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     Das persönliche Wort    
 
„Freuet Euch in dem Herrn allewege! Und abermals sage ich Euch: Freuet Euch!“ 
(Phil. 4,4) 
 
Diese Worte waren Grundlage der Predigt von Armin Knies am 12. Oktober. Ich 
fand sie sehr beeindruckend – vor allem vor dem Hintergrund, dass Paulus, als er 
diese Worte an die Gemeinden schrieb, im Gefängnis saß. 
 
"Die Christen müssten mir erlöster aussehen. Bessere Lieder müssten sie mir 
singen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte." So hat Friedrich Nietzsche, 
bekanntlich überzeugter Atheist, gesagt. Er hat nicht viel gesagt, was ich zitieren 
würde, aber mit diesen Worten hat er leider Recht. 
 
Es geht nicht darum, dass wir den Leuten etwas vorspielen sollen. Auch nicht 
darum, dass wir ihnen alles so präsentieren müssen, wie es ihnen am Liebsten ist, 
oder uns gar allen anpassen müssen. Wer nicht an Gott glauben will, wird immer 
Gründe dafür finden. 
Aber wenn wir besser verstehen, was Jesus alles für uns getan hat, wenn wir Gott 
immer besser kennen lernen und ihn immer mehr auch an unserem Alltag teilhaben 
lassen, dann wächst in uns auch diese tiefe, echte Freude, die über das reine 
Glücksgefühl hinaus geht und die auch noch besteht, wenn die Sorgen uns 
drücken. Und das merken dann auch die Anderen! 
 
Das hat auch sehr viel mit Dankbarkeit zu tun. Ich kann einüben, meinen Blick 
immer wieder auf das zu richten, wofür ich dankbar sein kann. Dann lerne ich auch, 
mich darüber zu freuen. Das fängt bei kleinsten Dingen an und geht über das, was 
wir schon für selbstverständlich halten (wie Arbeit, Essen, Kleidung usw.), was 
aber überhaupt nicht selbstverständlich ist – bis hin zu dem großen Erlöserwerk 
Gottes durch Jesus, was wir in seiner Gänze sicher nie völlig begreifen, bevor wir 
bei Gott sind. 
 
Wie kann ich das einüben? Indem ich Gott einbeziehe. In den Alltag. Morgens bei 
der Fahrt zur Arbeit: „Gott, was für ein toller Sonnenaufgang. Das hast Du Dir echt 
super ausgedacht, dass die Farben so unterschiedlich gebrochen werden!“. Im 
Büro: „Vater, was für ein Berg langweiliger Papierkram. Kannst Du mir helfen, dass 
ich Spaß daran habe? Ich will es zu Deiner Ehre machen.“ In der Pause: „Hey, 
Jesus, gut dass ich jetzt durchschnaufen kann. Und das Essen schmeckt echt 
lecker. Danke!“ Und abends: „Danke Gott, dass ich jetzt nach Hause kommen 
kann. Dass ich diese Wohnung habe und mich hier ausruhen darf.“ Jesus ist doch 
schließlich immer bei uns – also können wir uns auch immer mit ihm unterhalten. 
Wie mit einem guten Freund. Und dann kommen wir auch Schritt für Schritt weiter 
mit der Aufforderung aus Philipper 4 Vers 4. 

Euer Thomas 
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    Aus dem Gemeindeleben   
 

 
 
 
5. bis 7. Dezember: 
Church-Life Einschätzungs-
wochenende! 
 
 
 
 
Ein wichtiger Termin 
für unsere 
Gemeinde. So 
wichtig, dass ich ihm 
in diesem Info gleich 
zwei Seiten widme 
(siehe auch Seite 6). 
 
 
Wir wollen als GANZE 
Gemeinde an diesem 
Prozess teilhaben und uns 
aktiv beteilligen. 
 
Falls Du zu denen gehörst, die keinen Fragebogen 
erhalten und auch nicht samstags Interviewt werden, dann hat das lediglich den 
Grund, dass die Kapazitäten begrenzt sind. Du bist genauso wichtig! Deine 
Meinung ist auch gefragt!  
 
Für alle Anregungen und Beiträge sind wir als Gemeindeleitung immer dankbar 
und nehmen sie gerne auf. Sprecht jederzeit Kristin Doppler, Christine Stoffel, 
Joachim Stoffel, Lassoh Coulibaly, Thomas Weidner oder David Jocham an. 
 
Eine Gemeinde ist nur so gut, wie jedes einzelne Mitglied dazu beiträgt.  
 
Gehen wir also gemeinsam weiter auf dem Weg mit Gott!!! 
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Termine3im3Dezember3PL:8

Jeden3Sonntag3:L)LLh3Gottesdienst)3Ibendmahl3am3:)3Sonntag3im3Monat(
Heilungsgottesdienst3am3v)3Sonntag3im3Monat)

Di)(3P):P)3 :ü)LLh3Gemeindegebet
Mi)(3v):P)3 :ü)LLh3Ilphakurs
Fr)(3B):P) Beginn3des3Church3Life Einschätzungswochenendes
Sa)(3w):P) Church3Life3Einschätzungs!WE3yInsagen3beachten9W

Royal3Ranger3Weihnachtsfeier3yInsagen3beachten9W
:ü)LLh3Reallife

So)(3C):P) Church3Life3Einschätzungs!WE yInsagen3beachten9W
Leitungß3Werner(3Predigtß3David
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So)(3:8):P)3 Leitungß3Lassoh(3Predigtß3Ramona
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So)(3P–):P)3 Leitungß3Ramona(3Predigtß3Ramona

Die3Geburtstagskinder3im3Monat3Dezember3grüßen3wir3mit3den3Worten3aus3der
Bibel(3Jesaja3vB3Vers3:ß
Die3Wüste3und3Einöde3wird3frohlocken(3und3die3Steppe3wird3jubeln3und3wird
blühen3wie3die3Lilien)
Gottes3Segen3für3das3neue3Lebensjahr9

Bitte3beachtenß3Einsendeschluss für3Beiträge3zum3Gemeinde!Info
ist3jeweils3v:3Tage3vor3dem3betreffenden3Monat)
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 Die größte Lüge der Menschheit       
  
(Teil 9) 
 
Dazu kommt noch eines: Die Evolution soll vor allem durch Mutation stattgefunden 
haben.  
 
Bei der Mutation wird das Erbgut eines Lebewesens so verändert, dass bestimmte 
äußere Merkmale neu entstehen. Diese Veränderung kann dann unter Umständen 
auch an die Nachfahren weiter gegeben werden. Hierdurch könnte also tatsächlich 
eine neue Art entstehen. Es gibt nur ein Problem (wieder einmal eines...) - in 99,9 
Prozent aller Fälle ist eine Mutation hinderlich, wenn nicht sogar tödlich. Je 
komplexer das Erbgut ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine 
Mutation alles andere als förderlich ist. Nehmen wir allerdings trotz allem einmal 
an, es habe tatsächlich eine förderliche Mutation gegeben, dann wäre folgendes 
passiert: 
 
Das Leben soll sich zunächst im Wasser entwickelt haben. Von dort soll es auf das 
Land übergegangen sein. Nehmen wir also an, es hat sich im Wasser ein 
Lebewesen gebildet, welches durch Mutation plötzlich in der Lage war, an Land zu 
atmen. Was wird es tun? Wird es sich dessen  bewusst sein und deshalb an Land 
gehen? Nein - es wird schlicht und einfach ertrinken. 
Wenn sich nun durch Mutation ein Wesen entwickelt haben sollte, was in der Lage 
ist, im Wasser und an Land zu leben, wird es dann an Land gehen? Die 
Wissenschaft sagt ja. Ich sage: Warum sollte es? Es muss doch viel mehr 
geschehen, um ein Wesen, welches im Wasser lebt, jagt, Partner findet, brütet, 
schläft, Nester baut und was noch alles, was also von seinen kompletten 
Lebensumständen her an das Wasser gebunden ist, plötzlich an Land leben zu 
lassen! Da reichen Argumente wie "Nahrungsmittelknappheit" oder 
"Überbevölkerung des Wassers" oder "Austrocknung eines Wassers" doch nicht 
wirklich aus? Trotz aller hilfreicher Mutationen würden die Wasserlebewesen sich 
nicht umstellen, sondern verenden und aussterben. 
 
Und nun müssen wir bedenken, dass es für die Entstehung des Lebens auf diese 
Weise wiederum nicht nur eine hilfreiche Mutation, sondern Milliarden und weitere 
Milliarden benötigen würde - und wieder fragt sich: Wie lange würde das wohl 
dauern? Was ist mit den Fehlversuchen? Was mit den heute als allgemeingültig 
anerkannten naturwissenschaftlichen Grundgesetzen? 
 
Dafür gibt es im nächsten Teil noch zwei Beispiele. 
 
(Fortsetzung folgt) 
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        Church Life     
 
 
Jetzt ist es soweit! Am 5., 6. und 7. Dezember läuft unser „Church Life 
Einschätzungswochenende“ (siehe auch bei Terminen auf Seite 4). 
 
Etliche von Euch haben bereits vorher den Fragebogen mit 150 Fragen zu 
den 15 lebenswichtigen Funktionen einer Gemeinde bekommen und – so 
denke ich – auch fleißig ausgefüllt.  
 
Die Gemeindeleitung hat Fragebögen zur Gemeindesituation und 
Entwicklung sowie dem Umfeld und der Zielgruppe der Gemeinde 
bekommen. 
 
Am Einschätzungswochenende findet freitags ein erstes Gespräch 
zwischen den Church Life Mitarbeitern und dem Pastorenehepaar statt. 
 
Dann werden samstags Interviews mit den Leitern und Mitarbeitern aus den 
sechs Hauptbereichen der Gemeinde durchgeführt, die jeweils ca. 50 
Minuten pro Person dauern werden. 
 
Am Sonntag wird Peter Riedel einen „ganz normalen Gottesdienst“ 
beobachten. Im Anschluss daran wird nach einer kurzen Pause für ca. 90 
Minuten für die ganze Gemeinde ein Resümee des 
Einschätzungswochenendes mit ersten Ergebnissen zu Stärken, 
Schwächen und empfohlenen Maßnahmen gegeben. 
 
Eine ausführliche schriftliche Auswertung mit den empfohlenen 
Maßnahmen erhält die Gemeindeleitung einige Tage später. 
 
Und dann? 
 
Dann gehen wir – unterstützt durch ein Umsetzungsteam aus der 
Gemeinde und begleitet von Peter Riedel als Church Life Coach – in einem 
ca. 12 Monate andauernden Zeitraum Schritt für Schritt in den 
Umsetzungsprozess. 
 
Ich bin schon gespannt, wie Gott unsere Gemeinde ermutigen, stärken und 
weiter aufbauen wird! 
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     Stimmen aus der Gemeinde     
Hier ist Platz für Dich! Schicke mir gerne eine Idee, einen Beitrag, ein Gedicht oder Wort.... nur Mut! 
Einige haben es schon getan. Dieses Mal: 
 

  Zu seinen Füßen sitzen (Gedanken zu Maria) 
 

lauschen Seinen Gedanken,  
die höher sind als unsere Gedanken 
 

hören Seinen Worten,  
die den Sturm stillten 
 

aufschauen auf den,  
der das Meer teilte 
 

zuflüstern dem,  
der in der Stille wohnt 
 

vertrauen dem,  
der auf dem Wasser ging 
 

lieben den,  
der mich zuerst geliebt hat 
 

leben 
 
 
leben 

mit dem,  
der das Leben ist 
 
für den,  
der das Leben ist 
 

antworten dem,  
der die Antwort ist 
 

singen dem König 
 

folgen dem,  
der selbst der Weg ist 
 

die Füße küssen dem,  
der sie mir wusch 
 

danken dem,  
der mir Leben schenkte 
 

bei Ihm bleiben bei dem, der mich nie verlässt 
 

das Herz ausschütten dem,  
dem mein Herz gehört 
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          Zum Schluss…             
 
 
 

Wie sich die Zeiten ändern.... 
 
 

Früher  benötigte man  Heute  benötigt man 
 

12 Liter Benzin   12 Liter Benzin 
 

um mit 2 Personen  um mit 1 Person 
 

in 1 Tonne Blech  in 2 Tonnen Blech 
 

mit 100 km/h   in 100 km 
 

über die Autobahn zu fahren. Stau auf der Autobahn zu stehen. 
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