treuen 
Glauben haben mir gut getan. So darf ich sie im Sterben begleiten, ein 
inniger Wunsch den Gott mir erfüllt hat. 
Jetzt, hinterher begreife ich, dass er mich schon Tage vorher vorbereitet 
hat, beim Erleben eines neuen Kurses von „Stufen des Lebens“. Daraus 
hat sich in mir ein Bild vom Apfel eingeprägt. Dieser wurde quer aufge-
schnitten und zu sehen war ein Stern, das Kerngehäuse - ein Hoffnungs-
stern! Egal wie prächtig oder schrumpelig oder mit Druck- und Faulstellen 
versehen der Apfel ist, dieser Hoffnungsstern ist innen drin. 
Dazu kam folgender Vers in den Losungen: „Es ist ein Gott und Vater aller, 
der da ist über allen und durch alle und in allen.“, Epheser 4,6. Das Bild 
vom aufgeschnittenen Apfel und der Vers haben sich tief in mir eingeprägt 
und mich in der Zeit der Sterbebegleitung täglich erinnert, dass Gott in 
seiner Dreieinigkeit in und bei mir ist.  
Mit diesem besonders prägenden Erleben grüße ich ganz herzlich.

Ingrid Eder, (noch) Vorsitzende der Gemeinschaft in Plön
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Wenn man mich vor 30 Jahren 
gefragt hätte, wie mein Le-
ben mit Jesus so ist, hätte 

ich geantwortet, dass ich sehr frus-
triert bin, weil ich den kampf gegen 
die sünde nicht gewinnen konnte 
und meine Unzulänglichkeiten immer 
größer wurden. ich war enttäuscht 
über meinen Mangel an guter Aus-
strahlung und dass ich bisher keinen 
Menschen zu Jesus geführt hatte. ich 
betete, las die Bibel und ging in die 
Gemeinde, aber trotzdem fühlte ich 
mich leer und unzufrieden. eigentlich 
war das Beste am Christsein die Ver-
heißung auf das ewige Leben, aber im 
hier und Jetzt spielt mein Glaube an 
Jesus keine große rolle. 
Zu dieser Niedergeschlagenheit 
gesellte sich noch das Gefühl der 
scheinheiligkeit, weil ich jeden sonn-
tag das „Vater Unser“ mitbetete, aber 
unter der Woche eben nicht tat, was 
ich bat. ich tat nichts dafür, dass 
Gottes Name geheiligt wurde und ich 
schaffte es nicht, seinen Willen um-
zusetzen. Als konsequenz konnte ich 
nur weiter heucheln oder aufhören, 
fromme sprüche zu machen. ich ent-
schied mich für letzteres und betete 
nicht mehr mit.
sind sie an so einem punkt in ihrem 
Christsein angekommen, ohne er-

füllung, ohne freude, ohne geistli-
che kraft jedoch mit vorgetäuschter 
frömmigkeit? Dann darf ich sie mit 
freuden darauf hinweisen, was ich 
damals lernen durfte und wie die 
freude an Christus wieder in mein Le-
ben kam. in meiner Bibelschulzeit in 
england wurde mir eine alte Wahrheit 
neu aufgezeigt: „Christus in euch.“ 
Jesus Christus selbst will das christli-
che Leben in mir leben, was ich allein 
nicht schaffen kann. Voller Neugier 
habe ich die Bibel auf diese Aussage 
hin neu durchgelesen und durfte fol-
gende Dinge neu entdecken: 

1. Christus in euCh – 
ist die Vervollkommnung 
der rettung.

Viele Menschen denken, dass es im 
Christsein allein um die Vergebung 
der sünden und die Verheißung auf 
ein ewiges Leben im himmel geht. 
Das ist aber nur die halbe Wahrheit. 
es geht bei unserer errettung nicht 
nur um die Vergebung unserer sün-
de, das Loswerden unserer schuld, 
sondern um die Versöhnung mit Je-
sus Christus, um das einswerden mit 
ihm. es geht nicht nur darum, in den 
himmel zu kommen, sondern in Jesus 

den himmel schon im hier und Jetzt 
zu erleben. Wenn wir verstehen, dass 
Christus in uns lebt, hoffen wir nicht 
nur auf ein ewiges Leben, sondern 
erfahren schon jetzt ein erfülltes Le-
ben. Deshalb sagt Jesus in Johannes 
10,10: „Ich bin gekommen, dass sie 
das Leben in voller Genüge haben.“ 
erst wenn wir in der fülle Jesu leben, 
in seiner kraft, in seinem frieden und 
in seiner Liebe, haben wir unsere ret-
tung vollkommen ergriffen. Wer das 
erkennt, lebt in der fülle der rettung 
und in großer Dankbarkeit. 

t hem A

Christus in euCh
Das Geheimnis eines erfüllten Lebens mit Jesus
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2. Christus in euCh – 
ist die hoffnung der herrlichkeit.

in kolosser 1,27 steht dieses Geheim-
nis: „Christus in euch, die Hoffnung 
der Herrlichkeit.“ Das Geheimnis, das 
hier beschrieben wird, ist die inne-
wohnende herrlichkeit Jesu in unse-
rem Leben. Jesus selbst will gar nicht, 
dass wir für ihn Leistung bringen und 
uns abrackern, um ihn in dieser Welt 
aus eigener kraft zu bezeugen. Jesus 
verspricht, dass er sich selbst in uns 
verherrlichen will. in Johannes 17,10 
betet Jesus zu seinem Vater: „Und al-
les, was mein ist, das ist dein, und 
was dein ist, das ist mein; und ich 
bin in ihnen verherrlicht.“ Das ist die 
Größe des evangeliums: Jesus kommt 
mit seiner herrlichkeit in unser Le-
ben. er schenkt uns die herrlichkeit, 
die wir verloren haben (röm. 3,23). er 
lässt seine eigene herrlichkeit in uns 
erstrahlen (2. kor. 4,4-6). 
Wie bekomme ich diese herrlichkeit? 
ian Thomas beschrieb es folgender-
maßen: „Du übergibst alles, was du 
bist – Nichts – an das, was er ist – Al-
les.“ 1 Der schlüssel zu einem erfüllten 
Leben besteht daher nicht in der Leis-
tung für Gott, sondern in der hingabe 
an Jesus. ich überlasse Jesus nicht 
nur mein geistliches Leben am sonn-
tag, sondern alle Lebensbereiche auch 
unter der Woche. Meine familie, mein 

haus, mein Beruf, meine Zeitplanung, 
meine freundschaften, meine freizeit, 
mein ganzes Leben. Das ist genau das, 
was paulus in Galater 2,20 schreibt: 
„Ich lebe, doch nun nicht ich, son-
dern Christus lebt in mir. Denn was 
ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich 
im Glauben an den Sohn Gottes, der 
mich geliebt hat und sich selbst für 
mich dahingegeben hat.“

3. Christus in euCh – 
ist die Kraft zum leben.

ein Drittes durfte ich in der schrift er-
kennen. Allein Christus in mir schenkt 
mir die kraft zum Leben. so sagt Je-
sus seinen Jüngern in Johannes 15,5 
„Ich bin der Weinstock, ihr seid die 
Reben. Wer in mir bleibt und ich in 
ihm, der bringt viel Frucht; denn 
ohne mich könnt ihr nichts tun.“ Dies 
wurde für mich zur großen freude: 
ich kann nichts tun ohne Jesus. Alles 
was ich tue, kann ich nur aus der Ab-
hängigkeit von Jesus tun. ich komme 
vom Leisten für Gott, zum Leben mit 
Gott. ich muss Gott nicht festhalten, 
sondern er hält mich fest (Jes. 41,10). 
Der schlüssel zu so einem befreiten 
Leben liegt nach Johannes 15 in der 
abhängigkeit von Jesus. 
Dieser Gedanke von Christus in euch 
ist gar keine extra-Lehre, sondern das 

herzstück des christlichen Lebens. 
Wenn man das erkennt, sieht man die 
ganze schrift in einem anderen Licht. 
Lesen sie mal: 2. Mose 14,14, psalm 
27,1 oder 2. petrus 1,3-4. seit dieser 
Zeit kann ich auch das „Vater Unser“ 
wieder von herzen mitbeten. ich bete 
es nicht in der Meinung alles umset-
zen zu können, sondern in dem Wis-
sen, dass Jesus mir dabei hilft. 
Wie kann man so ein erfülltes Leben 
bekommen? indem man sich in Dank-
barkeit der Vergebung aber auch aller 
guten Gaben Gottes immer wieder 
bewusst wird, voller hingebung alle 
Bereiche seines Lebens Gott zur Verfü-
gung stellt und man in der Abhängig-
keit von Jesus bleibt, sein Wort liest 
und täglich mit Jesus redet und ihn 
immer wieder in den Alltag einbezieht. 
so können sie seine fülle, seine herr-
lichkeit und seine kraft erleben. Mit Je-
sus in ihrem Leben bekommen sie ein 
erfülltes Leben. Aus frust wird freude, 
aus Trostlosigkeit wird herrlichkeit 
und aus Trägheit wird kraft.

Pfarrer Stefan Kiene, Direktor der 
Klostermühle, Bibelschu-
le der Fackelträger, 
Obernhof/Lahn

1  Man braucht Gott 
um Mensch zu sein. 
W. i. Thomas, hänssler, 
2. Aufl. 1988. S. 23

fo
to

: ?
??

Wir suChen 

eine ehrenamtliche person für die

leitunG des eC-Ferienlagers Karlsminde! 

Zeitpunkt: möglichst bald, spätestens bis 1.1.2020

Aufgabe: Geistliche Vision für „unser karlsminde“, Geschäftsführung, korrespondenz mit Verpächter, 
Ämtern und organisationen, Teamarbeit mit eBZ (Abrechnungsstelle und Belegungsplanung), 

Ansprechpartner für Gruppen, planung von einsätzen, Zusammenarbeit mit Bau-Ausschuss
 

interessierte wenden sich bitte an: 
Michael stahl, inspektor 

michael.stahl@vg-sh.de; Tel.: 04641-9879410
Auskunft bei Matthias hohnecker, Tel.: 04356-227514

mit Christus ...
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... im leiD

ich bin heinz Meier, verheiratet mit irene Meier, wir haben  
sechs kinder. Wir wohnen in plön und gehen dort in die 
Gemeinschaft in der evangelischen Landeskirche. einen 
Tag nach meinem Geburtstag habe ich vom hausarzt die 
Diagnose prostatakrebs mit Metastasen in den Lenden-
wirbeln erhalten. Dann zunehmende Nervenschmerzen, 
op am spinalkanal, Bestrahlung, hormontherapie und 
ein halbes Jahr Chemotherapie. ich war wie in ohnmacht, 
Tränen, starkes Leiden und doch in allem „Getragen wie 
ein Schäflein von seinem Hirten“, wenn es erkrankt und 
schwach ist. Nah an seinem herzen, getrost bei Jesus 
Christus. heinz Meier


... im alter

„Bis 40 Jahre kannst du alles mit 
deinem körper machen und ab 40 
Jahren musst du was für deinen kör-
per tun.“ Diesen spruch hörte ich 
mit ca. 55 Jahren, als mein körper 
in einer guten Verfassung war und 
bin in eine Gymnastikgruppe des 
örtlichen sportvereins eingetreten. 
Die unter Anleitung durchgeführten 
Turnübungen tun mir gut, auch wenn 
sich regelmäßig am nächsten Tag 
der Muskelkater einstellt. soweit zu 
körperlichen ertüchtigungen.
Die geistig, geistlichen ertüchti-
gungen bin ich dabei immer mehr 
zu üben und daraus zu lernen und 
das mit der täglich ausgedehnten 
Bibelbetrachtung und an der hand 
meines herrn Jesus:
  Aufgaben abgeben und loslassen
  andere Dinge annehmen,  z.B. 

das opa-sein
  die Arbeit im Beruf stück für 

stück zurückfahren
  das Nein-sagen-Üben (fällt mir 

echt schwer)
  hilfe annehmen lernen
Und über alle erinnerung mit Dank 
und Lob an unseren herrn von ihm 
den horizont erweitern lassen. 
Letztlich ist alles von ihm geschenkt.
 klaus Winter


... in Der Familie

„ich bin in einem christlichen eltern-
haus aufgewachsen.“ – Diesen satz 
habe ich oft gehört, z.B. als wir uns 
in unserer fsJ-Gruppe unsere Glau-
bensgeschichten erzählt haben. 
Auch meine Geschichte hat so ange-
fangen. Meine eltern haben mit mir 
gebetet, mich mit in die Gemeinde 
genommen und mich unterstützt, 
wenn ich fragen hatte, wie ich mei-
ne Jungschargeschichte erzählen 
soll. Und auch jetzt erlebe ich Chris-
tus in meiner familie. in Gesprächen 
über die Bibel und das Leben, im ge-
meinsamen Lobpreis ...
ich habe auch Geschichten gehört 
von Leuten, deren familien nicht 
an Gott glauben, die den Glauben 
ganz anders verstehen oder auch, 
wo die familie ganz weit weg ist und 
wo dann die Gemeinde oft nochmal 
auf eine andere Art zur familie wird 
durch freundschaften und Mento-
ring.
Wie cool, wenn wir für andere omas 
und opas, Mamas und papas, Brü-
der und schwestern im Glauben 
werden können.  Tabea krahe

mit Christus ...


... am arbeitsplatZ

Morgens gönne ich mir vor der Ar-
beit einen kleinen Umweg und gehe 
bis zum strand. Von weitem sehe 
ich das Meer und bereite mich auf 
die Begegnung mit Gott vor. Meis-
tens ist es nur ein kurzer, aber sehr 
bewusster Gedanke beim Blick über 
das Meer. „ich bin hier und du bist 
auch hier. Dafür danke ich dir.“ An 
manchen Tagen habe ich Zeit für ein 
kleines Gespräch und dann gibt es 
auch die Tage, an denen mich das, 
was mich erwartet, ängstigt oder 
stresst. Dann mache ich es wie Bar-
timäus und ich rufe innerlich ganz 
laut „Jesus, hilf mir!“. selbst wenn 
ich den Weg mit kollegen laufe und 
in ein Gespräch vertieft bin, wan-
dert mein Gedanke kurz zu ihm. 
Und dann beginnt wenige Minuten 
später der Wahnsinn des Tages. 
Der erste patient steht vor der Tür, 
das Telefon klingelt, der Therapeut 
möchte informationen und der 
Doktor sagt „Auf eine Minute, frau 
koberg“ und in der regel ist das 
Gespräch sehr viel länger und mein 
Tagesplan winkt mir von Weitem zu. 
Und plötzlich ist der feierabend da 
und ich frage mich, wo die Zeit ge-
blieben ist. Während des ganzen 
Tages habe ich in den seltensten 
fällen mit einem Gedanken an Gott 
gedacht, aber ich weiß, dass das 
kurze rendezvous am Morgen dem 
Tag ein Vorzeichen gegeben hat, das 
meine Arbeit prägt und den Unter-
schied macht. friedlinde koberg
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•  Du erinnerst dich an prägende Ab-
schnitte deines Lebens. Das waren 
situationen, die du als positiv er-
lebt hast, ebenso wie solche, die 
du in schmerzhafter erinnerung mit 
dir trägst.

•  Du betrachtest dein Leben wie ein 
Buch und fragst dich zum einen, 
ob du es als ein gutes Buch be-
zeichnest, und zum anderen, wie 
du dir die noch folgenden kapitel 
wünschst.

•  Du hörst auf das Lied deines Le-
bens und bemerkst, wie sich eine 
Grundmelodie hindurchzieht, der 
du bislang keine oder kaum eine Be-
achtung geschenkt hast. es ist die 
Melodie der Gegenwart Gottes. so 
erkennst du, dass er dich schon im-
mer begleitet hat. Und dir wird deut-
lich, dass dein kleines Leben etwas 
viel Größeres, ja ewiges berührt.

Der mylife-Workshop ist kein beleh-
render kurs und auch kein den Glau-
ben rechtfertigendes seminar. Viel-
mehr werden die Teilnehmenden mit 
dem konfrontiert, was ihnen am wich-
tigsten ist: mit sich selbst. An sechs 
Abenden reflektieren sie ihr bisheri-
ges Leben. Nach und nach werden sie 
zu der erkenntnis geführt, dass Gott 
ihnen einen schatz anbietet: das Le-
ben mit ihm und mit seinem sohn Je-
sus Christus.

Dietrich schindler ist ein deutsch-
amerikanischer pastor, der in 
Deutschland bereits fünf Gemein-
den gegründet hat. im vergangenen 
herbst hat er während der Theolo-
gischen studientagung in Bünsdorf 
für die hauptamtlichen der Gemein-
schaftsverbände in schleswig-hol-
stein, Mecklenburg und Vorpommern 
über seine Arbeit referiert. Dabei 
stellte er auch den MyLife-Workshop 
vor, an den ich mich erinnerte, als wir 
für die Monate februar und März die 
Aktion www.anknüpfen-kiel.de plan-
ten. Das war eine gemeinsame Aktion 
der evangelischen Allianz kiel und 
der Arbeitsgemeinschaft Christlicher 
kirchen in kiel: Zeitgleich wurden in 
vielen kirchengemeinden der stadt 
und auch in einigen christlichen Wer-
ken verschiedenste „kurse zum Le-
ben und Glauben“ durchgeführt.
in der Christlichen schule kiel kamen 
acht Teilnehmende und drei Mitar-
beitende zum MyLife-Workshop zu-
sammen. es gab kurze inputs und 
viele Gesprächseinheiten in den 

Tischgruppen. Wir haben einander 
zugehört. Durchlittenes Leid kam 
zur sprache, aber auch schöne erin-
nerungen wurden geteilt. Dabei hieß 
es stets: „ich muss nur das erzählen, 
was ich auch gern erzählen möchte – 
und alles bleibt vertraulich!“
Der kurs richtet sich grundsätzlich an 
glaubensferne Menschen. Dem wird 
u. a. dadurch rechnung getragen, 
dass viele der verwendeten Medien 
nicht aus dem fundus der christli-
chen kultur stammen. Auch glauben-
de Menschen profitieren von einer 
Teilnahme: so ist z. B. das Anfertigen 
der den kurs begleitenden MyLife-
Map (eine Visualisierung des eigenen 
Lebenslaufs) höchst aufschlussreich.
An einigen stellen greifen die zur Ver-
fügung stehenden Materialien nicht 
exakt ineinander. Da müssen die 
Durchführenden etwas nacharbeiten. 
Nacharbeiten müssen übrigens auch 
die Teilnehmenden, die am ende je-
der einheit eine „hausaufgabe“ mit-
bekommen. Klaus Matthiesen

Über die inhalte und die Voraussetzung 

zur Durchführung des kurses informiert 

die Website 
www.mylifeworkshop.org/de.



picknick in der badewanne

Hier finden sich 24 
Vor lesegeschichte 
für die ganze famile. 
hauptpersonen sind 
die eltern Anke und 
Christian schreiber 
mit ihren drei kindern, 
von denen zwei schon 

zur schule gehen und eines noch in 
den kindergarten.
Im Inhaltsverzeichnis finden sich 
nicht nur die Überschriften der Ge-
schichten, sondern auch die Themen, 
die in den Geschichten aufgegriffen 
werden wie z.B. Ängste, feste feiern, 
komplimente machen, Vater-sohn- 
Beziehung ...
Auch wenn es hier es sich bei fami-
lie schreiber um eine scheinbar heile 
familie handelt, werden doch auch 
schwierige Themen wie scheidung, 
krankheit, Tod aufgegriffen. Am ende 
jeder Geschichte gibt es eine frage, 
etwas zum Nachdenken und eine 
idee, wie man das Gehörte kreativ 
umsetzen kann.
Gerth Medien, 
ISBN978-3-86591-902-1

Das tierisch gute Familien- 
andachtsbuch!

für jeden Tag im Jahr 
gibt es eine seite, auf 
der ein Tier vorgestellt 
wird. Dazu stellt die 
Autorin Dandy Daley 
Mackall eine Verbin-
dung zu unserem Le-
ben her, z.B. die Trau-

ertaube. ein Vogel aus Nordamerika. 
„sein tiefer, kehliger ruf, der als hin-
tergrund für jeden Horrorfilm dienen 
könnte, ist nicht zu überhören. eini-
ge Menschen lieben den Gesang der 
Trauertauben, für andere ist er ein-
fach zu traurig.“ Dann stellt sie einen 
kurzen Bezug zu paulus her, der auch 
über eine situation in einer Gemeinde 
traurig war. sie stellt die frage: „Wa-
rum sind wir traurig?“ Am ende der 
seite steht jeweils ein Bibelvers und 
am rand eine Möglichkeit selbst als 
familie aktiv zu werden „schreibe die 
Dinge auf, die dich traurig machen ...“
ein Andachtsbuch, das für familien 
mit kindern im Grundschulalter bzw.
Teenageralter geeignet ist.
Francke Verlag, 
ISBN 978-3-86827-360-1
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Vielleicht kennt der ein oder andere dieses Bild! Die familie sitzt am gemein-
samen essenstisch. Nach dem ende der Mahlzeit wird die Bibel herausgeholt, 
ein gemeinsamer Abschnitt gelesen und dazu das erklärende kalenderblatt 
gelesen.  Danach betet Mutter und Vater, vielleicht sogar alle kinder. Bei man-
chen ruft dieses Bild eine schöne erinnerung hervor, bei anderen vielleicht eine 
weniger schöne. es hat eventuell dazu geführt, eine solche gemeinsame Zeit 
lieber nicht durchzuführen, um die kinder nicht zu langweilen oder zu überfor-
dern. Doch familie ist und bleibt die keimzelle, in der Glaube erlebt und gelebt 
werden will. 
Auf dieser seite gibt es paar Tipps für diese familienzeit mit dem Wunsch, es 
(wieder) einzuführen und sich eine passende Zeit für die familie herauszusu-
chen. es lohnt es sich, immer mal, etwas Neues auszuprobieren. 
es gibt  eine große Auswahl von kinderbibeln und Bibeln. Der Bibellesebund 
hat da ein reichhaltiges Angebot (www.bibellesebund.de). Auch an Vorlese-
und Andachtsbüchern mangelt es nicht. hier zwei kurze Vorstellungen:

7

Familienzeit – Zeit mit Gott!
Wie können wir  die gemeinsame 
Zeit mit Gott und Familie noch ge-
stalten?

Der  Jahreslosungsvers kann wunder-
bar als spiel erlebt werden. „suche 
frieden und jage ihm nach!“ - dazu 
wird draußen etwas Leckeres ver-
steckt. Nachdem alle es gefunden ha-
ben, wird das leckere essen geteilt, 
gemeinsam verspeist und nebenbei 
der Bibelvers genannt und mitein-
ander überlegt, wie es aussehen 
kann, den frieden zu suchen und ihm 
„nachzujagen“.

eine weitere idee: Zu einem Monats-
spruch können wir mit den kindern 
eine kerze mit dem Bibelvers gestal-
ten. Diese kerze wird dann an jedem 
Tag diesen Monats angezündet. Ne-
benbei lässt sich der Bibelvers sogar 
auswendig lernen. 

für die kinder ab 9 Jahren bietet der 
Bibellesebund die Bibellesehilfe „Gu-
ter start“ und für die Teenager „pur“ 
an. Gemeinsam mit den kindern aus-
probieren! im Vorwort jeder Bibelle-
sehilfe steht eine Anleitung, die sich 
gut dafür eignet, das Bibel lesen ge-
meinsam zu praktizieren.
 Annette Pempeit
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Von WeGen „alle WeGe Führen naCh rom“

Bei unserem diesjährigen Mitarbeiterwochenen-
de haben wir zumindest 9 Wege kennengelernt 
Gott zu begegnen.
fossi Bäumer, Dozent am Marburger Bibelsemi-
nar, hat uns dabei mit hinein genommen, seine 
eigenen Zugänge zu suchen und zu finden, wie 
man Gott hautnah erleben kann. Dabei war wich-
tig: es gibt nicht genau neun Wege. Der Titel sollte 
nur darauf hinweisen, dass es mehr und individu-
ellere Zugänge gibt, als uns bisher bewusst war. 
spannend war es, zu hören, dass es nicht nur da-
rum ging, seinen Weg zu entdecken und den dann 
zu kultivieren, sondern sich herauszufordern, in 
allen unterschiedlichen Zugangsformen zu wach-
sen und Gott in einer ganz neuen „Bandbreite“ für 
sich zu entdecken.
es waren neben allen schönen Begegnungen und 
guten Gesprächen auch intensive Momente für die 
persönliche Gottesbeziehung. Wer das verpasst 
hat, kann sich freuen, dass es auch im nächsten 
Jahr ein so geniales Angebot gibt.
 Thomas Seeger, EC-Nordbund

Den Geist Gottes hautnah erleben

für Teens müssen Traditionen mit Leben gefüllt 
sein. Und das ist bei unserem klassiker garantiert. 
Mit dem PfingstCamp startet die Karlsmindesaison 
für den Nordbund.
entweder man kennt dieses format oder man muss 
es kennen lernen. Das eC-ferienlager in karlsminde 
ist auch in diesem Jahr der Treffpunkt für Teens aus 
dem Nordbund. 
karlsminde bietet so viel, dass wir in den Tagen un-
möglich alles ausschöpfen können. Aber eins steht 
fest: Wir werden es versuchen! Wer an Pfingsten den 
Geist Gottes hautnah erleben möchte (vielleicht 
auch in form eines Windhauchs in der eckernförder 
Bucht) und echte Gänsehautmomente in Gemein-
schaft mit anderen Teenagern, ist hier also genau 
richtig. Jetzt wäre die ideale Zeit für kurzentschlos-
sene sich noch anzumelden. Das ist unter www.ec-
nordbund.de extrem einfach. 
 Thomas Seeger, EC-Nordbund





dann wird er es gebrauchen und mei-
nem Leben sinn geben. Dafür muss 
ich aber entscheiden, dass mein Le-
ben sich nicht mehr um mich und mei-
ne Bedürfnisse drehen kann, sondern 
um Jesus allein. Möglich ist das nur, 
wenn ich erkenne, dass ich es auch 
nicht schaffen muss dieses Leben 
zu leben, sondern er iN Mir. Galater 
2,20 begleitet mich schon seit Anfang 
der Bibelschule: „Nicht mehr ich bin 
es, der lebt, nein, ChrisTUs LeBT iN 
Mir. Und solange ich noch dieses irdi-
sche Leben habe, lebe ich im Glauben 
an den sohn Gottes, der mir seine Lie-
be erwiesen und sich selbst für mich 
hingegeben hat“ (NGÜ). ich lebe zwar 
in dieser Welt, aber dienen möchte 
ich nur Jesus und nicht dieser Welt, 
egal wie sehr herausforderungen 
mich davon wegbringen wollen. 
Durch die Bibelschule hat Gott mir 
den Wunsch ins herz gelegt, ihn in 
dieser Welt widerzuspiegeln mit al-
lem, was ich tue, durch seiNe krAfT 
iN Mir. Und ich darf erleben, dass er 
mich dabei mit einer freude erfüllt, 
die mir nichts und niemand sonst ge-
ben könnte und dass ich mir nichts 
Besseres vorstellen kann, als für ihn 
zu leben.  Kristin Heymann
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... so begrüße ich seit sechs Monaten 
freunde, Bekannte und fremde und 
nun auch euch. 
Was ich sonst so mache? ich lerne 
die Bibel besser kennen, halte nach 
elchen Ausschau, ich lerne Gott bes-
ser kennen und bete ihn an, ich finde 
neue freunde, lebe zusammen mit 
Menschen aus über zehn Nationen, 
lerne Bibelverse auswendig und lese 
die ganze Bibel auf englisch, ich ver-
irre mich im Wald, stapfe im Dunkeln 
mit fackeln durch den mehr als knie-
tiefen schnee, ich rede mit Gott und 
denke über das Leben nach, ich lebe 
in einem haus mit 40 anderen Mädels 
und lerne dabei mehr über mich und 
andere. All das und noch viel mehr 
prägt meine acht monate auf der bi-
belschule der Fackelträger in süd-
schweden. 
Warum ich dort bin? ich erinnere 
mich, dass ich gemerkt habe, wie 
leicht Gott in meinem Leben zu kurz 
kommt. kann ich wirklich behaupten, 
er wäre das Wichtigste in meinem 
Leben, wenn er darin doch die meis-
te Zeit gar nicht richtig vorkommt? 
ich wollte eine Zeit haben, in der ich 
bewusst ihn und sein Wort besser 
kennenlerne – ohne all die Ablen-

kungen des Alltags. Gerade habe ich 
das privileg, dass es mein Alltag ist, 
mich mit Gott zu beschäftigen, von 
ihm zu lernen und dabei umgeben zu 
sein von Menschen, die das Gleiche 
wollen. Viele Leute beschreiben das 
als eine perfekte Zeit, eine Zeit ohne 
probleme, die „Zeit ihres Lebens“. 
Und ich?
ehrlich gesagt ist mein Leben geprägt 
von vielen problemen, schmerzen 
und herausforderungen, die mich im 
Jahr vor der Bibelschule begleitet ha-
ben und die Gott in den letzten sechs 
Monaten nicht wie gewünscht wegge-
nommen hat. er hat viele meiner er-
wartungen nicht erfüllt. 
Warum ich trotzdem unglaublich 
dankbar bin für diese Zeit? Weil ich 
anfangen darf zu verstehen, was es 
wirklich bedeutet, dass ChrisTUs iN 
Mir lebt. ich kann und muss nicht per-
fekt sein, aber genauso wenig muss 
Gott mir perfekte Umstände schen-
ken, um von mir angebetet zu werden. 
Das heißt eben auch, dass ich alles, 
was Gott in mein Leben bringt, akzep-
tieren möchte und ihm nicht erst die-
nen, wenn er Veränderung schenkt. 
Wenn ich entscheide, dass es in mei-
nem Leben nur noch um Jesus geht, 

Hey oder Heyhey
Kristin Heymann (2. Reihe, 2. von links) mit Dozenten und Studierenden bei den Fackelträgern in Schweden
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Der eC-nordbund bekommt ab 1.10.2019 wieder 
eine Kinder- und Jungscharreferentin und die Ge-
meinschaft uetersen eine  Gemeindepädagogin!

Wir freuen uns sehr, dass wir nach einstimmigen Be-
schlüssen in allen beteiligten Vorständen DorTJe  
GAerTNer in diese Aufgabe berufen konnten.

Dortje Gaertner stammt aus der Gemeinschaft Burg 
i. Dithm. und ist im Verband der Gemeinschaften und 
eC-Nordbund groß geworden, hat nach einem fsJ in 
der Gemeinschaft parchim und einem praktikum in 
der hamburger Großstadtmission erziehungswissen-
schaft und Designpädagogik studiert und im „Theo-
logisch-pädagogischen seminar Malche“ berufsbe-
gleitend die Ausbildung zur Gemeindepädagogin 
absolviert. seit fünf Jahren arbeitet sie als Jugendre-
ferentin in Gnadenthal bei der Jesusbruderschaft.

Wir freuen uns, dass Dortje mit vielen guten erfah-
rungen und wertvollen kompetenzen zu uns in den 
Norden zurückkommt und dabei unsere Arbeit in eC 
und VG schon kennt. Dies wird gerade in der kombina-
tion der beiden 50%-stellen hilfreich sein. Und Dortje 
freut sich, wieder im "echten Norden" sein zu können.

Wir wünschen Dortje für die Zeit des Übergangs Got-
tes reichen segen! Die stelle ist aktuell auf zwei Jahre 
befristet, von allen seiten mit der option der Verlän-
gerung. Dies fordert uns heraus, weiterhin uns auch 
für diese „Doppel-stelle“ einzusetzen, dafür zu beten 
und konkret um Unterstützung zu bitten.

 

Dieses Bild, eine fotorealistische Darstellung vom 
neubau der Gemeinschaft süderbrarup. ging vor 
einigen Wochen durch die presse. Anlass war eine öf-
fentliche informationsveranstaltung, bei der das Neu-

fo
to

s 
eB

Z:
 B

. +
 e

.  
s

ch
ub

er
t,

 N
eu

ba
u:

 B
ild

re
ch

te
: h

ol
ge

r s
ag

un
sk

i, 
s

ch
le

sw
ig

VG

n e u e s Vo m w I T T e n s e e

Während der predigerfrauenfreizeit im März meldet 
sich mein smartphone. oh, peinlich! schnell aus-
schalten. (Wer könnte mir da eine Nachricht schi-
cken? ob die wichtig ist?) Nach der Gesprächsrunde 
lese ich: „Morgen kommt der NDr nach Bünsdorf.“ 
Aha? in dem Moment kapiere ich die Tragweite dieser 
Ankündigung noch nicht so ganz. Aber als ich später 
höre, dass in der feuerwehr-Whatsapp-Gruppe heftig 
diskutiert wurde, ob man nicht schnell eine Übung 
ansetzen sollte, und noch weitere Nachrichten ein-
treffen, wird's ernst. Der Gospelchor aus henstedt-
rehn, der gerade sein 20-jähriges Bestehen und sein 
zehntes Chorwochenende bei uns feiert, jubelt und 
schmeißt sich innerlich schon mal in schale. eberhard 
beschließt, den Besuch einer Geburtstagsfeier am 
sonnabend zu verschieben – und tut gut daran! Am 
nächsten Morgen Nachricht in der feuerwehrgruppe: 
„sie sind da!“ Aber kaum einer lässt sich blicken. Gut 
für uns! so nimmt der Bericht über das erholungszen-
trum fast die hälfte der dreiminütigen reportage über 
Bünsdorf im schleswig-holstein-Magazin ein. Auf die 
frage, warum der Chor immer wieder zu uns kommt, 
antwortet dessen Leiter spontan: „Weil es hier so cool 
ist!“ Was wollen wir mehr? Am Tag nach der Ausstrah-
lung merken wir, dass die Botschaft angekommen ist: 
Wir erhalten mehrere Buchungsanfragen aufgrund 
der sendung! Um bei „cool“ zu bleiben: ist es nicht 
cool, dass unser Gott sich sogar um unsere Werbung 
kümmert?!

Eberhard und Beate Schubert,
Heimleiter-Ehepaar des EBZ Wittensee

Der NDr kam für eine Dorfgeschichte nach Bünsdorf – 
und ins eBZ!
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bau-projekt vorgestellt wurde. Die planung steht, die 
bautechnischen Nachweise werden ausgeführt, die 
finanzierung ist erstellt, das Grundstück gekauft, nun 
geht es in die Zielgerade: die letzte etappe der finan-
zierung muss noch geschafft werden, bis es hoffent-
lich im herbst mit dem ersten spatenstich losgehen 
kann.

Auch weitere Gemeinschaften befassen sich mit neu-
bau-Fragen. so trafen sich im februar Vertreter der 
Gemeinschaften elmshorn, Neumünster, rendsburg 
und süderbrarup, um sich über ihren Bedarf, ihre si-
tuation und ihre erfahrungen auszutauschen. Andere 
Gemeinschaften befassen sich mit renovierungsfra-
gen. Damit wir Menschen auch in Zukunft bei JesUs 
und in unsren Gemeinschaften ein Zuhause geben 
können, werden wir auch in unsere häuser investie-
ren müssen. Vielen Dank für alle Unterstützung und 
Gebete!   

 

Der VG hat einen Datenschutzbeauftragten –
Jan engelhardt aus Flensburg!

Nach dem Datenschutzgesetz müssen wir diese per-
son öffentlich ausweisen. Der Datenschutzbeauftrag-
te überwacht die ordnungsgemäße Verwendung der 
personenbezogenen Daten, die wir von Mitgliedern, 
Mitarbeitern, Besuchern und Teilnehmern zur Aus-
führung der satzungsgemäßen Zwecke anvertraut be-
kommen. Begleitendes Gremium ist der Arbeitskreis 
Datenschutz, in dem ein kompetentes Team auf hoch-
touren daran arbeitet, systeme umzustellen und Ar-
beitsweisen gesichert darauf einzustellen. in sachen 
Datenschutz kann Jan engelhardt als Datenschutzbe-
auftragter unter datenschutz@vg-sh.de kontaktiert 
werden. Wir danken Jan engelhardt sehr herzlich, 
dass er diese wichtige Aufgabe für uns übernimmt!
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Das Vaterherz Gottes – beachten sie 

den Artikel zum seelsorgetag am 9.2. 

in schleswig auf unserer homepage 

https://www.vg-sh.de 
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Dieses Mal sind ihre 
Bastelfertigkeiten gefragt:

1. holen sie sich einen stift, eine papierschere und kleber.
2. schneiden sie das kästchen rechts mitsamt dem darüber und
    darunter stehenden XXXXX aus dem heft heraus.
3. knicken sie den streifen der Länge nach an der gestrichelten
    Mittellinie, so dass die schrift nach außen schaut.
4. Verkleben sie die unbeschriebenen innenseiten – jetzt haben sie
    einen beidseitig beschriebenen streifen.
5. Zum schluss machen sie aus dem streifen einen ring – kleben 
    sie dazu die XXXXX des einen streifenendes auf die XXXXX
    des anderen streifenendes. Dazu müssen sie den streifen ein
    wenig verdrehen.

Was sie jetzt in der hand halten, ist ein ganz erstaunliches stück papier. Zie-
hen sie einmal (ohne Absetzen) mit dem stift eine Linie in der Mitte zwischen 
den schriftzügen, bis sie dort wieder ankommen, wo sie angesetzt haben. 
ist ihnen etwas aufgefallen?
sie sind zwischen allen schriftzügen durchgefahren, auch durch diejenigen, 
die zu Anfang unten auf der anderen seite standen, und sie mussten den 
stift nicht absetzen, um auf die rückseite des streifens zu kommen.
Betrachtet man nur einen kleinen Abschnitt des papiers, hat es ein oben und 
ein Unten, ein Vorn und ein hinten wie jedes andere Blatt papier, aber für die-
sen streifen treffen diese kategorien auf die Länge gesehen offenbar nicht 
zu: hier ist, was lokal richtig erscheint, global falsch. Dieser papierstreifen 
kennt weder vorne und hinten, und auch kein oben oder unten. so etwas ist 
eine echte herausforderung für unsere Vorstellungskraft, denn es ist ganz 
anders als das, was wir gewohnt sind. es genügt nur ein kleiner kniff, ein 
kleiner Dreh, und auf einmal ist alles ganz anders.
für unsere geistigen und geistlichen fähigkeiten ist es noch viel schwieriger, 
das zusammenzubringen, was dort auf dem Zettel gemeinsam steht (es war 
mehr als ein kleiner Dreh, den Gott dafür vollzogen hat, es war ein wahrhaft 
kosmischer kniff). Aber manche stoßen sich daran, dass der ring verdreht 
ist, und es ist in ihren Augen ein Ärgernis, dass hier Dinge zusammenstehen, 
die ihrer Ansicht nach getrennt gehören: Das heilige und das profane. Man 
müsse deshalb den streifen gemäß der schrift, entlang der schrift sauber 
auftrennen.
eifern wir diesen Leuten einmal nach und zerschneiden das Band der Län-
ge nach auf der Linie, die sie mit dem stift gezogen haben. Bevor sie aber 
anfangen, eine Denksportaufgabe: Was wird das ergebnis dieser operation 
sein? Legen sie erst dann los, und schauen sie sich an, was sie angerich-
tet haben: ist es das, was sie vermutet haben? – Was geistlich gesehen bei 
diesem prozess passiert, und wie man diesen Vorgang theologisch deuten 
kann, das überlasse ich ihnen.
 Holger Knieling, Kiel

XXXXX

XXXXX
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