
Besondere Zeiten, besonderes Format: An-
statt des geplanten Treffens von 200 bis 250 
Leuten im württembergischen Ergenzingen 
wie vor zwei Jahren, gibt’s was Neues: Mit-
tendrin Südwest „is coming home“ und 
wird als Online-Veranstaltung am 10. Ok-
tober durchgeführt. Gerne auch mit Gästen 
von außerhalb Baden-Württembergs!

Das Mittendrin findet bei Euch zu Hause 
statt. Ja, richtig gelesen! Mittendrin in dei-
nem, in unserem Zuhause. Genau dort will 
Gott uns begegnen. Das „Zuhause“ kann 
einfach das eigene Wohnzimmer sein oder 
ein Pfarrsaal, der es ermöglicht, die Ab-
standsregeln einzuhalten. Wir möchten alle 
Teilnehmenden ermutigen und aufrufen, 
sich in kleinen Gemeinschaften zu treffen 
– mit ein paar Freunden, Bekannten oder ei-
ner anderen Familie – und gemeinsam das 
Mittendrin zu (er)leben. Alles, was es dazu 
braucht, ist eine Internetverbindung und ein 
Fernseher oder Beamer.

Die Veranstaltung beginnt als Online-
Livestream, ist aber mehr als nur eine weite-
re Onlineveranstaltung. Denn neben den Im-
pulsen, die es für unser Zusammenkommen 
online gibt (als Lobpreis und Lehre), wird es 
Möglichkeiten zum Mitmachen geben: Ne-
ben der Option sich z.B. durch Livefeedback 
einzuklinken (für diejenigen, die das möch-
ten), wird das Wichtigste die persönliche 
Begegnung ZU HAUSE sein.

Es wird zwei Stunden „Live-Stream-Pause“ 
geben, die dazu gedacht sind, dass die 
Kleingruppen zu Hause Zeit für Gemein-
schaft haben. Wie diese genutzt werden, 
kann individuell unterschiedlich aussehen: 
Ihr könnt Euch über das Gehörte austau-
schen, einige möchten vielleicht gemütlich 
Kaffee trinken oder/und einen Spaziergang 
machen, andere können einen kleinen Aus-
flug machen oder auch zusammen kochen. 
Wer lieber prophetisch betet oder mit den 
eingeladenen Kumpels Bundesliga schauen 
möchte, hätte auch dafür Zeit. Ziel ist es, 
in Gemeinschaft zusammen zu kommen, 
einander zu stärken, gemeinsam Gott zu 
begegnen und eine gute Zeit zusammen 
zu haben.

Der Abend steht dann ganz im Zeichen der 
Begegnung mit dem Herrn. In der Messe 
und dem anschließenden Gebetsabend 
wollen wir jede/r persönlich, aber auch in 
Gemeinschaft, Gott begegnen. Wer möchte, 

kann den Abend nach 20 Uhr natürlich noch 
nach eigenen Wünschen in Gemeinschaft 
fortführen (Spieleabend, Weinprobe, Ge-
spräche, …).

Die Onlineveranstaltung wird musikalisch 
von Michael Sester & Band begleitet. Johan-
nes Gayer moderiert aus der Seelsorgeein-
heit Schutterwald, in die uns Pfarrer Emerich 
Sumser eingeladen hat. Weitere Gäste sind 
voraussichtlich Diakon Martin Fischer, sowie 
Benedikt und Maria Asshoff als Referenten.

Auf Youtube (youtu.be/k4aK0e0PLnw) 
findet sich unter den Schlagworten „Mit-
tendrin Südwest 2020“ ein kurzes Einla-
dungsvideo, das gerne  an Interessierte 
und Freunde weitergeleitet werden kann.
Wir freuen uns, mit Euch zusammen dem 
Heiligen Geist zu begegnen und ihm bei 
uns zu Hause Raum zu geben! Aktuelle In-
fos, wie man teilnehmen kann, sind auf der 
CE-Webseite erneuerung.de veröffentlicht. 

Johannes Gayer und Michael Sester  
(für das Vorbereitungsteam)

COMING HOME
 ONLINE-MITTENDRIN SÜDWEST
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GEPLANTER ABLAUF 
14.00 Begrüßung, Lobpreis, Input 
„Geliebt, um zu lieben - durch 
Gottes Liebe befähigt und beauf-
tragt.“, Impulse zum persönlichen 
Austausch zu Hause 
16.00 Begegnungszeit zu Hause / 
Pause 
18.00 Heilige Messe 
19.00 Gebetsabend  
(mit eucharist. Anbetung) 
20.00 Ende 



DANKE

Unser Vorsitzender, Pfr. Josef Fledder-
mann, hatte in der letzten CE Info auf 
die wirtschaftlichen Auswirkungen von 
Corona (Wegfall von Teilnahmebeiträ-
gen, Rückgang der Spenden) auf unse-
ren Trägerverein hingewiesen und um 
Unterstützung gebeten. Ich bin froh und 
dankbar, dass sich viele angesprochen 
fühlten und sich wieder einmal die Ver-
bundenheit vieler mit der CE gezeigt hat.

Manche größere oder kleinere Spende 
mit dem Vermerk „Corona-Sonderspen-
de“ wurde überwiesen, so dass die Spen-
den insgesamt - Gott sei Dank! - wieder 
auf Vorjahresniveau anstiegen.

Ich danke unseren Mitarbeitern, dass sie 
bereit waren, Einsparungen mitzutragen 
durch ihre 50%ige Kurzarbeit von Mai 
bis August.

Wie Sie in diesem Heft lesen können, 
suchen wir nach neuen Wegen (CE-
Wochenimpuls, Online-Jump, Online-
Mittendrin-Südwest, Online-Leben-im-
Geist-Seminar, ...), wie wir trotz Corona 
dem Auftrag der Charismatische Erneu-
erung nachkommen können. Bleiben Sie 
uns verbunden und unterstützen Sie uns 
bitte weiter in diesem Bemühen,

Ihre 

Sabine Ditzinger,  
Stellv. Vorsitzende  
und Finanzverantwortliche der CE
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Diese Frage stellen Kinder immer wieder, 
wenn die Autofahrt zu lange dauert. Auch 
Erwachsene bewegt diese Frage im Hin-
blick auf die Corona-Vorsichtsmaßnahmen, 
ihre Geduld ist am Ende. Deshalb werden 
zur Zeit viele Menschen nachlässig in dem 
Bemühen, einen vernünftigen Abstand ein-
zuhalten und die Schutzmaske zu tragen.

Wir geben einander zum Beispiel wieder 
arglos die Hände. Wenn uns eine freund-
liche Hand entgegengestreckt wird, ist es 
schwierig, darauf nicht einzugehen. Zum 
einen wünschen wir uns die freundliche 
und nahe Geste selbst. Zum anderen fürch-
ten wir, unser Gegenüber in Verlegenheit 
zu bringen, wenn wir den Handschlag ver-
weigern. Deshalb habe ich mir folgende 
Antwort überlegt: „Ich würde Ihnen gern 
die Hand geben; aber ein freundliches Lä-
cheln und Winken ist ja auch etwas wert.“

Körperliche Distanz als Schutz vor dem Co-
rona-Virus ist dringend notwendig, um sich 
selbst und andere gesundheitlich nicht zu 
gefährden. Wie gelingt dann aber Begeg-
nung und Nähe, ohne die wir auf Dauer 
nicht glücklich leben können?

Die CE Info, die Du gerade in den Händen 
hältst, gibt Antworten auf diese für uns 
existentiell wichtige Frage. Während wir 
in der Zeit vor Corona von Live-Veranstal-
tungen berichteten, lest Ihr jetzt Artikel 
über  „Treffen“ auf „Onlinebasis“. CE’ler 

„WIE LANGE DENN NOCH?“

sind kreativ geworden und auch diese An-
gebote lassen uns den Segen Gottes und 
die Gemeinschaft erfahren. Michael Sester 
schreibt z.B. von den Jugendwochenen-
den: „Immerhin: Normalerweise können 
wir uns wegen der großen Entfernungen 
nur alle zwei bis drei Monate treffen. Jetzt 
geht’s schneller … Wir vermissen trotzdem 
die real life - Treffen, aber sind dankbar für 
die technischen Möglichkeiten, die es gibt! 
Praise the Lord!“

Dankbar bin ich für Henning Dobers her-
ausfordernden Artikel „Gottes Liebe und 
Gottes Zorn“, der -  wie ich finde - ein 
Stück weit „hinter die Kulissen“ der aktu-
ellen Situation blicken lässt. Das Virus kann 
weltweit vieles aufhalten und  verhindern 
– aber nicht die Begegnung mit Gott und 
miteinander. 

Eine inspirierende Lektüre der CE Info und 
den Mut zu neuen Schritten wünscht Euch

Karl Fischer,  
Geschäftsführer der CE
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30 JAHRE  
FREIHEIT UND 
EINHEIT
DEUTSCHLANDWEITE 
„DANKE-DEMO“  
AM 3. OKTOBER

Die Wiedervereinigung Deutschlands ist in 
ihren Geschehnissen einmalig und nicht 
nur von nationaler Bedeutsamkeit. In den 
meisten Ortschaften und Städten gibt es 
allerdings bisher keine öffentliche Feiert-
radition der Bevölkerung – der 3. Oktober 
als Nationalfeiertag wird so gerade von der 
jungen Generation kaum in seiner Bedeu-
tung wahrgenommen.

Die Initiative „3. Oktober - Deutschland 
singt“ lädt daher 2020 alle Generationen 
und Kulturen zum Offenen Singen und 
Feiern auf öffentlichen Plätzen in allen 
Städten und Dörfern ein. Das gemeinsame 
Singen zu diesem besonderen Datum, dem 
30. Jahr der Deutschen Einheit, wird ein 
Zeichen und ein Impuls für gelebte Einheit 
sein. Wir freuen uns, wenn Gruppen aus der 
CE eine solche Aktion an ihrem Ort anre-
gen und unterstützen.

120 Städte und Dörfer haben sich bereits 
angemeldet, über 500 sollen es nach 
dem Wunsch der Organisatoren werden. 
Vielfältige Anregungen zur Gestaltung, 
auch mit Liedvorschlägen, gibt es hier: 
www.3oktober.org.

GOTT NEU KENNENLERNEN

ONLINE-GLAUBENSKURS  
4. OKT BIS 15. NOV 2020

Gott ist die Liebe, er hat uns durch seinen 
Sohn Jesus Christus erlöst und schenkt uns 
neues Leben, ein Leben in Fülle. Der Heilige 
Geist stattet uns für dieses neue Leben mit 
seiner Kraft und seinen Gaben aus. Aber 
was heißt das konkret? Was hat das mit mir 
zu tun, mit meinem ganz normalen Alltag?

Für alle, die mehr darüber erfahren und 
Gott neu kennenlernen wollen, gibt es im 
kommenden Herbst ein neues Angebot: 
Durch die Initive von Pater Adrian Kunert 
SJ stellen die CE Berlin und die CE Mag-
deburg unseren Glaubenskurs „Leben aus 
der Kraft des Heiligen Geistes“ als Online-
Version auf die Beine. Die Übertragung per 
YouTube läuft vom 4. Oktober bis 15. No-
vember jeweils sonntags von 18.30 Uhr bis 
20.30 Uhr.

Ähnlich wie bei den Präsenz-Seminaren 
gibt es Lobpreis, Vorträge und Austausch 
in kleinen Gruppen. Dank des Internets 
können Interessierte aus ganz Deutschland 
dabei sein. Und noch ein Vorteil: Die Über-
tragungen der einzelnen Abende bleiben 
danach jeweils eine Woche online. Falls 
Ihnen also ein anderer Wochentag lieber 
ist – kein Problem. 

Unser Seminar ist katholisch geprägt und 
dabei ökumenisch offen. Die sieben The-
men lauten: 

4. Okt „Gott ist Liebe“ 
11. Okt „Erlösung“ 
18. Okt „Das neue Leben“ 
25. Okt „Gottes Gabe empfangen“ 
1. Nov „Taufe im Heiligen Geist“ 
8. Nov „Wachstum im Glauben“  
15. Nov „Umgestaltet werden in Christus“

Die Lobpreiszeiten und die Impulse des 
Online-Seminars können Sie auf  
lebenimgeistseminar.de miterleben, 
ohne sich anzumelden. 

Dennoch würden wir uns über eine An-
meldung freuen, damit wir Ihnen den Link 
zu einer der Austauschgruppen zusenden 
können. Diese schließen sich an die Vor-
träge an und dauern maximal 40 Minuten. 
Anmeldung ganz einfach per E-Mail an 
seminare@erneuerung.de. Betreff: Online-
LKHG-Seminar (und geben Sie bitte auch 
an, aus welcher Diözese Sie kommen).

Im Shop auf erneuerung.de  kann ein 
Teilnehmerheft „Leben aus der Kraft des 
Heiligen Geistes“ mit vertiefenden Impul-
sen für jeden Tag bestellt werden. Dort gibt 
es auch die Lieder-CD „leben für dich“, das 
Themenbuch „Leben aus der Kraft des Hei-
ligen Geistes“ und das Liederbuch „Xprai-
se“ als mögliche ergänzende Materialien 
zum Kurs.

Beate Dahinten



Konsequenz aus diesen Erfahrungen war 
auch, dass ich in den Gemeindegottes-
diensten immer wieder Lobpreislieder mit 
Videoclips einspiele, da wir ja ansonsten 
kaum und sehr zurückhaltend singen. Auf 
diese Weise erhält der Gottesdienst ein 
anderes Gepräge und die Gottesdienstteil-
nehmer sind sehr froh und dankbar über 
diese neue Art.

Alles in allem kann ich also sagen, Gott 
macht wirklich vieles neu: in uns, zwischen 
uns und in der Gemeinde. Dank Corona! 
Ich denke an Paulus, wenn er im Römer-
brief schreibt: „Wir wissen aber, dass de-
nen, die Gott lieben, alles zum Guten ge-
reicht.“ (Röm 8,28)

Pfr. Josef Fleddermann
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ÖKUMENISCHER  
KIRCHENTAG  
12. - 16. MAI 2021
Schaut hin – unter diesem Leitwort aus Mk 
6,38 steht der 3. Ökumenische Kirchentag 
in Frankfurt am Main und jeder von uns ist 
eingeladen, dabei zu sein, sich einzubrin-
gen, mitzubeten, mitzufeiern.

Als Charismatische Erneuerung möchten 
wir uns im Verbund mit vielen Werken, Ge-
meinschaften und Bewegungen aus dem 
Miteinander für Europa, dem CCD (dem 
Christlichen Convent Deutschland) und 
dem Christustag gemeinsam einbringen. 
Dafür brauchen wir eure Unterstützung!

Neben Workshops, Foren, einem Segnungs-
gottesdienst, einem lnfostand und einer 
Chillout Lounge von und für Jugendliche 

und junge Erwachsene, planen wir an 
mehreren Stellen zentral in der Frankfurter 
lnnenstadt unter freiem Himmel unterwegs 
zu sein. An solchen ,,mobilen Begegnungs-
stationen” wollen wir auf kreative Weise 
mit Passanten und Kirchentagsbesuchern 
über Gott und die Welt ins Gespräch kom-
men: beim Kaffeetrinken, durch Kleinkunst, 
Live-Musik und Flashmobs, durch eine 
Fragebogenaktion, mit Hilfe einer Kreativ-
wand und was auch immer uns noch ein-
fällt. Unsere Absicht: Wir möchten auf der 
Straße eine ,,Ökumene der Herzen” sicht-
bar machen. Als Christen verschiedener 
Konfessionen und mit den Erfahrungen aus 

SEHT, ICH MACHE ALLES NEU 
ERFAHRUNGEN IN DER CORONA-ZEIT

„Seht ich mache alles neu!“ (Offb 21,5) 
Diese Worte der Heiligen Schrift fallen mir 
ein, wenn ich zurückblicke auf die letzte 
Zeit und wie wir sie im CE-Gebetsabend 
in Bremen erlebt haben. Zunächst einmal 
war der Lockdown eine wirkliche Unter-
brechung. Keiner wusste, wie lange wird 
es dauern, wie können wir uns neu auf-
stellen, was geht und was geht nicht? 
Dann haben wir uns zunächst über Video-
konferenzen getroffen. Es war weniger 
eine Fortsetzung des Gebetsabends als 
ein Austausch, wie wir die Zeit erleben 
oder besser wo wir den Herrn entdecken 
in dieser Zeit. Für mich war es eine wirkli-
che wunderbare Erfahrung, denn der Aus-
tausch war noch tiefer als sonst, zumal bei 
den sonstigen Gebetsabenden dafür auch 
nicht so viel Zeit war. 

Seit ein paar Wochen nun treffen wir uns 
auch wieder. In der Kapelle des Birgit-
tenklosters ist es für uns zu eng, so dass 
wir in die Kirche St. Marien umgezogen 
sind, wo ich Pfarrer bin. Da ist viel Platz! 
Es kommen auch Leute aus der Gemein-

de und manchmal schauen Leute einfach 
von draußen herein, weil sie den Lobpreis 
gehört haben (die Türen sind offen), und 
bleiben eine Weile.

Zum Lobpreis nutzen wir Videoeinspie-
lungen mit Text, so dass man auch mit-
singen kann, wenn man möchte. Diese 
neue Art hat sich wirklich bewährt und ist 
entstanden nach den beiden Gebetsaktio-
nen „Gemeinsam vor Pfingsten“ und der 
Gebetsvigil von CHARIS am Vorabend von 
Pfingsten. 

Beide Gebetsabende haben wir in der Kir-
che live verfolgt und wir konnten uns gut 
anschließen. Es waren jeweils um die 25 
Personen da und es war eine sehr schöne 
Erfahrung des Wirkens des Heiligen Geis-
tes auch auf diese Weise. Der Übertragung 
„Gemeinsam vor Pfingsten“ hatten wir 
einen kurzen ökumenischen Gottesdienst 
vorgeschaltet. Zur Pfingstvigil mit CHARIS 
kamen auch Mitglieder einer portugiesi-
schen charismatischen Gebetsgruppe aus 
Bremerhaven dazu.

unseren unterschiedlichen Herkunftslän-
dern und Kulturen möchten wir gemeinsam 
für unseren Glauben und für eine gelebte 
Einheit Zeugnis geben.

Für diese Aktionen suchen wir: Beter und 
Musiker, Einladungs-Verteiler und Überset-
zer, Mutige und Geduldige, Kaffeekocher 
und Waffelbäcker, Zuhörer und Zeugnis-Ge-
ber, Techniker und Kreative und vor allem 
Leidenschaftliche aus jeder Generation.

Vorbereitungswochenende

Wer dabei sein möchte, ist eingeladen zu 
einem Vorbereitungswochenende in Frank-
furt vom 19.- 21. März 2021 zum Kennen-
lernen, Beten und um unserer Kreativität 
freien Lauf zu lassen.

Mehr lnfos gibt es bei Christoph Spörl 
(christoph.spoerl@erneuerung.de) oder 
Barbara Fischer (barbaralei@hotmail.com).



Mal ehrlich: Was löst diese Überschrift in 
Ihnen aus? Gott und die Liebe, das kennen 
wir. Aber wann haben Sie das letzte Mal 
von einem richtenden, zornigen Gott ge-
hört oder gelesen? Das ist sowohl fremd 
als auch faszinierend. Als Pfarrer handelte 
ich mir den Widerspruch eines Kirchen-
vorstehers ein, weil ich bei Taufen Markus 
16,16 vollständig zitierte: „Wer da glaubt 
und getauft wird, der wird selig werden; 
wer aber nicht glaubt, der wird verdammt 
werden.“ Der zweite Teil des Verses gefiel 
ihm gar nicht. Ähnlich verhält es sich bei 
Johannes 3,36: „Wer an den Sohn glaubt, 
der hat das ewige Leben. Wer aber dem 
Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Le-
ben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes 
bleibt über ihm.“ Vielleicht brachte dieser 
Kirchenvorsteher lediglich zum Ausdruck, 
was andere mir nicht zu sagen wagten. 
Wem gefallen denn schon Themen wie 
„Zorn Gottes“, „Gericht“, „Verdammnis“ 
oder gar „Hölle“? 

Untersuchungen von evangelischen Pre-
digten der letzten Jahrzehnte zeigen, dass 
diese Begriffe in der Gegenwartsverkün-
digung fast vollständig fehlen. Gott als 
zukünftiger und – mehr noch – als gegen-
wärtig Richtender, als einer, der nicht nur 
behütend und beschützend über uns wirkt, 
sondern aktiv ordnend in das Weltgesche-
hen und in das Leben von Menschen ein-
greift? Fehlanzeige! Das Thema wird, wenn 

möglich, gemieden, ignoriert oder kritisch 
kommentiert. Mitunter hat die Zurückhal-
tung sogar gute theologische Gründe im 
heilsgeschichtlichen Offenbarungsweg 
vom Alten zum Neuen Testament. Aber 
dass es beinahe komplett fehlt? 

Eine andere, ganz aktuelle Erfahrung: Als 
Pastor einer Kleinstadt sprechen mich die 
Menschen des Öfteren direkt auf der Stra-
ße an – das Gesprächsthema der letzten 
Wochen war natürlich „Corona“. Auffal-
lend häufig wurde mir in etwa folgende 
Einschätzung gegeben: „Herr Pastor, also 
wenn Sie mich fragen: Der da oben hat uns 
ordentlich einen auf den Deckel gegeben, 
damit wir endlich zur Vernunft kommen.“ 
Stimmt das? Im Grunde stellen sich uns 
drei Fragen: 

1. Greift Gott richtend in das Welt-
geschehen ein oder lässt er die Din-
ge einfach so laufen bis zum Jüngs-
ten Gericht am Ende der Zeiten?  
2. Können wir überhaupt erkennen, 
ob Gott eingreift, oder entzieht sich 
das letztlich unserer Interpretation?  
3. Und falls wir etwas erkennen: Wie kön-
nen wir theologisch richtig und seelsorglich 
verantwortlich davon sprechen?

1. Wie Gott eingreift – im Alten Testa-
ment 

Die ganze Bibel bezeugt, dass Gott auf-
grund seiner Heiligkeit und wegen seiner 
Liebe zu dieser Welt die Dinge nicht einfach 
laufen lässt … (lesen Sie dieses Kapitel 
bitte auf erneuerung.de. Aus Platzgründen 
mussten wir kürzen.)

2. Wir erkennen: Der Mensch erntet, 
was er sät

Grundsätzlich macht die Bibel deutlich, 
dass Krankheit, Elend, kriegerische Gewalt, 

Katastrophen und in der Folge der Tod ur-
sprünglich nicht Teil der guten Schöpfung 
waren. Sie kommen deshalb auch in Got-
tes neuer, ewiger und endgültiger Welt 
nicht mehr vor (vgl. Off 21,4). Dass Gott 
eine wunderbare Heilsperspektive für sein 
Reich hat und diese auch verwirklicht, wird 
in den zahlreichen Heilungs- und Schöp-
fungswundern Jesu sehr bewusst exemp-
larisch vorweggenommen: „Blinde sehen 
und Lahme gehen, Aussätzige werden rein 
und Taube hören, Tote stehen auf und Ar-
men wird das Evangelium gepredigt“ (Mt 
11,5). Bis heute sind dies Zeichen, die de-
nen folgen, die an Jesus Christus glauben 
(vgl. Mk 16,17-18). 

Bis es so weit ist, gibt es aber weiterhin 
Leid, Krisen und Katastrophen. Einerseits 
ereignet sich dies als Folge einer gefalle-
nen und gebrochenen Welt. Andererseits 
kommt es zu krisenhaften Erfahrungen, 
bei denen der Mensch nicht unschuldiges 
Opfer unvollkommener Zustände ist, son-
dern sich selbst in eine Situation hinein-
manövriert hat, in der seine schädlichen 
Verhaltensmuster direkt auf ihn und ande-
re zurückfallen. Dieses geistlich inspirierte 
Naturgesetz der Schöpfungsordnung bleibt 
auch nach Karfreitag und Ostern bestehen. 
Der Römerbrief spricht im 1. Kapitel vom 
„Dahingegeben-Sein“ des Menschen. Erst 
wollte der Mensch ohne Gott leben und 
die Ordnungen und Gebote Gottes über-
treten, jetzt muss er die Konsequenzen und 
Folgen (er)tragen – psychisch, somatisch, 
ökologisch, ökonomisch. Auch nach Gol-
gatha fällt das Verhalten des Menschen 
weiterhin auf ihn selbst zurück. Auch nach 
Golgatha lässt Gott die Dinge nicht einfach 
so laufen. „Irret euch nicht! Gott lässt sich 
nicht spotten. Denn was der Mensch sät, 
das wird er ernten“ (Gal 6,7). Individuelle 
Sünde hat immer auch Auswirkungen auf 
das größere Ganze – Familie, Gemeinde, 
Gesellschaft, Natur (vgl. 1 Kor 5,6). 

Henning Dobers ist Pfarrer 
und 1. Vorsitzender der GGE 
Deutschland. Er lebt mit sei-
ner Familie in Hann. Münden. 
Er liebt es, wenn alte Schätze 
wiederentdeckt werden und 
in neuer Schönheit erstrah-
len. Seine Leidenschaft gilt 
der Erneuerung der Evangeli-
schen Kirche.

GOTTES LIEBE  
UND GOTTES ZORN
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Ein uraltes Beispiel wird wieder aktuell

Ich möchte das anhand eines biblischen 
Abschnittes verdeutlichen. In 2. Chronik 
6-7 werden wiederholt drei krisenhafte 
Phänomene beschrieben, die auf Gottes 
Gerichtshandeln gegenüber Israel hin-
deuten: Dürre, Ungeziefer und Seuche. Wir 
sollten ins Alte Testament nun nicht unsere 
heutigen Probleme von Klimawandel und 
ökologischen Katastrophen hineindeu-
ten. Aber die beschriebenen ökologischen 
und gesundheitlichen Schäden stehen in 
Zusammenhang mit dem hochmütigen 
Verhalten des Menschen. Sie werden als 
Mahnung, als ernstes Reden Gottes ver-
standen: Er möchte sein Volk zur Umkehr 
rufen (vgl. 2 Chr 6,24-30)! „Siehe, wenn 
ich den Himmel verschließe, dass es nicht 
regnet, oder die Heuschrecken das Land 
fressen oder eine Pest unter mein Volk 
kommen lasse und dann mein Volk, über 
das mein Name genannt ist, sich demütigt, 
dass sie beten und mein Angesicht suchen 
und sich von ihren bösen Wegen bekehren, 
so will ich vom Himmel her hören und ihre 
Sünde vergeben und ihr Land heilen“ (2 
Chr 7,13-14).

Gott will Deutschland wach rütteln

Ich finde diese Stelle deshalb so bemer-
kenswert, weil wir das Auftreten genau 
dieser drei Phänomene konzentriert in 
den vergangenen Jahren in unserem Land 
und an anderen Orten dieser Welt erleben: 
Dürre, Ungeziefer, Seuche. Deutschland hat 
2018 und 2019 zwei extrem trockene Som-
mer erlebt. Zusätzlich haben Stürme und 
Borkenkäfer in diesen Jahren große Teile 
des deutschen Nadelwaldes geschädigt 
und vernichtet. Und jetzt rollt die Corona-
Pandemie. Dürre, Käfer, Pest. Ich deute die 
gegenwärtigen Ereignisse in ihrem auffäl-
ligen kombinierten Auftreten innerhalb ei-
ner kurzen Zeitspanne als Gerichtshandeln 
Gottes in unserer Generation, mit dem Ziel, 
unser Land wach zu rütteln und uns an sein 
Herz zu rufen. 

Dieser Eindruck verstärkt sich durch eine 
Prophetie, die Dr. Heinrich Christian Rust 
bereits vor einigen Jahren und deutlich 
vor dem Auftreten dieser Phänomene öf-
fentlich gemacht hat. Darin heißt es: „Gott 
reißt Deutschland viele Sicherheiten weg. 
Zwei Hitzewellen, die kurz hintereinander 
kommen werden, erschüttern das Land und 

zeigen deutlich die eigene Ohnmacht auf. 
Ich höre, wie Gottes Stimme sagt: ‚Wenn 
das geschieht, so ist es ein Zeichen dafür, 
dass ich das stolze Land demütigen wer-
de, um es neu an mein Herz zu ziehen. Die 
Erschütterungen sind Zeichen meiner Gna-
de. Ihr sollt wissen: Ich habe euch nicht 
verlassen; ich suche euch! Wache auf, der 
du schläfst!‘„ Heiner Rust weiter: „Gottes 
Absicht ist es, Deutschland an sein Herz zu 
ziehen. Bevor er das tut, wird das Land aber 
durch schwierige Zeiten gehen“ (http://bs-
friedenskirche.de/medien/predigt-online – 
Predigt vom 15. Februar 2015). 

3. Ohne Gottes Liebe ist sein Zorn un-
denkbar

Ein Reden von Gottes Liebe, das den hei-
ligen Zorn Gottes vernachlässigt oder gar 
verneint, ist oberflächlich, belanglos, de-
gradiert Gott zu harmloser Nettigkeit und 
entspricht nicht dem biblischen Befund. 
Es ist bequem, flach und populär. Umge-
kehrt ist es theologisch unsachgemäß und 
seelsorglich verheerend, Gott zu einer Art 
Scharfrichter zu machen und von seinem 
Zorn zu sprechen, ohne diesen letztlich 
als Teil seiner Liebe zu verkündigen. Jesus, 
der Sohn Gottes, war voller Liebe zu den 
Menschen – aber in manchen Situationen 
durchaus zornig auf Menschen, Mächte 
und Zustände (vgl. Mk 3,5; 11,15-17; Joh 
11,33). Gott ist Liebe, er ist nicht Zorn. Aber 
als Liebender zürnt er. Wenn er zürnt, dann 
nicht menschlich und jähzornig, sondern 
zurechtbringend und mit dem Ziel, den 

Menschen zur Umkehr zu bewegen und zu 
retten. Gottes Zorn ist verletzte Liebe (vgl. 
Hos 11,9), die streitbar um den Menschen 
kämpft. Wir sollten also weder zum Höllen-
prediger werden noch falsche Sicherheiten 
mit Gott begründen. Wir sollten weder 
allzu schnell Bescheid wissen, wie Gott 
gerade wo und mit welchen Zielen heute 
handelt, noch sollten wir so tun, als hät-
ten krisenhafte Entwicklungen in unserem 
Leben und in unserem Land rein gar nichts 
mit Gott zu tun – als könnten wir über-
haupt nichts sagen über Gottes Handeln in 
der Gegenwart. Als bliebe alles im Dunklen 
und ungewiss. Beide Extreme sind falsch. 

Gott, „Corona“ und wir

Gott ist weder der Erfinder noch der Absen-
der von „Corona“. Es ist eher ein giftiger 
Cocktail aus menschlicher Schuld und ge-
fallener Schöpfung. Allerdings hat Gott sich 
auch nicht schützend davorgestellt. Er hat 
die Pandemie und ihre krisenhaften Folgen 
nicht verhindert. Ich habe den Eindruck, 
dass Gott die gegenwärtige Krise nicht 
geschickt hat. Aber er will sie gebrauchen 
– denn er will uns liebend an sein Herz ru-
fen. Mögen wir diesen Ruf hören und mit 
Jesaja beantworten: „Wir warten auf dich, 
HERR, auch auf dem Weg deiner Gerichte 
… Denn wenn deine Gerichte über die 
Erde gehen, so lernen die Bewohner des 
Erdkreises Gerechtigkeit“ (Jes 26,8-10). 
Je besser wir hören und je aufrichtiger wir 
reagieren, desto schneller wird unsere Hei-
lung voranschreiten. 

Bibelstellen nach: Luther (2017), Hervorhebungen v. Autor
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Soooo... Ich habe jetzt die Ehre, einen Rückblick des diesjähri-
gen online JUMP´s zu schreiben, das vom 2. August bis zum 5. 
August stattgefunden hat. Ich bin Johannes Pfeffer, war dieses 
Jahr Teil der Band und habe sie zusammen mit Silvana Roth 
geleitet.

Ich fange mal an, aus meiner Sicht zu erzählen. Silvana und ich 
wurden gefragt, ob wir uns vorstellen könnten, die Bandleitung zu 
übernehmen, als noch gar nicht klar war, dass es dieses Jahr online 
stattfinden muss. Wir haben nach kurzem Überlegen zugesagt und uns 
sehr gefreut. Ihr kennt die Story alle: Auf einmal kommt irgend so ein 
Virus und stellt mal kurz die ganze Welt auf den Kopf. Zuerst sollte das 
JUMP abgesagt werden, bis das Leitungsteam dann doch entschieden 
hat, ein Online – JUMP zu veranstalten. Erst einmal war das natür-
lich eine sehr gute Nachricht, aber so etwas hatte es vorher noch nie 
gegeben. Es gab keine vorherigen Online – JUMP´s, wodurch sich viel 
Orga Zeugs von selbst geklärt hätte, weil man es schon einige Male 
gemacht und quasi von Anfang an eine Skizze hat. Nein, das Online – 
JUMP hieß vor allem für das Leitungsteam sehr viel Arbeit, weil es in 
begrenzter Zeit ein ganz neues Camp auf die Beine stellen musste. An 
dieser Stelle nochmals ein großes Dankeschön an das Leitungsteam 
und all ihre Bemühungen. Jedenfalls war es auch für alle anderen 
etwas ganz Neues. Auch wir als Bandleitung konnten uns nicht so 
wirklich vorstellen, wie das Ganze dann ablaufen würde und wie wir 
uns und die Band gut vorbereiten könnten.

Ein erster wichtiger Punkt war aus meiner Sicht das JUMP – Start, 
welches vom 26. Juni bis zum 28. Juni stattgefunden hat. Das war 
ein Wochenende für die Mitarbeiter, an dem das Leitungsteam eine 
Einführung zu dem neu geplanten JUMP gegeben hat. Alles wurde auf 
einmal viel konkreter und man konnte endlich ungefähr einschätzen, 
wie das dann aussehen soll. Alle waren motiviert und spätestens ab da 
total on fire. Die Zeit verging dann sehr schnell und auf einmal war es 
schon Freitag, der 31. Juli, und es ging mit dem Aufbau los. Wir waren 
ca. 30 Leute vor Ort im Immanuel Zentrum. Wir als Band haben recht 
schnell aufgebaut und uns dann zum Proben zurückgezogen, weil wir 
zuvor noch gar nicht geprobt hatten. Unten wurde währenddessen 
der halbe Saal auf den Kopf gestellt und dekoriert, Licht installiert und 
was es sonst noch alles zu tun gab. Am Samstagmittag mussten wir 
als Band in den Saal umziehen, weil die anderen dann fertig und bereit 
waren, die Band zu verkabeln. Es liefen so viele Dinge gleichzeitig. Wir 
haben einfach gehofft, dass Gott den Überblick hat und das Ganze 
dann zusammenbringt.

Sonntagabend ging das JUMP dann offiziell los mit der Messe. Alle 
waren gespannt und haben gehofft, dass alles gut zusammenspielt. 
Wir hatten vorher eine Durchlaufprobe, bei der wir den Ablauf grob 
besprochen haben, aber trotzdem war es schon ein bisschen komisch, 
weil wir noch nie alles zusammen gesehen hatten. Es ging los mit der 
Moderation, die über das ganze JUMP hinweg einen super Job ge-

JUMP – ONLINE RÜCKBLICK
HEAVEN MEETS EARTH



ZEUGNISSE

Mein Highlight beim Jump zuhause war die Gemein-
schaft unserer Kleingruppe vor Ort, in der ich mich 
sofort verstanden, geborgen und geliebt gefühlt 
habe. Man konnte sehen und spüren, wie Gott durch 
den Heiligen Geist in unserer Mitte gewirkt hat. 
Schüchternen Menschen hat er das Herz und den 
Mund geöffnet, Traurige wurden getröstet und Unsi-
chere fanden bei ihm Rat und einen Anker. Am Ende 
der Tage war jeder von uns ein wenig verändert und 
wir konnten erneut spüren, wie gut Gott ist, nicht 
zuletzt auch durch die wunderbaren Lehren. Danke! 
( v o n  L e a h ,  2 0 )

 
Ich habe seit Jahren mit Depressionen zu kämpfen. 
Ich hatte Angst im Dunkeln und davor, allein zu sein. 
Beim Jump habe ich Menschen kennengelernt, die 
für mich gebetet haben und mich getröstet haben. 
Ich konnte erfahren, was es heißt, auf Gott voll und 
ganz zu bauen. Das Jump hat mir geholfen, die Fins-
ternis zu vertreiben. Es hat mir geholfen, mein Herz 
zu befreien. Dieses Jump verändert und hilft einem, 
ein Stück befreiter und strahlender zu sein.
( v o n  P r i s c a ,  1 7 )

 
Mein Zeugnis ist, dass Gott mir näher gekommen ist 
als zuvor und dass das Jump mir geholfen hat, mit 
Gott zu reden und mich mit ihm anzufreunden.
( v o n  I v o n n e ,  1 4 )

J u m p  
T e i l n e h m e r 

i n  M a i h i n g e n 

macht hat. Es war schon witzig, quasi Backstage zu sein und zu 
sehen wie die beiden dann vor der Kamera hin und her gesprun-
gen sind. Dann gingen wir in die Messe. Alles lief eigentlich mehr 
oder weniger wie geplant. Wir haben uns nicht so viel dabei 
gedacht und die Messe schön zu Ende gebracht. Danach wollten 
wir uns den Stream noch einmal anschauen, um zu sehen, wie 
alles zusammenlief und ob es gut rüberkam und wir waren alle 
völlig „baff“. Wir hätten nie gedacht, dass es so gut werden 
würde: Das Licht, die Kameras, der Ton, die Musik, alles war so 
unfassbar gut. Wir trauten unseren Augen kaum.

Es ist wirklich faszinierend, wie Gott all diese einzelnen Kompo-
nenten wie Licht, Video, Ton, Moderation, Messe, Lobpreis usw. 
zusammenfließen ließ. Jeder hatte seine Aufgabe und war somit 
wichtig fürs Team. Wenn wir z.B. kein Team gehabt hätten, das 
unser Gesicht vor jedem Stream vollpudert, dann wäre das End-
ergebnis nicht so gut gewesen, weil wir auf der Bühne geglänzt 
hätten. Jeder hatte seine Aufgabe und es hat jeden gebraucht.
Ich möchte jetzt nicht mehr auf alle Abende eingehen, sondern 
von meinen Highlights erzählen. Ein Highlight war mit Sicherheit 
der Heilig-Geist-Abend, obwohl es mir schwerfällt, zu beschrei-
ben, was es genau war. Der ganze Abend war einfach von vorne 
bis hinten extrem von Gott geführt! Wir als Lobpreisteam hatten 
uns Lieder zurechtgelegt und jedes einzelne hat dann thematisch 
noch viel besser gepasst, als wir es uns hätten ausmalen können. 
Gott hat zu mir persönlich gesprochen und mich als Lobpreislei-
ter durch den Abend geleitet. Die Möglichkeit zur Lebensüberga-
be war wunderbar und ich bin mir sicher, dass einige Leute ihr 
Leben neu oder nochmals Gott übergeben konnten.
Auch unfassbar cool zu sehen war, wie wir als Team vor Ort im-
mer mehr zusammengewachsen sind. Es haben sich Beziehungen 
und Freundschaften gebildet, die sich mit Sicherheit auf nächsten 
JUMP´s fortsetzen werden. Darauf freue ich mich schon sehr.
Es war dann schon fast wieder traurig, als wir alles abbauen und 
nach Hause fahren mussten, denn die Zeit hat mir persönlich 
extrem viel Freude bereitet und ich hätte das ganze locker noch 
eine weitere Woche machen können ;)

Nun sind wir schon am Ende des Rückblicks. Ich wünsche euch 
allen ein schönes und hoffentlich recht kontaktvolles Jahr 2020 
und freue mich schon, euch alle dann beim JUMP 2022 wieder in 
echt zu sehen. Ich möchte euch ganz zum Schluss noch einmal 
ermutigen, mit Gott dran zu bleiben. Er ist immer da, falls ihr 
euch einsam oder alleine fühlt. Er wird immer an eurer Seite sein 
und euch den Rücken stärken, egal was kommt. Es lohnt sich, in 
diese Beziehung zu Gott Zeit zu investieren!

H a l t e t  d i e  O h r e n  s t e i f ,  e u e r  J o h a n n e s



MITTENDRIN SÜDWEST:  
BESONDERE ZEITEN, BESONDERES FORMAT!

SAMSTAG, 10.10.2020
„Mittendrin statt nur dabei!“ dieser Slogan stammt zwar 
eigentlich nicht von der CE, aber er beschreibt das Motto unserer 
Veranstaltung sehr treffend! Auch in diesem Jahr lässt sich der 
Heilige Geist durch Corona nicht von seinem Wunsch abbringen, 
dass wir als seine Kinder in Gemeinschaft zusammenkommen, um 
Gott zu begegnen.

Anstatt des Treffens von über 200 Leuten im württembergischen 
Ergenzingen, wird es aber ein „Treffen im Geiste“ im ganzen 
Südwesten werden. Was ist geplant: 
Mittendrin Südwest “is coming home“!
Das Mittendrin findet bei euch zu Hause statt! Ja, richtig gelesen. 
Mittendrin in deinem, in unserem zu Hause. Genau dort will 
Gott uns begegnen. Das „Zuhause“ kann einfach das eigene 
Wohnzimmer sein oder ein Pfarrsaal, der es mehreren Menschen 
ermöglicht, die Abstandsregeln einzuhalten. Wir möchten alle 
Teilnehmer*innen des Mittendrins also dazu ermutigen und 
aufrufen, sich in kleinen Gemeinschaften zu treffen (mit ein paar 
Freunden, Bekannten oder einer anderen Familie) und gemeinsam 
das Mittendrin zu (er)leben. Alles, was es dazu braucht, ist eine 
Internetverbindung und eine Möglichkeit der Übertragung!

GEPLANTER ABLAUF (ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN)

14 Uhr Begrüßung (per Online-Livestream)
Lobpreiszeit
Thematischer Input zum Thema
„Geliebt um zu lieben –
durch Gottes Liebe befähigt und beauftragt!“
Impulse zum persönlichen Austausch zu Hause
16 Uhr Begegnungszeit zu Hause/Pause
18 Uhr Heilige Messe (per Livestream)
19 Uhr Gebetsabend
(u.a. mit eucharistischer Anbetung) (per Livestream)
20 Uhr Ende des Livestreams

Aktuelle Informationen zum Mittendrin Südwest gibt es auf  
erneuerung.de
Auf Youtube findet sich unter den Schlagworten „Mittendrin Süd-
west 2020“ ein kurzes Einladungsvideo (auch zum Weiterleiten an 
Interessierte und Freunde gedacht). 
https://youtu.be/k4aK0e0PLnw

MAST 2020 - 24H
BUILD YOUR KINGDOM HERE 

MACHT EUCH BEREIT FÜR DIE 24H MAST.
Gemeinschaft, Gebet, Action und die Möglichkeit, persönlich und 
für Dein Jugendwochenende zu wachsen.

Build Your Kingdom Here.
Wir sehnen uns danach, dass Gottes Reich sich in Deutschland aus-
breitet, und wollen uns von Gott einen Blick für die Auswirkungen 
seines Reiches in der sichtbaren und unsichtbaren Welt schenken 
lassen. Wie bei so vielen Dingen fängt das bei uns persönlich an. 

2. Korinther 5:  17 Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; 
das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. 18 Aber das alles 
ist von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus 
und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. 19 Denn 
Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und 
rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet 
das Wort von der Versöhnung. 20 So sind wir nun Botschafter an 
Christi statt, ...

Wir starten am Freitag um 18 Uhr mit “Brot und Spielen” und 
genießen die Onlinegemeinschaft. Wir ermutigen Euch: Trefft Euch 
mit anderen Mitarbeitern Eurer Region oder generell aus der JCE 
im Privaten, soweit es Corona zulässt, und nehmt gemeinsam 
daran teil.

Wir freuen uns auf eine fantastische Zeit mit Dir, Jesus und aktiven 
JCE’lern aus ganz Deutschland!
 
TERMIN: 23. + 24.Oktober 2020
ORT: Zoom
PREIS: 0,- EUR
ANMELDUNG: www.erneuerung.de/jugend/events/mast
ANMELDESCHLUSS: 18.10.2020

23. - 25.10.2020   
BUILD YOUR KINGDOM HERE!
ORT: ZOOM

Ps 119 DEIN WORT  

IST MEINES FUSSES  

LEUCHTE  

UND EIN LICHT AUF  

MEINEM WEGE.



Jugendarbeit der CE (JCE) • Schubertstr. 28 • 88214 Ravensburg  
Christoph Spörl • JCE-Anschluss: 0751-3636196 • Fax: 0751-3636197 •  info@jce-online.de • www.jce-online.de  
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3. ÖKUMENISCHER KIRCHENTAG 2021 

12. BIS 16. MAI 2021 IN FRANKFURT AM MAIN.
WIR KOMMEN! DU BIST EINGELADEN, DABEI 
ZU SEIN, DICH EINZUBRINGEN, MITZUBETEN, 
MITZUFEIERN.
 
Als Charismatische Erneuerung möchten wir uns generationen-
übergreifend im Verbund mit anderen Werken, Gemeinschaften 
und Bewegungen aus ganz Deutschland beim Kirchentag vielfältig 
einbringen. Dafür brauchen wir Deine Unterstützung!
 
Neben Workshops, einem Segnungsgottesdienst, einem Infostand 
und einer Chillout Lounge von und für Jugendliche und junge 
Erwachsene wollen wir an mehreren Stellen zentral in der 
Frankfurter Innenstadt unter freiem Himmel unterwegs sein. An 
„mobilen Begegnungsstationen“ wollen wir auf kreative Weise 
mit Passanten und Kirchentagsbesuchern über Gott und die Welt 
ins Gespräch kommen: beim Kaffeetrinken, durch Kleinkunst, 
Live-Musik und Flashmobs, durch eine Fragebogenaktion, mit Hilfe 
einer Kreativwand und was auch immer uns noch einfällt.
 
Unsere Absicht: Wir möchten auf der Straße konfessionsübergrei-
fend unterwegs sein, von unserem Glauben Zeugnis geben und 
erleben, was es heißt, miteinander für Jesus einzustehen.
 
Für diese Aktionen suchen wir: Beter und Musiker, Einladungs-
Verteiler und Übersetzer, Mutige und Geduldige, Kaffeekocher und 
Waffelbäcker, Zuhörer und Zeugnis-Geber, Techniker und Kreative 
und vor allem Leidenschaftliche aus jeder Generation.
Wer dabei sein möchte, ist eingeladen zu einem Vorbereitungswo-
chenende in Frankfurt im Februar 2021 zum Kennenlernen, Beten 
und um unserer Kreativität freien Lauf zu lassen. Du kannst die 
Zeit in Frankfurt aktiv mitgestalten.

Wir als JCE möchten uns an diesem großartigen missionarischen 
Projekt beteiligen. Wenn Du Interesse hast, kannst Du Dich unver-
bindlich auf unseren Mailverteiler setzen lassen: 
 
Mehr Infos gibt es bei Christoph Spörl  
(christoph.spoerl@erneuerung.de) oder Barbara Fischer  
(barbaralei@hotmail.com).

Einige Termine können aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen 
wegen Corona nur digital stattfinden oder müssen ggf. ausfallen. 

Fast immer gibt es ein digitales Angebot für Dich. Das Geniale ist, 
Ihr könnt Euch gegenseitig digital auf den Jugendwochenenden 
besuchen. Wenn Du Dir unsicher bist, ob es ein digitales oder ein 
analoges Angebot sein wird, kontaktiere einfach die jeweiligen  
Regionen: www.erneuerung.de/jugend/regionen/

REGIONAL

startup-west                Jugendwochenende         11.09. - 13.09.2020

Login                           Jugendwochenende         18.09. - 20.09.2020

FCKW                          Jugendwochenende         25.09. - 27.09.2020

JAM                             Jugendwochenende         25.09. - 27.09.2020

startup-west                Ü 18 Wochenende          04.10. - 06.10.2020

startUp Nord               Jugendwochenende         04.10. - 06.10.2020

Login       Jugendwochenende        13.11. - 15.11.2020

startup-west                Jugendwochenende        13.11. - 15.11.2020

JmC                         Jugendwochenende        20.11. - 22.11.2020

LPA                              Jugendwochenende         27.11. - 29.11.2020

startUp Nord               Jugendwochenende         27.11. - 29.11.2020

FCKW                          Silvesterevent          31.12.20. - 01.01.2021

LPA                              Januartage        02.01. - 06.01.2021

       (Gemeinschaft Immanuel e.V.)

ÜBERREGIONAL, VERANSTALTUNGEN DER (J)CE-DEUTSCHLAND 

Mittendrin Südwest,  Online, 10.10.2020

MAST - 24h, Mitarbeiterschulung der JCE, Online  23. + 24.10.2020

Root, 16.10 - 18.10.2020

 

REGELMÄSSIGE TERMINE

LPA Ravensburg, immer mittwochs, 19 - 21 Uhr, außer in den Schulferien

G4C Augsburg, immer freitags, 19 - 22:30 Uhr, außer in den Schulferien 

Nähere Infos findet ihr auf der jeweiligen Homepage  
der Jugendwochenendregionen über www.jce-online.de

TERMINE

Wir gratulieren ganz herzlich Dana (geborene Hellmann) und 
Miles Preissner zur Geburt ihres Sohnes Lio!

Johannes und Anna Lücke haben am 15.8.2020 geheiratet!

Am 4.9.2020 haben sich Anna-Maria und Christian Niebrügge 
ihr Ja gegeben!

H e r z l i c h e n  G l ü c k w u n s c h  u n d  G o t t e s  S e g e n  

f ü r  e u r e  g e m e i n s a m e n  L e b e n s w e g e ! ! !

NEWS
GOOD
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Pfingsten. Das Fest, an dem wir den Hei-
ligen Geist feiern. Wir feiern, dass er aus-
gegossen ist auf uns und dass er - so sagt 
Jesus - immer bei uns bleiben wird. Der 
Heilige Geist ist also in uns. Aber wie leben 
wir mit ihm denn genau? Können wir mit 
ihm reden? Können wir ihn wahrnehmen 
oder können wir ihn um etwas bitten? Wie 
geht das mit dem Leben und dem Heiligen 
Geist? 

Ich habe mir unter diesem Aspekt mal 
unsere „Pfingstsequenz“ angesehen. Wir 
kennen sie in den Gebetsgruppen ja gut. 
Einige nutzen vielleicht die grünen Kärt-
chen oder haben sie auswendig gelernt. 
Klar, die Sprache ist halt „älter“ (für so 
manche Formulierung könnte es auch ge-
fühlt etwas „flüssiger“ ausgedrückt sein), 
aber andererseits hält diese Sprache viele 
Schätze bereit, die wir vielleicht umgangs-
sprachlich einebnen würden.

Dieses uralte Gebet, die Pfingstsequenz, 
wird seit Hunderten von Jahren nahezu 
unverändert gebetet. Aber eigentlich ist 
sie zu schade „nur“ für Pfingsten, denn sie 
kann uns das ganze Jahr über großen Ge-
winn bringen, es steckt so viel Leben drin! 
Wir beten und singen sie im Lobpreisgot-
tesdienst nicht ohne Grund so häufig und 
laden damit den Heiligen Geist in unsere 
Herzen ein.

Ich lade Euch ein, Euch der Pfingstsequenz 
einmal zu nähern unter den Aspekten, die 
ich eben schon genannt habe: Wie können 
wir mit dem Heiligen Geist wirklich leben?

Wir beginnen mit dem ersten Abschnitt: 

Komm herab, o Heil‘ger Geist, der die finstre 
Nacht zerreißt, strahle Licht in diese Welt.

Komm, der alle Armen liebt, komm, der 
gute Gaben gibt, komm, der jedes Herz 
erhellt.

Und da wird schon das Erste klar: Der Heili-
ge Geist ist eine Person. Ich kann ihn direkt 
ansprechen. Ich kann ihn genauso wie den 
Vater und wie Jesus ganz direkt anspre-
chen. Der Heilige Geist ist ja durchaus der, 
bei dem uns unsere Vorstellungskraft am 
meisten im Stich lässt: Wer ist er eigentlich 
und was tut er?

Klar heißt es immer: Gott Vater, Sohn und 
Heiliger Geist, drei Personen und doch 
einer. Aber irgendwie habe ich mich sel-
ber lange schwer getan mit dem Heiligen 
Geist. Dabei ist er es doch, mit dem wir in 
unserm Leben am meisten zu tun haben. 
Also: wir können ihn direkt ansprechen.

Und ein zweites: Der Heilige Geist ist über-
aus aktiv. Schon in den ersten Zeilen zeigt 

die Pfingstsequenz ganz viele Tätigkeiten 
des Heiligen Geistes auf, in uns und in der 
Welt.

Der Heilige Geist zerreißt die Dunkelheit! 
In uns selbst, in anderen Menschen, in 
unserer Stadt, in unserem Land. Er strahlt 
Licht aus. Jesus hat von sich gesagt: Ich bin 
das Licht der Welt. Und der Heilige Geist 
sorgt dafür, dass es geschieht. So verstehe 
ich das.

Unsere Welt steckt voller Finsternis. Und 
wer, wenn nicht unser Gott, könnte in die-
se Welt Licht, also Heilung, Freundlichkeit, 
Liebe und mehr hineinbringen. Das kann 
nur Gott mit seinem Heiligen Geist! Dafür 
können wir als Kinder Gottes immer bitten. 
Und das steht auch nicht aus Zufall an ers-
ter Stelle in diesem Gebet. Es ist so nötig!

Gerade jetzt sehen wir das doch auch in 
dieser Corona-Zeit. Wer sollte hier in man-
che Präsidenten einiger Staaten Klarheit, 
Erkenntnis aber auch den Willen zur Für-
sorge der anvertrauten Menschen hinein-
bringen, wenn nicht der Heilige Geist? 

Wer könnte dazu helfen, wirksame, hei-
lende und schützende Medikamente und 
Impfstoffe zu entwickeln, wenn nicht der 
Heilige Geist?

KOMM HERAB,  
O HEIL’GER GEIST

PERSÖLICHE

NACHFOLGE

In den kommenden Ausgaben wird uns Judith Bock, Mitarbeiterin in der Ge-
betsgruppe Göttingen, die einzelnen Strophen der bekannten Pfingstsequenz  
aufschließen und nahebringen. Danke, Judith, für dieses Engagement!
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VIDEO-MEETING DER  
DIÖZESANSPRECHER/
INNEN

Ende Juni „trafen“ sich die CE-Diözesan-
sprecher/innen bei einem Zoom-Meeting. 
Es war erfreulich, dass 45 Personen teilnah-
men und man sich auf diese Weise kennen-
lernen – einige waren im Frühjahr neu in 
ihr Amt gewählt worden – und voneinan-
der hören konnte, wie sich die Situation in 
den einzelnen Bistümern darstellt. Manche 
berichteten von Gebetstreffen über Telefon, 
Skype oder Zoom. In manchen Diözesen 
gibt es auch wieder Gebetstreffen vor Ort.

Wer sollte Verschwörungstheoretikern und 
anderen Seltsamkeiten klare Sicht auf die 
Realitäten schenken, wenn nicht der Hei-
lige Geist? 

Wir können es nicht, aber er. Und wir kön-
nen ihn drum bitten. In großer Erwartung 
drum bitten.

„Komm, der alle Armen liebt.“ Unser Gott 
liebt immer die Armen. Die Bibel ist voll 
davon. Und arm sein, dafür gibt es leider 
unendlich viele Möglichkeiten: wirtschaft-
lich, gesundheitlich, geistig, geistlich, unter 
Gewalt leidend, unter Einsamkeit leidend 
und vieles andere mehr.

Wenn wir Fürbitte halten wollen, können wir 
uns allein mit diesem Satz lange beschäfti-
gen, denn der Heilige Geist wird unseren 
Blick schärfen für die „Armen“. Er wird uns 
womöglich Impulse schenken, indem er un-
ser Herz öffnet für „Arme“ um uns herum. 

Und die Schwerpunkte unserer Fürbitte für 
die Armen oder diejenigen, die in Not sind, 
können je nach unserer Persönlichkeit sehr 
unterschiedlich sein.

Ich habe den Eindruck, dass der Heilige 
Geist uns dafür sehr unterschiedlich ge-
braucht. Einigen scheint er z.B. einen Blick 
auf die Menschen direkt in der eigenen 
Umgebung zu schaffen, einigen eher den 
Blick auf Menschen in Afrika oder Asien 
oder anderen Gebieten mit großer Not, 
einigen aber auch für Menschen am Rand 
unserer Gesellschaft in der Stadt. 

Und das ist doch eine gute Nachricht! 
Niemand von uns muss sich gleichzeitig 
um alle(s) kümmern. Wenn jeder von uns 
genau für die Dinge betet, für die sein 
Herz „brennt“, dann beten wir insgesamt 
betrachtet, für alle Armen im Sinne der 
Pfingstsequenz. Das ist doch sehr schön zu 
wissen.

„Komm, der gute Gaben gibt.“ Der Heili-
ge Geist ist derjenige, der in uns Gaben, 
„gute“ Gaben, gibt und fördert. 

Im 1. Korintherbrief (1 Kor 12,1-11) ist 
eine - nicht abschließend gemeinte - Auf-
zählung von Geistesgaben aufgeführt. Ich 
lade Euch ein, diese Zusammenstellung 
zu lesen. Darin beschreibt Paulus auch 
zwei ganz grundsätzliche Aussagen zu 

den Gaben des Heiligen Geistes: „Es gibt 
verschiedene Gnadengaben, aber nur den 
einen Geist.“ und „Jedem aber wird die 
Offenbarung des Geistes geschenkt, damit 
sie anderen nützt.“ (1 Kor 12,4+7).

Kennst Du Deine Gaben? Weißt Du, mit 
welchen Gaben Du beschenkt bist? Und för-
derst Du diese und setzt sie ein? Du bist Dir 
da gar nicht sicher? Frag doch den Heiligen 
Geist noch mal, wo Deine Gaben liegen. 

Wir beide, mein Mann und ich, haben das 
jetzt gerade mal für uns wieder gemacht. Ei-
nen Gabentest. Das war spannend und klas-
se! Wir haben gemerkt, dass sich im Laufe 
der Zeit Schwerpunkte verändert haben. 
Dass wir beide mit unseren Gabenkombina-
tionen jetzt zwar nicht völlig neu aufgestellt 
sind, sich aber durchaus Veränderungen in 
der Reihenfolge ergeben haben. Zuletzt hat-
ten wir diesen Gabentest irgendwann in den 
90er Jahren gemacht und nun aktuell. Das 
ist wirklich spannend, wie der Heilige Geist 
uns ausstattet und gebrauchen will.

Was liegt Dir, was macht Dir Freude, wobei 
fühlst Du Dich leicht und schwerelos und 
vergisst die Zeit? Könnte gut sein, dass da 
Deine Gabe liegt. Normalerweise gibt es 
sogar ein kleines Gabenbündel, eins, das 
nur Du genau in dieser Kombination in Dir 
trägst. Und dann? Du könntest den Heiligen 
Geist fragen, wo Du sie einsetzen kannst.

„Komm, der jedes Herz erhellt.“ Hier steckt 
noch einmal das drin, was oben schon er-
wähnt worden ist. Helligkeit gegen Finster-
nis. Aber es meint auch mein eigenes Herz. 
Wo habe ich selbst Bereiche in meinem 
Herzen, in meiner Seele, die noch finster 
sind. Wo ich meinem Gott und seinem Hei-
ligen Geist keinen Raum gebe. Wo verberge 
ich vielleicht etwas aus meinem Leben, was 
ich Gott nicht öffnen möchte.

Hier möchte ich Dich ermutigen, den Heili-
gen Geist in Dein eigenes Herz neu einzu-
laden. Immer wieder. Täglich. Natürlich ist 
der Heilige Geist bereits in uns. Das hat uns 
unser Herr Jesus versprochen. Doch wenn 
wir den Heiligen Geist neu einladen, uns 

zu erfüllen, meint das: „Ich 
möchte Dir neu Raum geben, 
Dich in mir auszubreiten.“

Judith Bock
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Wie können wir Zeugen sein für das 
neue Leben, das Jesus schenkt? Eine 
Antwort finde ich in der Begegnung 
Jesu mit den Emmaus-Jüngern. Er 
fragt sie, was sie denken und worüber 
sie sich unterhalten. Er hört von den 
schrecklichen Ereignissen und zeigt ih-
nen einen Weg aus der Angst.

So können auch wir es tun. Ein kleines 
Beispiel: Bei uns war die Heizung defekt 
und dankenswerterweise kam der Hei-
zungsfachmann sofort. Nachdem er die 
Heizung repariert hatte, erzählte er mir 
von seiner Angst, bei seiner Arbeit durch 
Kunden mit dem Corona-Virus angesteckt 
zu werden. Sie hielten vielfach nicht den 
erforderlichen Abstand von 1,5 bis 2 Me-
tern ein und erzählten ihm sorgenvoll, dass 
sie gerade aus Italien oder dem Skigebiet 
in Österreich zurückgekommen waren, weil 
es dort so schrecklich war. Wie die Jünger 
damals hatte der Monteur richtig Angst. 
Er sagte mir, dass ich einer der wenigen 
Kunden sei, die Abstand hielten – und so 
kamen wir im Treppenhaus ins Gespräch.

Ich erzählte ihm kurz, dass ich auch die-
se Angst habe und es für mich eine große 
Hilfe ist, Sorgen und Angst im Gebet Gott 
zu geben. Die mich kennen, ahnen schon 

ZEUGEN SEIN  
FÜR DAS  
NEUE LEBEN

was ich dann machte. Richtig: Ich gab ihm 
die grüne Karte mit dem Gebet um den 
Heiligen Geist. Er schaute kurz drauf, war 
sichtlich berührt mit Tränen in den Augen, 
steckte die Karte in seine vordere Tasche 
und sagte, dass er das auch tun werde, 
morgens vor und abends nach der Arbeit 
und immer wenn die Angst käme, sich an 
Gott zu wenden.

Dann wollte er gehen, aber Gott sein Dank 
fiel mir rechtzeitig ein, ihm noch etwas an-
zubieten. Ich sagte ihm, dass ich zwei gut 
verständliche, kurze Texte habe. Was darin 
steht, hilft mir sehr, mit den Sorgen und 
Ängsten der Corona-Krise klar zu kommen. 
Ich gab ihm die zwei Seiten mit dem Impuls 
von Hermann Sautter „Glauben in Zeiten 
der Corona-Pandemie“ und von Helga 
Sautter „Ein Brief Gottes an Menschen in 
düsteren Zeiten“. Wieder war der Monteur 
sichtlich berührt. Im Vergleich zu der grü-
nen Gebetskarte und den vier Blättern war 
das Trinkgeld von fünf Euro fast unwichtig. 

Helmut Hanusch

AUCH IN  
ZEITEN VON CORONA:  
LEBENDIGE  
KIRCHE DURCH CE‘LER

Online-Gottesdienste im Selfkant  
(Niederländische Grenze)

Drei Tage nachdem wegen der Corona 
Pandemie keine öffentliche Messe mehr 
gefeiert werden konnte, begannen wir 
mit täglichen Online-Messen, immer um 
18 Uhr (sonntags eine zusätzliche Messe 
um 10.30 Uhr). Im Anschluss an die Mes-
se feierten wir ebenfalls täglich eine ca. 
30-minütige eucharistische Andacht gegen 
die Ausbreitung des Corona Virus, gestaltet 
mit viel freiem Gebet. 

Kurz danach begannen wir auch unsere 
wöchentlichen Anbetungsgottesdienste 
online aufzunehmen. Diese werden von 
unserer Lobpreisband gestaltet, ebenso 
wie die Messe am Sonntagabend. In den 
ersten Wochen des Lock-Downs unter-
nahm ich jeden Abend (außer Freitag) eine 
eucharistische Prozession mit dem Auto 
durch die Dörfer, einmal sogar mit dem 
Flugzeug über den Selfkant. All diese Ini-
tiativen wurden vom Großteil der Bevölke-
rung sehr lobend angenommen. 

Dann besannen wir uns darauf, etwas für 
die Kinder zu machen. So entstand die 
wöchentliche Online-Kindermesse freitags 
um 18 Uhr. Die ersten Wochen konnten die 
Kinder nur online mitmachen, allerdings 
mit interaktiven Möglichkeiten: Live Ge-
bete und Beiträge einsenden während der 
Messe, Bilder zum Evangelium malen, die 
dann in der nächsten Messe gezeigt wur-
den.  Seit die öffentliche Teilnahme wieder 
erlaubt ist, können sich die Kinder direkt 
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je zwei Kleingruppenleitern eingeteilt. In 
der Kleingruppenzeit tauschten wir uns 
darüber aus, was wir aus der Lehre und 
unserer persönlichen Zeit mit Gott mitge-
nommen hatten. 

Natürlich durfte der Lobpreis nicht fehlen, 
deshalb fand im Anschluss noch eine Live-
Lobpreiszeit über Skype statt. Damit jeder 
von uns mit einstimmen konnte, wurden 
uns die Songtexte zugeschickt – wobei 
nur der Lobpreisleiter sein Mikrofon ange-
schaltet hatte, damit es nicht zu viel Hinter-
grundrauschen gab.

Auch die Gebetsnacht, die wir auf dem Lo-
gin immer in der Nacht von Samstag auf 
Sonntag machen, sollte nicht ausfallen. 
Üblicherweise wird die ganze Nacht über 
die Eucharistie ausgesetzt und man kann 
sich freiwillig dazu bereiterklären, nachts 
für eine halbe Stunde aufzustehen, um in 
der Gegenwart des Allerheiligsten zu be-
ten. Auch wenn es keine eucharistische 
Anbetung gab, beteten wir von zu Hause 
aus die Nacht durch. 

Obwohl es nicht möglich war, das Wochen-
ende in Waghäusel stattfinden zu lassen, 
hatten wir dank der technischen Möglich-
keiten ein etwas anderes, aber dennoch 
sehr schönes Login – das wollten wir na-
türlich wiederholen! Und deshalb haben 
wir uns inzwischen schon am Ostermontag 
und am 19.-20. Juni zu einem Login@home 
getroffen – beim Juni-Login gab´s sogar 
Spielchen, ein Quiz, Workshops und eine 
Zeugnisrunde.  

Immerhin: Normalerweise können wir uns 
wegen den großen Entfernungen nur alle 
2-3 Monate treffen. Jetzt geht´s schneller – 
auch, weil es vom zeitlichen Rahmen und 
den Vorbereitungen her ein geringerer Auf-
wand ist. Wir vermissen trotzdem die real 
Life-Treffen, aber sind dankbar für die tech-
nischen Möglichkeiten, die es gibt! Praise 
the Lord!

Michael Sester

Am Wochenende vom 20.-22. März 
sollte eigentlich unser Login-Jugend-
wochenende in Waghäusel stattfinden. 
Doch dann kam alles anders. Das Coro-
na-Virus, das bis vor einigen Wochen 
noch weit entfernt schien, breitete sich 
in rasantem Tempo auch in Deutschland 
aus. Trotz der einschränkenden Maß-
nahmen haben wir es uns nicht nehmen 
lassen, das Login stattfinden zu lassen, 
jedoch nicht wie geplant im Kloster 
Waghäusel, sondern übers Internet.

Über WhatsApp haben wir uns organisiert: 
Am Samstag, 21. März, fand unser erstes 
„Login@home“ zum Thema „Eucharis-
tie“ statt. Da es dieses Wochenende keine 
Live-Lehre gab, wurde uns über WhatsApp 
ein passendes Lehrvideo vom „Sunday 
Morning“-Kanal der Home Mission Base 
Salzburg zugeschickt: „Superfood für die 
Ewigkeit – wie du deinen Hunger stillst“ 
mit Bernadette Lang als Referentin. So 
konnte sich jeder von zu Hause aus das 
30-minütige Video ansehen. 

Danach hatten wir eine halbe Stunde „Per-
sönliche Zeit mit Gott“. Wir bekamen die 
Bibelstelle Johannes 6,22-59 und nutzten 
die Zeit zum Bibellesen und Beten. 

Eine halbe Stunde später hatten wir eine 
Kleingruppenzeit über Skype. Wir wurden 
zuvor in Gruppen von 5-6 Personen mit 

LOGIN @ HOMEin den Gottesdienst einbringen, auch vor 
der Kamera. 

Inzwischen ist auch eine regelmäßige Aus-
strahlung unserer Sonntag-Abendmesse 
bei Radio Horeb in Vorbereitung. Unsere 
Erfahrung ist, dass Menschen – vor allem 
in der Zeit des Lock-Downs – das Angebot 
sehr gern annahmen, gerade auch Men-
schen, die bisher keinen starken Bezug zur 
Kirche hatten. Die Polarisierung zwischen 
Charismatischer Erneuerung und traditi-
oneller Gemeinde scheint seit der Corona 
Zeit ein großes Stück überwunden worden 
zu sein. Menschen lernen die spirituell ge-
prägten Gottesdienste, vor allem die zahl-
reichen Anbetungen, zu schätzen. 
Außerdem haben sich einige seelsorgliche 
Gespräche mit Menschen entwickelt, zu 
denen ich bisher gar keinen Kontakt hat-
te. Wir haben dieses Programm der Online 
Gottesdienste bisher voll beibehalten und 
wollen es auch bis auf weiteres so belas-
sen. Man findet den YouTube Kanal über 
www.kirche-selfkant.de. Hier sind auch die 
Gottesdienstzeiten zu finden.

Pfr. Roland Bohnen
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ONLINE-
PFINGST-
TREFFEN: 
DEN WEG DER LIEBE 
GEHEN  

Es war schon eine besondere Atmosphä-
re und eine neue Erfahrung, ein digitales 
Pfingsttreffen zu veranstalten. Aber die Re-
sonanz war überwältigend: 29 Emmäuse 
haben sich am Pfingstsamstag eingeloggt, 
am Bildschirm oder per Telefon. Gleichzei-
tig lief auf dem Josefshof (Nähe Berlin) ein 
kleines Live-Treffen von norddeutschen 
Emmäusen aus der Umgebung. Auch mit 
ihnen und ihrem Sprachrohr Br. Franz wa-
ren wir kurzzeitig digital verbunden.

Dem Leitungsteam war es ein Anliegen, 
das Pfingstevent, ein Herzsstück von Em-
maus, dieses Jahr nicht gänzlich ausfallen 
zu lassen. So nutzten wir - manche zum 
ersten Mal -  die Möglichkeiten der Tech-
nik, die Begegnung erlaubte. Zwar ohne 
Berührungen und Umarmungen - die bei 
Emmaus einen hohen Stellenwert haben 
- aber dennoch mit spürbarer geistiger Ver-
bundenheit.

Herder-Spezial „Der unbekannte Bestseller: die Bibel“,  
Verlag Herder, 1. Auflage 2020, 64 S., 14,00 EUR

Der Verlag Herder hat ein neues “Spezial” seiner Hauszeitschrift “Herderkorres-
pondenz” herausgegeben unter dem Titel “Der unbekannte Bestseller: Die Bibel”. 
Beworben wurde das Heft auch bei den geistlichen Gemeinschaften. Wer jetzt auf 
der Suche nach persönlichen Zugängen zur Bibel ist, wird ausgerechnet bei dem 

Beitrag einer recht bekannten Schriftstellerin fündig, Sibylle Lewitscharoff. Ihr Beitrag heißt 
“Das musst du lesen!” und davon hätte ich mir mehr gewünscht. Ansonsten geht es gerade 
nicht um das existenzielle Lesen der Bibel. Hier ist es sehr schade, dass im vermutlich letzten 
Beitrag von Klaus Berger (er ist kürzlich verstorben) die Jesusbücher von Joseph Ratzinger/ 
Benedikt XVI mehr oder weniger mild verspottet werden; ihr Wert steht für mich außer Frage. 
Sehr geeignet ist das Spezialheft dagegen für alle, die sich einmal über die aktuellen Einschät-
zungen der deutschen (mehrheitlich katholischen) Exegeten kundig machen wollen. Hier sind 
alle versammelt, die zur Zeit Rang und Namen haben.  (Martin Birkenhauer)

Die ersten zwei Stunden waren dem per-
sönlichen Austausch gewidmet. Sie reich-
ten kaum dazu, dass alle erzählen konnten, 
wie Corona-Zeiten das Leben der Einzelnen 
verändert und bei allen Einschränkungen 
auch neue Freiräume schafft. Anhand man-
cher Zusatzfragen der Zuhörenden wurde 
deutlich, wie groß die gegenseitige Anteil-
nahme unter den Emmausgeschwistern ist. 
Dass auch Gebet - mit Sprachengebet - und 
sogar Lobpreis mit Gitarre, von Norbert 
eingebracht, gut rüberkam, vertiefte die 
selbst durch die Medien hindurch spürbar 
tiefe Verbundenheit untereinander.

Gemäß dem geplanten Motto: „Den Weg 
der Liebe gehen“ gab es im Anschluss drei 
Workshops von jeweils ca. 50 Minuten, bei 
denen man sich dazugesellen konnte oder 
auch nicht. Sie wurden von jeweils zwei Leu-
ten (Christiane Dünkel-Hoffman und Martin 
Rau, Norbert Duschek und Karl Fischer, Ma-
nuela Geiger und Barbara Beu) vorbereitet 
und alle Teilnehmenden konnten sich ein-
bringen.

Die Video-/Telefon-Konferenz war so nach-
gefragt, dass daraus spontan der Wunsch 
entstand, sich zukünftig öfters auf diesem 
technischen Weg miteinander zu verbin-
den. So sind  jetzt interessierte Emmaus-
Geschwister im regelmäßigen Online-
Austausch über Themen, die sie gerade 
bewegen. Corona hat also auch segensrei-
che Auswirkungen! 

Barbara Beu, Mitglied des Leitungsteams

emmausbewegung.de

Andreas Boppart 
(Hrsg.), Hoffnung. 
Zuversicht in Zeiten 
von Corona;  
gebunden, 144 S.,  
9,99 EUR

Neben Andreas Boppart, der das Buch „Hoff-
nung“ als Herausgeber initiiert hat, schrei-
ben weitere 17 Hoffnungsträger wie Jana 
Highholder, Elke Werner, Inka Hammond, 
Patrick Knittelfelder, Johannes Hartl und Sa-
muel Koch darüber, wie sie in stürmischen 
(Corona-)Zeiten im Glauben Halt finden und 
mit Gott im Gespräch sind. Die Texte greifen 
viele Fragen auf. Wie kann ich angesichts 
dessen ein weises, nachhaltiges, achtsames 
und kluges Leben führen? Was hält mich 
und trägt mich? Worauf kann ich hoffen und 
was bleibt fest – wenn äußere Sicherheiten 
wegbrechen? Ein Buch, das man auch gut 
weitergeben kann.

Stefan Vatter, Explo-
ration Gott –  
Was unsere Gesell-
schaft jetzt braucht, 
Herder Verlag Gebun-
dene Ausgabe, 304 S., 
24,00 EUR

Europa und die Welt befinden sich in einem 
revolutionären Wandel. Pandemien, Klima-
wandel, Flüchtlingsströme oder Digitalisie-
rung zwingen uns dazu grundsätzlich um-
zudenken. Wie werden wir das Miteinander 
auf unserem Planeten gestalten? Was haben 
die Brennpunkte unseres Lebens und die Zu-
kunftsfragen der Menschheit mit der Frage 
nach Gott zu tun? Fragen dieser Art werden 
in dem Buch „EXPLORATION GOTT - Was 
unsere Gesellschaft jetzt braucht“ von Dr. 
Stefan Vatter (Vorsitzender der GGE im Bund 
evangelisch-freikirchlicher Gemeinden) auf-
gegriffen. „Mutig, ambitioniert und kennt-
nisreich. Dieses Buch wagt eine Analyse der 
geistig-geistlichen Gesamtsituation Europas 
in Bezug auf die eigenen Wurzeln. Der Blick 
jedoch richtet sich nach vorn. Könnte es sein, 
dass es gerade eine der ältesten Mensch-
heitsfragen ist, die den Horizont des Innova-
tiven am weitesten aufreißt? Es geht um die 
Frage nach dem Höchsten.“ meint Dr. Johan-
nes Hartl, Leiter des Gebetshauses Augsburg, 
zu dieser Veröffentlichung. Weitere Infos und 
Leseprobe auf der Webseite www.egfo.de. 
Dort gibt es auch verschiedene spannende 
Video-Interviews mit Prominenten aus Wis-
senschaft, Politik und Sport.

LESESTOFF FÜR DIE  
CORONA-ZEIT



Bernhard Axt

Mehr Wind 
in die Segel
Charismatische Gruppen zu ihrer Berufung freisetzen

— Arbeitsbuch —

Redaktionsschluss der nächsten CE INFO Ausgabe: 31. Oktober  2020

VORANKÜNDIGUNG

Bernhard Axt, Mehr Wind in die Segel! 
Damit Gruppen charismatisch leben, 
D&D Medien, 130 S., 11,90 EUR

Das Buch „Mehr Wind in die Segel!“, das 
der langjährige Sprecher der CE Fulda, Pfr. 
Bernhard Axt, auf Basis seiner reichhalti-
gen Erfahrung in der Begleitung von Grup-
pen geschrieben hat, wird vom D&D Verlag 
in Zusammenarbeit mit der CE im Oktober 
herausgegeben. Es ist äußerst praxisrelevant 
und wird allen Gruppen, die sich die „Segel-
anleitung“ zu Herzen nehmen, neuen Auf-
schwung geben. Das Buch enthält 14 ausge-
arbeitete Themen für Gruppentreffen, die für 
neue Gruppen grundlegend sind, aber auch 
Gruppen, die schon länger gemeinsam unter-
wegs sind, der Auffrischung dienen werden.

Eine ausführliche Vorstellung des Buchs fin-
den Sie in der nächsten CE Info. Das Buch 
kann bereits jetzt in unserem Shop auf  
www.erneuerung.de bestellt werden. Es wird 
nach Erscheinen gegen Rechnung zugesandt.

KIDS CE

Kids Worship-CD „Mitten ins Herz“ von 
Kathrin D. Weber, Gerth Medien, 15 EUR

Für die ganze Familie! Kinder wollen ihren 
Gott ebenso loben wie die Großen auch. 
Dafür braucht es eigene Lieder. Eine vielsei-
tige und zeitgemäße Kollektion an Lobpreis-
Songs für Kinder, für Familien und für die 
Gemeinde hat Kathrin D. Weber mit diesem 
neuen Album auf die Beine gestellt. Sie drü-
cken das Vertrauen in Gott aus und machen 
Lust, zu tanzen und zu singen. Ob in der Lob-
preiszeit im Gottesdienst, im Kinderzimmer 
oder auf längeren Autofahrten: Kinder lieben 
Musik. Wie die Erwachsenen auch, wollen sie 
Gott ihr ganz eigenes Lied singen. Kathrin D. 
Weber leitet sonntags den Kinderlobpreis in 
ihrer Gemeinde. Aus dieser Arbeit entstand 
die Idee für dieses Album. Den Großteil der 
tanzbaren Songs hat Kathrin D. Weber selbst 
für Anbetungszeiten geschrieben und wei-
tere passende Songs für das Album ausge-
wählt: Neben zwei ruhigen Balladen sind 
es schnelle Lieder im Elektro-, Dance- und 
Pop-Style. Leidenschaftlich singen Kinder auf 
schwungvollen Beats. Dazu kommen einige 
Anbetungs-Hits der Outbreakband und vom 
Glaubenszentrum Bad Gandersheim. 

KURZMELDUNGEN

CE-Wochenimpuls

Biblisch – praktisch – zeugnishaft 
Schon 120 Gruppenleiter/innen haben 
bei uns den CE-Wochenimpuls angefragt, 
den wir jeweils am Wochenanfang ver-
senden und der ein konkretes Thema für 
die Gruppenarbeit bietet. Wer den CE-
Wochenimpuls noch – kostenlos – be-
stellen möchte, schreibe eine E-Mail an  
bestellungen@erneuerung.de.

CE-Webseite

Wer einen neuen Beitrag auf erneuerung.
de als E-Mail erhalten möchte, kann seine 
E-Mail-Adresse auf der Starseite unterhalb 
von „Aktuelles“ eintragen und erhält dann 
automatisch neue Beiträge zugesandt.

CHARIS-Magazin. Infos aus der interna-
tionalen CE

Wer Interesse an den Informationen aus 
der weltweiten Charismatischen Erneue-
rung hat, findet diese im CHARIS-Maga-
zin. Dieser Newsletter ist leider nicht auf 
Deutsch erhältlich. Alle bisherigen Aus-
gaben des CHARIS-Magazins können auf  
www.charis.international heruntergeladen 
werden bzw. dort bestellt werden. 

Mittendrin West

Wie bereits bekannt gegeben, soll das Mitten-
drin-Wochenende West in Euskirchen vom  4.-6. 
Dezember 2020 stattfinden. Mehr Infos:  
mittendrin.erneuerung.de


