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TERMINE
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info@glg-trier.de
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Anleitung Live-Stream:
Im Folgenden finden Sie eine Anleitung, wie Sie sich in
den Live-Stream einwählen können: Sie benö�gen die
Free Conference Call App. Diese ist im Google Play Store
sowie im App Store frei erhältlich.

EINWAHL
Nach dem Öffnen gehen Sie auf "Beitreten/Online
Mee�ng ID". Online Mee�ng ID: glglivestream. Bi�e
geben Sie Ihren Namen an.

ALTERNATIV:
Einwahl per Telefon: 022198203418 // Code: 408215#
Bei Fragen oder Problemen können Sie gerne das Media
Team unter der telegramID @glgmediateam
kontak�eren.

Anleitung Live-Stream:
Im Folgenden finden Sie eine Anleitung, wie Sie sich in
den Live-Stream einwählen können: Sie benö�gen die
Free Conference Call App. Diese ist im Google Play Store
sowie im App Store frei erhältlich.

EINWAHL
Nach dem Öffnen gehen Sie auf "Beitreten/Online
Mee�ng ID". Online Mee�ng ID: glglivestream. Bi�e
geben Sie Ihren Namen an.

ALTERNATIV:
Einwahl per Telefon: 022198203418 // Code: 408215#
Bei Fragen oder Problemen können Sie gerne das Media
Team unter der telegramID @glgmediateam
kontak�eren.

Im Lobpreis sangen wir das Lied „Mu�g komm ich vor den Thron … Er hat für meine
Schuld bezahlt“. Was heißt das für uns? Wir realisieren, dass wir eine bi�ere Wurzel
haben. Es heißt, wenn du vergibst, sollst du auch vergessen. Wenn wir Go� unsere
Schuld bekennen, Er vergibt uns und denkt auch nicht mehr daran. Bei der bi�eren
Wurzel ist es so, dass du, nachdem du sie herausgezogen hast, den Schmerz, den du
empfangen ha�est, vergessen musst. Die Erfahrung jedoch hast du gemacht und sie
ist in deinem Gehirn gespeichert. Den Schmerz musst du vergessen, sonst wächst die
bi�ere Wurzel weiter. Die bi�ere Wurzel ist ein Parasit, der alle Energie aufsaugt.
Wenn die Sonne unter deinem Zorn untergeht, ist das nicht gut für dich.

Er hat auch für den bezahlt, der dich so sehr verletzt hat. Manchmal erlauben wir dem
Schmerz in unser Herz zu kommen. Es gibt aber keinen Grund, warum wir den
Schmerz in unserem Herzen halten sollten. Wir Menschen sind befreit. Deswegen
sollten wir uns gegensei�g sehr einfach vergeben. Wenn wir einander nicht vergeben,
entsteht eine bi�ere Wurzel.

Die bi�ere Wurzel aber lässt uns nicht frei sein, weil wir nicht vergeben. Wen der Sohn
freisetzt, der ist wahrha�ig frei. Wir denken, dass wir von der Situa�on frei sind. Nein,
das sind wir nicht. Eine Wurzel kann nicht wachsen, wenn sie nicht ernährt wird. Diese
bi�ere Wurzel wurde ernährt mit allen bösen Gedanken, Worten und Taten. Go� aber
weiß, was zu tun ist. Du hast nicht vergeben bzw. kannst nicht vergeben, weil dir jeden
Tag das Gleiche gesagt wird.

Hanna war auch bi�er und sie weinte vor Go�. Sie ha�e ihre Situa�on, dass sie nicht
schwanger wurde, lange ertragen. Sei wie Hanna und weine es hinaus und erneuere
deine Gedanken, wie es in Römer 12 geschrieben steht, und der Prophet ha�e es ihr
bestä�gt. Go� sucht nach Menschen, die den Plan Go�es erkennen. Wir wollen ihn

wirklich ehren. Aber in unseren Herzen
ist eine Blockade, die wir nicht
verstehen. Du musst als Mensch auch
den Preis für den anderen bezahlen
(Nimm dein Kreuz auf dich und folge
Jesus).

Du musst sofort vergeben, aber der
Schmerz erlaubt es nicht. Denn du siehst
die Ungerech�gkeit und deine eigene
Gerech�gkeit und fragst dich, warum
ich. Aber du vergisst dabei, was Jesus für
dich am Kreuz getan hat. Am Kreuz ha�e
Jesus sehr große Schmerzen. Er ha�e
körperliche, geis�ge und seelische
Schmerzen. Als sie ihn spo�eten, sagte
er: „Vater, vergib ihnen!“ Daher vergib
täglich, ehe die Sonne untergeht!
Ungerech�gkeit und Selbstgerech�gkeit
waren nicht bei Jesus. Es gibt einen Preis,
den Menschen bezahlen, wenn sie zu
Jesus kommen. Stell dir vor, wir wachen
morgens auf, rufen zu Ihm und Er sagt:
„Hier bin ich“.

Aber so laufen viele Christen umher.
Hierbei erkalten immer mehr Menschen,
denn die bi�ere Wurzel saugt durch die
Bosha�igkeit alle Energie von dir. Der
Preis wurde für dich bezahlt. Deswegen
musst du vergeben. Es ist der Wille des
Vaters. Go� will, dass du so bist wie er.

Ich (Pastor Mike) ha�e auch eine bi�ere
Wurzel. Ich war so müde. Sie saugte so
viel Energie von mir.

Sei ehrlich zu dir: Der Weg der Wurzel
der Liebe ist rein und untadelig. Der
andere Weg ist tödlich. Die musst die
Bi�erkeit loswerden. Mit der Bi�erkeit
sagst du Worte wie: „Herr, kümmere du
dich um ihn!“. Du sagst nie: „Herr, vergib
ihm“. Stephanus sprach, als er gesteinigt
wurde: „Herr, rechne es ihnen nicht zu!“

Römer. 6, 6-8

6 wir wissen ja dieses, dass unser alter
Mensch mitgekreuzigt worden ist,
damit der Leib der Sünde außer
Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der
Sünde nicht mehr dienen; 7 denn wer
gestorben ist, der ist von der Sünde
freigesprochen. 8 Wenn wir aber mit
Christus gestorben sind, so glauben wir,
dass wir auch mit ihm leben werden,....

In Vers 6 steht „Leib der Sünde“ – damit
ist die Bi�erkeit gemeint. Diese muss
zerstört werden, weil Bi�erkeit die
Sünde regeneriert. Denn sonst beginnen
wir der Sünde wieder zu dienen. Wir
wissen dann nicht, was wir sagen sollen,
haben ein falsches Denken und geben
falsche Antworten.

Wenn du vergibst, vergesse den
Schmerz! Denn Go� hat den Schmerz
vergessen, den du auf Ihn gelegt ha�est.
Go� wird alle d

e Tränen wegwischen. Freude wischt alle
Tränen weg. Sie verändert dich komple�.
Du kamst zu Jesus, als Er dir vergeben

Hab deine Wurzel tief in der
Liebe Gottes und sie bringt gute
Früchte. Eine bittere Wurzel und
die Wurzel der Liebe können
nicht zusammen bestehen.

Bittere

WURZEL
Lehre von Pastor Mike / Samstag, 22.08.2020
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Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige
euch durch und durch, und euer ganzes
[Wesen], der Geist, die Seele und der Leib,
möge untadelig bewahrt werden bei der
Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus!

Deine Seele braucht den Sohn Gottes

Die bi�ere Wurzel bringt Wut hervor. Jede
Frage, die dir gestellt wird, ist dir dann zu viel.
Du hast bei einer bi�eren Wurzel keine
Freude mehr. Deine Gedanken sind voll. Du
kannst so nicht wachsen. Der Teufel will dich
wieder in das alte System zurück. Die Brüder
zu lieben, erlaubt die bi�ere Wurzel nicht. Sie
gibt so viele falsche Gedanken. Heute
schlagen wir der bi�eren Wurzel den Kopf ab.
Wir leben für Go� und sind ein- und für
allemal der Sünde gestorben. Du willst Go�
gehorsam sein, aber wenn du unten bist, ist
es schwer, wieder aufzustehen. Wenn du eine
bi�ere Wurzel hast, bist du in Sünde und dein
Verstand kann nicht stabil sein. Der Schmerz
erlaubt es dir nicht. So viele Gedanken geben
dir keinen Frieden. Du brauchst ein reines
Gewissen. Bekenne deine Sünden.

Gib deine Gedanken nicht mehr zur Sünde.
Die bi�ere Wurzel ist eine Strategie vom
Teufel, sie in dich zu säen. Für dich ist dann
die Situa�on so, als wäre es dir gestern erst
angetan worden, obwohl es womöglich schon
vor langer Zeit geschehen ist. Bei einer
bi�eren Wurzel wird der Heiliger Geist
blockiert und kann so nicht wirken.

Früher war mein Lieblingsvers Römer. 12,19:
Rächt euch nicht selbst, sondern gebt Raum
dem Zorn Go�es.

Damit ist es schwer, Menschen zu vergeben.
Ich nehme den Schmerz und sage zu Go�:
„Kümmere du dich um die Person!“ Es ist
nicht gut, wenn du dich freust, wenn die
andere Person dann bestra� wird.

Die Strategie von Go� ist, dass du vergibst
und deine Gesinnung erneuerst, um die Fülle
des Geistes zu haben. Der Teufel will dich nur
hinunterziehen. Ich (Pastor Mike) brachte mir
all die Dinge in Erinnerung, die mir Menschen
angetan ha�en. Da realisierte ich sogar
körperliche Schmerzen. An dem Tag, als Go�
dir vergab, wie fühltest du dich da?

Als Go� mir vergab, fühlte ich mich frei! Ich
sagte der bi�eren Wurzel: „Du kannst mich
nicht töten. Ich werde dich austrocknen!“ Ich
sprach zu Go�: „Herr, ich werde deine
Gegenwart nicht verlassen. Ich will ihnen
ehrlich vergeben und den Schmerz nicht
mehr fühlen. Geist des Herrn, trockne diese
Wurzel aus!“ Wenn ich morgen diese
Menschen sehe, kann ich sagen: „Ich liebe
dich wirklich und habe dir vergeben.“ Ich
werde Liebe produzieren, dass sie es spüren.

Ich dachte an alles, was mir angetan wurde
und fühlte den Schmerz. Ich sagte: „Herr, ich
fühle den Schmerz. Ich will den Schmerz
loswerden und ich will ihnen von ganzem
Herzen vergeben. Ich war bi�er und
realisierte es nicht. Ich bat Go�, mir das zu
vergeben und mein Herz vollkommen zu
reinigen. Ich nahm alle Situa�onen einzelnen
und fühlte Frieden in meinem Herzen. Da
brannte der Herr alles weg und ich spürte die
Freude in mir. Ich fühlte dieselbe Liebe, die
Go� mir gab, als ich wegen meiner Sünden
weinte. Ich realisierte, dass die bi�ere Wurzel
raus war. Wie wir einander vergeben, ist sehr
wich�g für Go�.

SEELENSCHMERZ IST NICHT MIT EINEM PFLASTER ZU
HEILEN. WENN DIE SEELE VERLETZT IST, KANN NUR DAS BLUT JESU
SIE TRÖSTEN. DAS BEREITET DIE MÖGLICHKEIT FÜR DEN HEILIGEN
GEIST ALS TRÖSTER, DASS ER KOMMEN KANN. ERINNERE DICH AN DAS
BLUT JESUS UND NICHT MEHR AN DEN SCHMERZ.
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spo�en, schau auf das Kreuz. Du bist Ihm
gleich gestaltet. Deswegen musst du
vergeben. Über Jesus spo�eten sie auch.
Mach dir daher keine Sorgen, wenn sie über
dich spo�en. Schau auf die Korrektur von Go�
und du kannst vergeben. Wenn du auf den
Schmerz schaust, dann siehst du
Ungerech�gkeit und Selbstgerech�gkeit. Wir
können den Schmerz nur loswerden, wenn
wir sagen: „Vater, vergib!“

Wir müssen täglich wandeln in der Neuheit
des neuen Lebens. Wir aber warten darauf,
dass Menschen zu uns kommen und sagen:
„Vergib mir, bi�e!“ Das ist falsch. Jesus sagte.
„Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht,
was sie tun“. Die Konsequenz ist der Tod,
wenn du nicht vergibst. Du vergibst und
vergisst die Bi�erkeit sowie die Härte der
Situa�on oder Umstände. Bei der Vergebung
geht die Bi�erkeit heraus.

Lerne bi�e 1. Thessalonicher. 5, 23 auswendig
und bewahre ihn in deinem Herzen!

Schmerz wird in Seele, Geist und Körper
verursacht. Schmerz im Geist ist das
Allerschlimmste. Denn dein Geist ist dann
nicht mehr auf Go� ausgerichtet. Wir sollen
wachsam und nüchtern sein und den Heiligen
Geist nicht betrüben. Wenn dein Geist bi�er
ist, wird er dich verführen und in die Irre
leiten. Du wirst dann sehr bi�er. Wenn
Menschen zu dir sprechen, willst du ihnen
nicht zuhören. Wenn es deinen Geist tri�, ist
das überhaupt nicht gut. Es bringt dich dazu,
von Go� wegzurennen.

Wenn es der Seele passiert, ist es nicht so
schlimm. Es kann keiner sehen. Die Seele
versteht das nicht. Du bist unsicher, hast
Zweifel, 1000 Gedanken an einem Tag und
keine Verbindung mehr zu Go�. Aber durch
deinen Geist ist die Verbindung zu Go�
möglich. Die Seele wird dann selbstgerecht.
Der Körper schaut auf die Ungerech�gkeit um
dich herum. Dein Geist fragt: „Warum, wo ist
Go�?“. Der Feind sucht durch deinen Geist,
eine Möglichkeit, dich zu belügen. Wenn
etwas passiert, gehen Körper, Geist und Seele
in diesen Schmerz. Lass nicht Verdammnis in
deinen Geist kommen! Verdamme dich nicht,
denn der Preis ist so hoch, den Jesus bezahlt
hat. Jesus kann nicht sterben. Er lebt von
Ewigkeit zu Ewigkeit. Sein Körper, sein Geist
und seine Seele li�en für uns fürchterliche
Schmerzen. Er wir� dich nicht weg für die
Fehler, die du gemacht hast. KEHRE UM,
KOMM ZURÜCK! Erlaube Jesus, seine Arbeit
zu machen.

Verstecktes in uns kann uns töten. Hab acht
auf das, was deine Augen nicht sehen können.
Wir schauen nur auf das Äußere. Wenn wir
auf das Innere der Menschen sehen, wir
sehen viele Zerfallene. Innerlich Erbärmliche
wollen o� das Evangelium predigen. Sie
machen eine Show. Sie wollen damit ihre
Fleischwunde zudecken. Innerliche Wunden
kannst du nicht sehen und mit Pflastern
zudecken. Bi�e den Herrn, dass er dir das
Innere von Menschen zeigt. Die innere
Heilung bringt Frieden und Freude. Der Friede
des Herrn muss dich bewahren, bis Jesus
kommt. Sprich es aus: „Ich brauche innere
Heilung. „

Wenn jemand dich beleidigt, fühlst du einen
Schmerz in deinem Herzen. Bei einem
Schmerz in der Seele fängt dein Mund davon
an zu sprechen. An deinem Reden siehst du,
ob deine Seele verletzt wurde. Bei einem
geistlichen Schmerz ist der Tod ganz nah.

Eine Trennung von Go� steht ganz kurz bevor.

Aufgeschrieben von Gisela G.
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Meine Gedanken waren: Die müssen das ja sagen,
damit ich ermutigt bin. Aber in mir war sofort, dass
dieser Gedanke eine Lüge ist. Die Geschwister
sagten es nicht einfach nur so, ich erkannte, dass
es wirklich gut war. Trotz Verspielen und Aussetzer
war es gut.

Ein musikalischer Perfektionist würde vielleicht
abfällig denken, aber nicht unser himmlischer Vater.
Jesus konnte die Brote und Fische benutzen,
tausende Menschen satt zu machen. Also habe ich
auch mein Brot eingebracht und lasse zu, dass der
Vater es benutzt. Das macht Mut dranzubleiben und
mich weiter zu entwickeln.

Ich bin froh, dem Herrn und meinen Geschwistern
dienen zu können, mit dem was ich habe. So hat der
Herr uns als einen Leib zusammengefügt, dass wir
uns untereinander dienen. Es gibt niemanden, der
von sich sagen kann, er hat nichts zu geben. Bring

dich ein und du wirst entdecken, was der Herr in
dich hineingelegt hat. Oft sind es die Dinge, von
denen du selbst nicht ahnst, dass sie in dir stecken.

Als Gemeinde nutzen wir alle Möglichkeiten für das
Königreich Gottes, also auch das Internet. Die
Online-Veranstaltungen sind sehr ermutigend und
mit diesen Zusammenkünften erfüllen wir das Wort:

Hebräer 10, 23-25
23 Lasst uns festhalten am Bekenntnis der
Hoffnung, ohne zu wanken – denn er ist treu, der die
Verheißung gegeben hat –, 24 und lasst uns
aufeinander achtgeben, damit wir uns gegenseitig
anspornen zur Liebe und zu guten
Werken, 25 indem wir unsere eigene Versammlung
nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen,
sondern einander ermahnen, und das umso mehr,
als ihr den Tag herannahen seht!

So hat das Auftreten eines Virus
die Gemeinde dazu gebracht,
sich in anderer Form weiter zu
entwickeln. Dies ist auch
erfolgreich geschehen - die
Gemeinde ging online. Zwar
ersetzen die Zusammenkünfte in
den Livestreams nicht das
persönliche Beisammensein,
aber es ist eine alternative
Möglichkeit, uns zu sehen und
zu hören. Die Gemeinde ist also
nicht gestoppt, wir bauen weiter
amAltar der Anbetung. An dieser
Stelle geht ein besonderer Dank
an unser Media-Team, das dies
ermöglicht hat. Wie das
bewältigt wurde, wird in einem
anderen Artikel im Heft detailliert
beschrieben.

An den Online-Veranstaltungen
teilzunehmen ist ein großer
Segen. Neben den regulären
Veranstaltungen wie dem
Gottesdienst am Sonntag und
dem Lehrabend am Freitag, gibt
es darüber hinaus weitere
vielfältige Angebote für Kinder,
Jugendliche oder Frauen. So hat
z.B. jeder die Möglichkeit, von zu
Hause aus am Dienstagsgebet
teilzunehmen. Da
Versammlungen bis zu einem
bestimmten Personenkreis
wieder erlaubt sind, wird das
Gebet von der Gemeinde aus
geleitet. Die Teilnehmer können
sich zuschalten und ihr Gebet
sprechen. Es ist eine sehr
gesegnete Zeit und wir üben uns
darin, eines Sinnes zu sein.

Jeder, der daran teilnimmt, kann
bestätigen, dass die Einheit
untereinander gewachsen ist.

Eine weitere erfreuliche
Entwicklung sind die
Fastenzeiten der Gemeinde.
Neben unseren Pastoren haben
einzelne Gemeindemitglieder
oder Familien die Lehr- und
Gebetszeiten gestaltet und ihre
Lehrstunde von zu Hause aus
geleitet. Dabei galt es
Übersetzung und Lobpreis zu
organisieren und zu
koordinieren. Dabei kam es vor,
dass die Lehre, die Übersetzung
und der Lobpreis jeweils aus
einem anderen Haus kommt.
Und die Abläufe funktionieren
tadellos. Nicht nur
Gemeindeleiter oder Älteste
leiten durch das Fasten, auch
Jugendliche dienen mit dem was
sie haben. So lernen wir alle, uns
gegenseitig zuzurüsten, zu
ermutigen und aufzubauen und
so gehen wir miteinander voran.
Wenn wir uns üblicherweise in
der Gemeinde versammeln, gibt
es meist einen Sprecher und die
Leute vom Lobpreisteam
machen die Musik. Aber um den
Ablauf im Livestream zu
gewährleisten, sind wir alle mehr
gefordert. Durch die große
Bereitschaft kommen viele
Talente zum Vorschein und wir
sehen, wie viel Kraft die
Gemeinde hat. Es steckt so viel
Gutes in uns, das wir uns
gegenseitig zu geben haben.

Dazu ein kleines Zeugnis: Lea
fragte mich letzten Herbst, ob ich
nicht Lust hätte, ein Instrument
zu lernen. Ich verneinte das. Um
ein Instrument spielen zu
können, muss man richtig Zeit
ins Üben investieren, Noten
lesen lernen und das neben
Arbeit, Haushalt, Gemeinde usw.
Wie ich mich selbst kenne, habe
ich dazu keine Disziplin. Habe
ich in jungen Jahren kein
Instrument gelernt, fange ich
jetzt im Alter nicht mehr damit
an. Das ist nichts mehr für mich.
Im November gab es beim
Discounter ein Keyboard für
wenig Geld. In mir war der
Gedanke: Kauf das Instrument.
Dem Bauchgefühl
nachgegeben, kaufte ich das
Keyboard. Schließlich kann man
es auch verschenken.
Glücklicherweise finden sich im
Internet viele Tutorials. Dabei
erkannte ich auch, dass man
keine Beethoven-Sonaten
können muss und man sich beim
Singen mit ein paar Akkorden
schon gut begleiten kann.

Erste Fortschritte stellten sich
ein und es machte Freude.
Meine Absicht war, erstmal
mindestens ein Jahr zu üben,
und dann erst vor Zuhörern zu
spielen. An einem Dienstag
wurde eine musikalische
Begleitung für den Gebetsabend
gesucht. Das war mein Einsatz.
Von zu Hause aus wurde ich in
die Gemeinde gestreamt.

Die Gemeinde geht...
NEUEWEGE
Wir kennen das Sprichwort: „Oft kommt es anders, als man denkt“.

GOTT IST TREU ZU UNS, SO WOLLEN AUCH WIR TREU SEIN, DIE GEGEBENEN MÖGLICHKEITEN
AUSNUTZEN, UNS ZU VERSAMMELN - SEI ES VOR ORT ODER ONLINE. WIR SIND BEREIT UNSERE
KRAFT, UNSERE TALENTE UND GABEN MIT BRÜDERLICHER LIEBE IN UNSERE GESCHWISTER
UND IN DAS REICH GOTTES ZU INVESTIEREN, DAMIT WIR ALLE GEMEINSAM DIE VERHEIßUNG
EMPFANGEN. Aufgeschrieben von Simone.S.
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Innerhalb unserer Gemeinderäume hat ebenfalls die Weiterentwicklung der Technik
für zukün�ige Go�esdienste begonnen. Mit einem neuen Technik-Bereich im hinteren
Teil des Go�esdienstraumes steigen die Möglichkeiten, um in Zukun� Go�esdienste
und Live-Stream technisch noch besser zu unterstützen. Aktuell arbeiten wir neben
Mischpult, Aufnahme- und Liedfolien-PC noch mit zwei weiteren Computern für den
Live-Stream. Demnächst werden wir auf dem neuen Podest diese Arbeitsbereiche
erweitern und op�mieren können. Außerdem ist eine Live-Übertragung in den
Gemeinscha�sraum geplant. Dank tatkrä�iger Unterstützung durch neue Mitarbeiter
und Freiwillige sowie vieler Fügungen Go�es läu� der Fortschri� gut voran. So waren
zum Beispiel Industrie-Pale�en zu Anfang des Sommers gespendet worden, die in
Höhe, Breite und Länge bereits sehr gut für die Unter- und Seitenkonstruk�on geeignet
sind. Auch haben wir technisch versierte Unterstützung von fachlich ausgebildeten und
ausgesta�eten Schreinern sowie Materialspenden erhalten, für die wir sehr dankbar
sind. Wir danken Go� für sein Handeln in unserem Team, für das Material und die
Arbeiter, für die er gesorgt hat. Wir wissen, dass Go� noch viele Pläne für Trier hat und
wollen als Media Team mit Begeisterung und treu daran mitarbeiten.

Aufgeschrieben von Daniel E.

Aktion und Reaktion

Kolosser 3, 23-24Kolosser 3, 23-24

Gott wirkt in Zeiten von Einschränkungen

Insbesondere für das Media Team war der Beginn der Corona-Situa�on der
Anfang für eine neue Art von Dienst in der Gemeinde. Alte und eingespielte
Arbeitsweisen mussten schnell überarbeitet werden, um den neuen
Bedingungen standzuhalten und Online-Treffen für fast alle Dienstbereiche der
Gemeinde zu ermöglichen. So wurde neben der Einrichtung von Online-
Mee�ngräumen auch weitere technische Hardware installiert, um das Live-
Streaming noch näher an die Menschen zu bringen. Wir haben erlebt, wie
Online-Besucherzahlen vergleichsweise sogar ges�egen sind und Leute von
weit her die Möglichkeiten nutzten, um an Lobpreis und Predigt teilzuhaben.

Ein Bericht des Media Team

Mit den neuen Umständen hat sich auch die Dynamik
innerhalb des Media Teams verändert und die
Bereitscha� zu dienen ist bei vielen stärker geworden.
Mit kleinen aber tatkrä�igen Teams, die teilweise
auch von zu Hause auf die Computer in der Gemeinde
zugreifen und so z.B. die Liedfolien schalten, wurden
Go�esdienste, Gebets- und Lehrveranstaltungen in
die Wohnzimmer der Menschen gebracht. Inzwischen
haben sich die Auflagen etwas gelockert, sodass wir
nun Open-Air-Go�esdienste auf dem Grundstück
feiern können. Mit neuem Schwung, kra�vollerem
Sound (ohne Reflek�onen von Wänden und Decken)
und weiterhin verfügbarem Live-Stream lernt das
ganze Team sich auf neue Situa�onen einzustellen
und bleibt somit im Training für das Königreich Go�es.

UND ALLES, WAS IHR
TUT, DAS TUT VON

HERZEN, ALS FÜR DEN
HERRN UND NICHT
FÜR MENSCHEN, DA

IHR WISST, DASS
IHR VON DEM HERRN
ZUM LOHN DAS ERBE
EMPFANGEN WERDET;

DENN IHR DIENT
CHRISTUS,

DEM HERRN!
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SEI BEIMNÄCHSTENMALDABEI UND
LASS DICHVONGOTT SEGNEN!

für
FRAUEN

VonFRAUEN
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Im Rahmen eines Projektes ist ein
neuer Dienst in unserer Gemeinde
entstanden. Wie der Name schon
sagt, ist es von Frauen organisiert und
ist ein Angebot für alle Frauen, egal
ob jünger oder älter, verheiratet oder
unverheiratet. Jeder wird gesegnet,
sowohl die Teilnehmer als auch der
Sprecher selbst.

Da dieser Dienst in der Corona-Zeit
entstanden ist, waren die ersten
Treffen online per Conference Call
App. Bis jetzt gab es zwei solcher
Treffen, wobei es mit der Technik
auch jedes Mal gut funk�oniert hat.
Jedes Mee�ng fängt mit einer kurzen
Lobpreiszeit an. Dann geben ein bis
zwei Personen eine kurze Lehre oder
ein Wort der Ermu�gung. Später gibt
es dieGelegenheit für die Teilnehmer
Zeugnisse mitzuteilen. Zum Schluss
ist dann noch Zeit für
Gebetsanliegen, für die dann direkt
gebetet wird.

In der Zeit, in der man sich nicht
persönlich treffen konnte und der
Kontakt zu anderen Leuten, vor allem

mit der Familie im Herrn begrenzt
und sehr gering war, waren diese
Mee�ngs ein großer Segen für uns
alle. Es war schön die anderen zu
hören und sie zu sehen, selbst wenn
dies nur per Video Conference war.
Das war eine schöne und gesegnete
Zeit.

Natürlich wird es nicht immer online
sta�inden. Sobald man sich treffen
kann, werden zum Beispiel
Wanderungen oder, wenn es wieder
möglich wird, ein Frauenfrühstück
organisiert und vieles, vieles mehr.

Also Frauen seid ermu�gt daran
teilzunehmen! Ihr werdet es nicht
bereuen und vielleicht findet ihr
sogar auch Antworten, die ihr schon
lange sucht oder werdet getröstet
und ermu�gt, wenn ihr durch eine
schwierige Zeit geht. Denn wir sind
ein Leib und wir müssen nicht alles
alleine tragen. Wir können sowohl
unser Leid als auch unsere Freude
miteinander teilen.

Aufgeschrieben von Justyna B.



Hajk 2020
Am Ende des Jahres 2019 ha�en wir Rangermitarbeiter viele großar�ge Pläne für das Jahr 2020
gehabt. Erst wollten wir einen großar�gen Hajk (aus der schwedischen Pfadfinderbewegung
kommender Ausdruck für Wandern über mehrere Tage in der Wildnis und Lösen von übertragenen
Aufgaben) machen und dann im Sommer auf unser erstes Euro Camp in der Schweiz fahren. Alle
Pläne waren fer�g geschmiedet. Unser Hajk war in der Region und in ein paar anderen Stämmen
bekannt gegeben. Die Schlafplätze waren organisiert und die Strecke sollte ausgekundscha�et
werden.

Dann kam der 17. März - ein schlimmes Datum für die Ranger. Alle Kontakte mussten beschränkt
werden. Das hieß für uns, keine Stammtreffs, keine Camps im Sommer und unser Hajk stand auch
auf der Kippe. Wir ha�en jetzt zwei Möglichkeiten: Erstens wir stecken den Kopf in den Sand,
zweitens wir machen das Beste aus der Situa�on. Die Stammtreffs haben wir durch Onlinemee�ngs
ersetzt. Aber schnell merkten wir, das ist nicht das Gleiche wie ein reales Treffen. Wir vermissten
ganz schnell die gemeinsamen Lagerfeuer und die Gemeinscha� untereinander. Schnell waren uns
einig, dass wir uns auf den Tag vorbereiten müssen, an dem wir uns wieder treffen dürfen.

Unser STAMMTREFF:

Royal Rangers Stamm 526
Jeden Samstag 16:00 –18:30 Uhr

in der Dasbachstr. 15a, 54292 Trier

KONTAKT:
Tel. 0173 –74 89 342

royal-rangers@glg-trier.de

Royal Rangers Ich habe regelmäßig die neue Corona-
Verordnungen gelesen, und überlegt, was das für
uns bedeutet. Immer hieß es:“ Bi�e wartet noch,
noch ist es nicht erlaubt.“ Im Mai kam dann immer
häufiger das Wort „Hygienekonzept“ auf. Jeder
Veranstalter oder jedes Geschä� sollte eines
vorlegen, damit ein geregelter Neustart möglich
wäre.
Das war ein gutes S�chwort für Tim. Er überlegte,
ob wir so ein Hygienekonzept auch für die
Stammtreffs bzw. für den Hajk entwickeln konnten
und ob es dann auch umsetzbar ist. In Absprache
mit dem Gemeindebüro gab es kurze Zeit später
grünes Licht für das Konzept. Es war klasse!!!
Dennoch mussten wir weiter warten und unsere
Hajkplanung immer weiter verbessern. Es kamen
Punkte auf, an die wir früher nicht mal im Traum
gedacht hä�en. Nach einer gefühlten Ewigkeit kam
eines Tages die erlösende Nachricht. Wir dur�en
los. Endlich!!!!! Dann kamen die nächsten kleinen
Hindernisse. Von 7 möglichen Strecken passte über
Nacht keine mehr. Jede Strecke ha�e mindestens
einen Grund, warum wir sie nicht nutzen konnten.
Übernachtungsmöglichkeiten und Erreichbarkeit
waren die Hauptpunkte. Wir wussten aber, da wir

(mit Go�es Hilfe) Corona überwunden ha�en,
werden wir auch diese Hindernisse meistern.
Bis 72 Stunden vor dem Hajkbeginn war fast alles
noch offen. Mi�lerweile ha�en wir 8 oder 9
Streckenverläufe aber keine Übernachtungs-
möglichkeit. Wir ha�en ein paar Op�onen, aber
jetzt wollte das We�er nicht mitspielen. Wir ha�en
keine Zeit mehr den Hajk abzusagen, weil es auch
Gäste aus Olpe und Dernbach gab. Im Hintergrund
ha�e sich für Tim die Möglichkeit ergeben, einen
katholischen Pfarrer in Irsch zu fragen, ob er uns für
eine Nacht Unterschlupf bieten kann. Meinen
Bericht möchte ich damit beenden, euch zu
berichten, dass das der beste Hajk war, den ich mit
dieser Truppe planen dur�e. Wir ha�en eine tolle
Strecke, perfektes We�er und vor allem eine
perfekte Übernachtung mit Sanitäranlage.
Alles was sich am Anfang als Hindernis in den Weg
stellte, half uns zu wachsen. Das Mo�o, unter dem
der Hajk lief, war schon in der Planung verankert.
Wir wollten einen kleinen Spaziergang von „Alt
nach Neu“ machen. Lasst euch nicht entmu�gen!
Wir können an allen Hindernissen wachsen. Es ist
egal, wie groß die Hindernisse sind. Unser Go� ist
größer. Aufgeschrieben von Hermann l.
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Wir singen das Lied „Reinige mein Herz, mach mich rein
wie Gold in deinem Feuer … „

Das Thema dieses Ar�kels befasst sich damit, wie man
die Reinigung des Herzens bekommt und aufrecht
erhalten kann.

Weißt du, wie Gott das tun wird?

Leider ist es o�mals so, wenn das Feuer kommt, um
dich zu reinigen, dann fängst du an zu weinen und alles
abzulehnen. Gold springt beim Goldschmied nicht aus
dem Feuer, weil es ihm zu heiß wird.

Go� muss dich wegen deiner Charaktere und der Dinge
in dir und deinem Herzen ins Feuer legen. Er legt also
dein Herz in das Feuer des Heiligen Geistes, damit du
dafür Verständnis bekommst. Dann sagst du: „Ich bin
verletzt!“ Was verletzt dich denn? Du bist nur verletzt,
weil du dich in deinem Herzen nicht verändern willst.

Wenn du also das Feuer spürst, sag: „Danke,
Herr, diese Sache muss in mir
verändert werden.“

Wenn du verletzt bist, ärgerst du dich und antwortest
falsch. So veränderst du dich nicht. Jedes Mal, wenn
Go� dich reinigen will, stoppst du es. Du gibst anderen
Menschen immer die Schuld. Aber Go� gebraucht
Menschen, um dich zu reinigen.

Reinigung
des Herzens
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) Dann hast du Christus nicht alles
gegeben. Deine Emo�onen sind
immer noch im Fleisch und damit
dienst du dem Gesetz der Sünde.
Erlaube dem Feuer, dass es Dinge
aus dir herausnimmt. Dann
verursacht die Reinigung keinen
Schmerz mehr. Wenn du sagst:
„Reinige mich!“, dann erwarte
auch, dass Er dich reinigt. Wenn
Go� dein Herz reinigt, wirst du
Situa�onen begegnen, die du
nicht verstehst. Ich rate dir: Bleib
ruhig in dir! So kann die
Reinigung durch den Frieden
Go�es geschehen. Wenn deine
Emo�onen im Geist Go�es sind,
bist du nicht mehr bei jedem
Wort verletzt, weil Er dir
Verständnis für die Situa�on gibt.

Go� freut sich sehr, wenn du das
Lied „Reinige mein Herz ...“
singst. Wenn du es singst, fühlst
du, dass das genau das ist, was du
brauchst. Im Englischen heißt es:
„Set apart“ - getrennt von allen
Dingen, die du tun willst. Leider
ist es so, dass wir das bisher nicht
konnten. Wir sind die Ersten in
unserem Leben und Go� ist nur
irgendwie ein Bestandteil davon.
Sind wir bereit für Ihn? Haben wir
Zeit für Ihn?

Go� hat oberste Priorität in
unserem Leben, wenn wir bereit
sind, seinen Willen zu tun.

Was kommt dir morgens als
erstes in den Sinn, wenn du
aufwachst?

Bist du wirklich rein und
getrennt, bereit seinen Willen zu
tun. Wir singen: „I choose to be
holy, ready to do Your will“ - Ich
entscheide mich (erwähle es),

heilig zu sein, bereit Seinen
Willen zu tun. Wenn du bereit
bist, Seinen Willen zu tun, kann Er
dich überall benutzen.

Gott ist in der Lage,
jede Situation sofort

zu ändern,
aber du schaust auf den Schmerz
in deinem Herzen. Damit stoppst
du Go�, dass Er etwas in deinem
Herzen tut. Wenn du es erwählst,
heilig zu sein, ist das eine
Entscheidung. Dein ganzer
Verstand ist offen für Ihn. Ich
nehme alles an, was zu mir
kommt. Hiob sagte: „Der Herr hat
gegeben, der Herr hat
genommen; der Name des Herrn
sei gelobt“. Er beschwerte sich
nicht, obwohl er sein Hab und
Gut und seine Verwandtscha�
verloren ha�e. Er gab sich Go�
total hin.

Der Feind will, dass du die Dinge
nicht mehr klar sehen kannst. Die
Welt macht überall Druck (auf
der Arbeit, in der Familie etc.). Sei
vorsich�g, denn wir kämpfen
nicht gegen Fleisch und Blut.
Bleibe im Frieden, wenn der
Druck kommt. Als Sadrach,
Mesach und Abednego in den
Feuerofen sollten und dieser
aufgeheizt wurde, war das ein
großer Druck. Treffe du die
Entscheidung, dass du heilig sein
willst, egal, wo du hingehst. Dann
kann Er den Ort gebrauchen, dich
zu reinigen. Dann werden
Menschen sich wundern, wenn
du dich im Druck freust. Wenn sie
dich dann fragen, warum du so
gelassen bleibst, kannst du ihnen
sagen: „Ich bin gereinigt im Feuer
Go�es“. Es kann auch sein, dass

sie nichts sagen, aber trotzdem
sehen sie dann etwas in dir – dass
du anders bist.

Es ist so, wenn du etwas Falsches
in deinen Gedanken hast und es
dann tust, dienst du Satan damit.
Wenn du deinen Bruder hasst
und schlecht über ihn redest,
dienst du damit Satan.

Jesus sagt: Liebt einander. Du
brauchst ein reines Herz und ein
reines Gewissen, um Jesus zu
dienen. Ein reines Herz zeigt dir,
was eine Versuchung ist.
Der Teufel lügt dich an. Er
verändert ein kleines Wort nur. Es
heißt: Esse nicht mit
Unzüch�gen. Aber Go� ha�e
Mitgefühl mit dir. Verurteile
nicht, wenn eine Person etwas
falsch machte.

Röm. 15, 1-13

1 Wir aber, die Starken, haben
die Pflicht, die Gebrechen der
Schwachen zu tragen und nicht
Gefallen an uns selbst zu haben.
2 Denn jeder von uns soll seinem
Nächsten gefallen zum Guten,
zur Erbauung. 3 Denn auch
Christus ha�e nicht an sich
selbst Gefallen, sondern wie
geschrieben steht: »Die
Schmähungen derer, die dich
schmähen, sind auf mich
gefallen«. 4 Denn alles, was
zuvor geschrieben worden ist,
wurde zu unserer Belehrung
zuvor geschrieben, damit wir
durch das Ausharren und den
Trost der Schri�en Hoffnung
fassen. 5 Der Go� des
Ausharrens und des Trostes aber
gebe euch, untereinander eines
Sinnes zu sein, Christus Jesus

Wenn du immer verletzt
bist, bist du in dir und

nicht In Christus!
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gemäß, 6 damit ihr einmü�g, mit
einem Mund den Go� und Vater
unseres Herrn Jesus Christus
lobt. 7 Darum nehmt einander
an, gleichwie auch Christus uns
angenommen hat, zur Ehre
Go�es! 8 Ich sage aber, dass
Jesus Christus ein Diener der
Beschneidung geworden ist um
derWahrha�igkeit Go�es willen,
um die Verheißungen an die
Väter zu bestä�gen, 9 dass aber
die Heiden Go� loben sollen um
der Barmherzigkeit willen, wie
geschrieben steht: »Darum will
ich dich preisen unter den
Heiden und deinem Namen
lobsingen!« 10 Und wiederum
heißt es: »Freut euch, ihr Heiden,
mit seinem Volk!« 11 Und
wiederum: »Lobt den Herrn, alle
Heiden, und preist ihn, alle
Völker!« 12 Und wiederum
spricht Jesaja: »Es wird kommen
die Wurzel Isais und der, welcher
aufsteht, um über die Heiden zu
herrschen; auf ihn werden die
Heiden hoffen«.[7] 13 Der Go�
der Hoffnung aber erfülle euch
mit aller Freude und mit Frieden
im Glauben, dass ihr überströmt
in der Hoffnung durch die Kra�
des Heiligen Geistes!

Die Starken haben die Pflicht, die
Schwächen der Schwachen zu
tragen. Egal, wo du hingehst, der
Teufel verfolgt dich. Sei nicht stark
in Zerstörung, sondern sei stark in
Unterstützung.

ARBEITE NIEMALS GEGEN
DEINEN SCHWACHEN

BRUDER!

Trage aber auch nicht den Stolzen,
sonst schlägt er dich. Wenn du
erkennst, dass jemand schwach
ist, trage ihn. Dann fängt die
Person an, dich zu lieben.

Du musst dem Bruder/der
Schwester aus der Situa�on
helfen und ihm nicht den Rücken
zudrehen, sonst bist du mehr als
ein Ungläubiger.

Wenn der Starke den Schwachen
trägt, kann Satan nichts machen.
Durch das Gebet füllen wir die
Löcher der anderen. Aber der
Feind versucht, dich u schwächen
und müde zu machen, damit er
dich danach schnappen kann. Wir
dürfen nicht die Schwäche
unseres Nächsten sehen und sie
zu unserem eigenen Vorteil
benutzen. Aber du schaust auf
andere herab, siehst ihre Fehler
und hältst sie im Kopf fest. Damit
hast du den Weg in den Himmel
bereits blockiert. Josef dachte
niemals schlecht über seine
Brüder, obwohl er allen Grund
dazu gehabt hä�e. Sie ha�en ihn
in eine Zisterne geworfen und
danach als Sklaven nach Ägypten
verkau�. Wenn du sagst, du liebst
Go�, dann musst du auch deinem
Nächsten helfen. Wenn dein
Nächster dir nur einen Schri�
vorwärts geholfen hat, sei Go�
dankbar für ihn. Aber du nimmst
einen nega�ven Punkt und hältst
das fest. All das Gute, das er dir
getan hat, hast du vergessen. Wir
müssen unsere Liebe �ef in Jesus
gründen.

Aber du liebst nur
so lange, wie jemand
alles richtig macht.
Wir müssen lieben bis

zum Ende!

Lerne bis zum nächsten Fasten,
dass du Zeugnis geben kannst,
was sich in dir verändert hat und
wie du gewachsen bist. Alle Dinge
dienen denen zum Besten, die
Go� lieben. Gute Kinder wollen
korrigiert werden. Sei bereit, Go�
zuzuhören. Das, was dein Gehirn
weiß, sollten deine Hände tun –
gute Werke sollst du tun. Achte
nicht auf den Spli�er deines
Bruders, sondern en�erne den
Balken aus deinem Auge.

Deine gereinigten Augen schauen
nur auf das Reine. Du schaust
nicht mehr auf Dinge, die dich
beflecken. Es gibt Menschen, die
wollen deine Reinheit zerstören.
Erlaube nicht, dass Menschen
deinen Verstand beflecken. Lass
deine Gesinnung und dein
Gewissen rein sein. Schau auf
Jesus, auf seine Reinheit!

Wenn jemand etwas aussprichst,
kann es sein, dass du nachts nicht
schlafen kannst. Es ha�e dich
befleckt. Bi�e um Reinheit im
Gebet und sage: „Ich bin bereit
für jede Überführung und
Zurechtweisung!“ Kümmere dich
nur darum, dass du in seinem
Weg gehst. Lege dein Leben in die
Hand Go�es, damit Er dich zu
seiner Zeit nutzen kann.
Wenn du rein im Herzen bist,
siehst du, was getan werden
muss.

Wir müssen immer wieder daran
erinnert werden, was wir gelernt
haben, weil wir in unserem
Verstand o� Widerstand
au�auen und meinen, wir wissen
es besser. Das ist gefährlich und es
ist der Weg des Teufels.

Wenn etwas kommt, wisse, es ist
Teil deiner Reinigung. Wenn der
Druck hoch geht, nehme Trost.
Der Trost ist dazu da, damit du
überwinden kannst. Er ist nicht
nur dazu da, wenn du traurig bist.
Wenn du den Trost nicht nimmst,
machst du Fehler und bringst alles
durcheinander.
Jemand verfolgt dich und du
kannst nicht mehr atmen. Dann
brauchst du Trost.
Trost heißt: Ich weiß, wer bei mir
ist. Der Teufel hasst den Trost
und das Ausharren. Er hat das
nicht. Go� wird immer seine
Kinder beraten.

Uns wurde Ewiges Leben
gegeben. Warum haben wir keine
Freude?

Trainiere deine Gesinnung, dass
wir Freude miteinander haben.

Aufgeschrieben von Gisela G.

An was denken wir, wenn wir an
“Lobpreis und Anbetung” denken. Ich
habe mich das jetzt schon sehr o�
gefragt. Mir ist aufgefallen, dass ich
viel viel zu schnell die Lobpreislieder
mitsinge, einfach nur, weil ich sie
auswendig kann oder schön finde.
Erst vor kurzem habe ich mich selbst
dabei im Lobpreis ertappt.

Wir haben zusammen “Sei du der
Mi�elpunkt in meiner Schwäche, der
Mi�elpunkt in meiner Stärke”
gesungen. Nach diesem Satz kam mir
in den Kopf, ob ich überhaupt meine
Schwächen und Stärken kenne und
sehe. Ansonsten ist es doch nur eine
Floskel, oder? Lobpreis wird so schnell
zu leeren Worten. Dabei ist Lobpreis
doch etwas so Tolles und Wertvolles!
Die Engel sangen “Hosanna” als Jesus,
unser Erre�er geboren wurde. Jericho
wurde auch von dem Volk Go�es
damals durch Lobpreis eingenommen,
und am Ende - wie es in Offenbarung
steht - werden alle Völker vor Go�
lobpreisen und ihn anbeten.

Lobpreis ist eine sehr schöne Form
des Gebetes, die von uns als
Nachfolger Chris� aber doch
missbraucht und entwertend
behandelt wird. Diese gesungenen
Gebete sind etwas Kostbares. Sie
bringen Go� Lob und Ehre und wir
singen von seinen Werken, die er an
uns Tag für Tag vollbringt. Darum
MUSS jedem als Person noch einmal
neu der kostbare Wert des Lobpreises
bewusst werden!

An was denken wir, wenn wir an
“Lobpreis und Anbetung” denken. Ich
habe mich das jetzt schon sehr o�
gefragt. Mir ist aufgefallen, dass ich
viel viel zu schnell die Lobpreislieder
mitsinge, einfach nur, weil ich sie
auswendig kann oder schön finde.
Erst vor kurzem habe ich mich selbst
dabei im Lobpreis ertappt.

Wir haben zusammen “Sei du der
Mi�elpunkt in meiner Schwäche, der
Mi�elpunkt in meiner Stärke”
gesungen. Nach diesem Satz kam mir
in den Kopf, ob ich überhaupt meine
Schwächen und Stärken kenne und
sehe. Ansonsten ist es doch nur eine
Floskel, oder? Lobpreis wird so schnell
zu leeren Worten. Dabei ist Lobpreis
doch etwas so Tolles und Wertvolles!
Die Engel sangen “Hosanna” als Jesus,
unser Erre�er geboren wurde. Jericho
wurde auch von dem Volk Go�es
damals durch Lobpreis eingenommen,
und am Ende - wie es in Offenbarung
steht - werden alle Völker vor Go�
lobpreisen und ihn anbeten.

Lobpreis ist eine sehr schöne Form
des Gebetes, die von uns als
Nachfolger Chris� aber doch
missbraucht und entwertend
behandelt wird. Diese gesungenen
Gebete sind etwas Kostbares. Sie
bringen Go� Lob und Ehre und wir
singen von seinen Werken, die er an
uns Tag für Tag vollbringt. Darum
MUSS jedem als Person noch einmal
neu der kostbare Wert des Lobpreises
bewusst werden!
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SELTSAME
ZEIT
SELTSAME
ZEIT
Das war eine seltsame Zeit, in
der wir uns nicht treffen dur�en.
Auch wenn sie mi�lerweile fast
vergessen scheint, war es ein
komisches Gefühl, nur in den
eigenen vier Wänden zu sein und
keine Gemeinscha� haben zu
dürfen - nicht im Go�esdienst,
nicht beim Beten oder bei
unseren Jugendtreffen...

Bald fingen wir nach dem Vorbild
unserer Gemeinde an, uns online
zu treffen: Zweimal wöchentlich
zum Lobpreis, zur Lehre und zum
Austausch. Das Highlight für
mich war jeden Morgen die
Quiet Time (QT – S�lle Zeit) von
montags bis samstags - eine Zeit,
in der wir alleine und doch
zusammen waren, aber vor allem
in Seiner Gegenwart. Wir
konnten intensiv Sein Wort
studieren und beten. Es war eine
Zeit, in der wir lernten, Ihm nah
zu sein, unabhängig von unseren
Umständen.

Plötzlich war die Distanz
geschmolzen. Wir konnten
einander ermu�gen und Go�es
Wort teilen, Zeugnis geben,
anbeten. So konnten viele
Gastsprecher uns als Jugend
besuchen und uns lehren.

Aber dennoch, den Bruder, die
Schwester in die Arme zu
nehmen, sie persönlich zu
ermu�gen, Gemeinscha� zu
haben, das alles haben wir sehr
vermisst. Nun lasst es uns umso
mehr wertschätzen und die Zeit
auskaufen. P.B. - Jugendleiterin

Als COVID-19 vor ein paar
Monaten nach Europa kam und
unser Leben komple� auf den
Kopf gestellt hat, war natürlich
auch die Jugend davon betroffen.
Besonders das Sehen und Hören
der Anderen während der
Lobpreiszeit, beim Beten, der
Lehre und der Gemeinscha�
davor und danach haben mir am
meisten gefehlt. Trotzdem sind
wir krea�v geworden und
konnten so die Gemeinscha�
miteinander und mit Go� zu
einem gewissen Grad umsetzen,
aber ich habe auch erkannt, dass
nichts davon die physische
Gemeinscha� der Heiligen
ersetzen kann, zu der wir auch in
der Bibel ermu�gt werden, wenn
wir das Ende kommen sehen.
M.S.

Das war eine seltsame Zeit, in
der wir uns nicht treffen dur�en.
Auch wenn sie mi�lerweile fast
vergessen scheint, war es ein
komisches Gefühl, nur in den
eigenen vier Wänden zu sein und
keine Gemeinscha� haben zu
dürfen - nicht im Go�esdienst,
nicht beim Beten oder bei
unseren Jugendtreffen...

Bald fingen wir nach dem Vorbild
unserer Gemeinde an, uns online
zu treffen: Zweimal wöchentlich
zum Lobpreis, zur Lehre und zum
Austausch. Das Highlight für
mich war jeden Morgen die
Quiet Time (QT – S�lle Zeit) von
montags bis samstags - eine Zeit,
in der wir alleine und doch
zusammen waren, aber vor allem
in Seiner Gegenwart. Wir
konnten intensiv Sein Wort
studieren und beten. Es war eine
Zeit, in der wir lernten, Ihm nah
zu sein, unabhängig von unseren
Umständen.

Plötzlich war die Distanz
geschmolzen. Wir konnten
einander ermu�gen und Go�es
Wort teilen, Zeugnis geben,
anbeten. So konnten viele
Gastsprecher uns als Jugend
besuchen und uns lehren.

Aber dennoch, den Bruder, die
Schwester in die Arme zu
nehmen, sie persönlich zu
ermu�gen, Gemeinscha� zu
haben, das alles haben wir sehr
vermisst. Nun lasst es uns umso
mehr wertschätzen und die Zeit
auskaufen. P.B. - Jugendleiterin

Als COVID-19 vor ein paar
Monaten nach Europa kam und
unser Leben komple� auf den
Kopf gestellt hat, war natürlich
auch die Jugend davon betroffen.
Besonders das Sehen und Hören
der Anderen während der
Lobpreiszeit, beim Beten, der
Lehre und der Gemeinscha�
davor und danach haben mir am
meisten gefehlt. Trotzdem sind
wir krea�v geworden und
konnten so die Gemeinscha�
miteinander und mit Go� zu
einem gewissen Grad umsetzen,
aber ich habe auch erkannt, dass
nichts davon die physische
Gemeinscha� der Heiligen
ersetzen kann, zu der wir auch in
der Bibel ermu�gt werden, wenn
wir das Ende kommen sehen.
M.S.

Also für mich war die Jugend ein großer Segen. Ich konnte sehr viel lernen und mich auch
von anderen ermu�gen lassen. Ich konnte das, was im meinem Herzen war mit der
Jugend teilen. Es gab nichts Falsches. Wir alle konnten etwas von einander lernen und
das war das Schönste. N.
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Mir hat die Gemeinscha� mit der Jugend unserer Gemeinde unglaublich gut getan. Man
wusste, man war nicht alleine und alle haben ein offenes Ohr für dich! ES IST SO
HERZERWÄRMEND, WIE SICH UNSERE JUGENDLEITER UM UNS GEKÜMMERT HABEN!
DURCH SIE HAT MAN NIE DEN FOKUS AUF GOTT VERLOREN! Morgens ha�en wir dann
täglich eine QT. Sie diente dazu, gemeinsam das Wort Go�es zu lesen, zu hinterfragen
und zu erforschen. Man ha�e also die Möglichkeit, den Tag rich�g zu starten! Immer
wieder ha�en wir einen “Specialguest” in unseren Calls! Es war einfach nur schön! Ich
danke Go�, dass er uns die Möglichkeit gegeben hat. L.B.
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Also ich finde, man hat die Treffen, die sta�gefunden haben persönlich noch mehr
geschätzt als die regulären Treffen vor Corona. Wir mussten alle ein wenig über uns
hinaus wachsen, um mit der Situa�on rich�g umzugehen. F.G.
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