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G E B U R T S TA G E

WIR WÜNSCHEN
EUCH GOTTES REICHEN SEGEN UND
ALLES GUTE!

G E B U R T S TA G S K I N D E R
SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

Ihr sät viel und
bringt wenig
ein; ihr esst und
werdet doch nicht
satt; ihr trinkt
und bleibt doch
durstig; ihr kleidet
euch, und keinem
wird warm; und
wer Geld verdient,
der legt’s in einen
löchrigen Beutel.

Lasst uns aufeinander achthaben und einander anspornen
zur Liebe und zu
guten Werken.

Der Herr aber
richte eure Herzen aus auf die
Liebe Gottes und
auf das Warten
auf Christus.

Hebr 10,24

2 Thess 3,5

Hag 1,6

Wir wünschen auch allen unseren Kindern, Gästen und Freunden,
die in diesen Monaten Geburtstag haben, alles Gute und Gottes Segen!
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S TA R K S TA RT E N

Die Kirche hat nicht den Auftrag, die Welt zu verändern.
Wenn sie aber ihren Auftrag erfüllt, verändert sich die Welt.
Carl Friedrich von Weizsäcker
Deshalb ist es unser Herzensanliegen, dass wir unseren gottgegebenen Auftrag kennen, ihn lieben, leben und von ihm angetrieben sind. Das ist der Grund, weshalb unser neues „Kirchenjahr“ nach den Sommerferien mit Stark Starten beginnt. Die Zeit
vom 15. September – 03. Oktober 21 hat den einen Fokus: uns neu zu be-Geistern und
zu inspirieren für den Auftrag, den Jesus seiner Kirche gegeben hat. Echte Einheit,
übernatürliche Kraft und geistliche Stärke entsteht dort, wo Kirche miteinstimmt im
Herzschlag Gottes.

Am 15.09 um 19.30 Uhr geht es los. Im MITTENDRIN werden wir mit euch teilen,
was Gott uns als Gemeindeleitung in der Klausurtagung aufs Herz gelegt hat. Wir laden dich herzlich ein zu diesem monatlich stattfindenden Gottesdienst zu kommen,
in dem wir gemeinsam Abendmahl nehmen, ermutigende Berichte aus den Kirchen
hören und einander durch den Heiligen Geist dienen. Hier findet sich das Zentrum
unserer Kirche. Deshalb sei nicht nur dabei, sondern mittendrin.
Es geht weiter mit den Stark Starten Events unserer verschiedenen Kirchen:
19.09. Junge Kirche (Neon & Kinderkirche)
23.09. Standort Hilpoltstein
28.09. Familienkirche
30.09. Supportkirche

Die jeweiligen Events sind starke Impulsgeber für ein Anliegen, dass uns als Gemeindeleitung sehr bewegt und antreibt: jeder Mitarbeiter soll seine Kirche als ein Team
erleben, dass gemeinsam für eine Vision lebt und zusammenarbeitet. Das Schaffen
und Tun des Einzelnen und der Kirchen hat am Ende nur dann Bedeutung, wenn es
auch dazu führt, dass mehr Menschen mehr wie Jesus werden und die Liebe zueinander zunimmt. Deshalb sei auf jeden Fall bei dem Event deiner Kirche dabei und lass
dich neu inspirieren vom „gemeinsamen Miteinander“.
Welche Kirche ist dein Zuhause? Lass dich einladen und sei dabei – auch zum ‚reinschnuppern‘ gut geeignet!
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KINDER

+++
KINDER
KIRCHE
NEWS
+++
KIDS ALIVE MIT ELTERN-CAFÉ
Bereits seit einigen Monaten wird einmal im Monat ein Kids Alive für Kinder angeboten. In der Bibel „Matthäus
19,14“ steht: Lasst die Kinder zu mir
kommen und haltet sie nicht zurück,
denn Menschen wie ihnen gehört Gottes himmlisches Reich. In Kindern liegt
viel Kraft und Segen und der Herzschlag unserer Kinderkirche ist „Wir
betreuen keine Kindern, sondern wir
investieren in die nächste Generation“.
Wir möchten das bereits Kinder Gott
begegnen und ihn jeden Tag besser
kennen lernen. Und dafür ist der Kids
Alive. Viele Kinder, egal ob bereits in
unserer Gemeinde oder nicht, kommen
zusammen und feiern in einem kindgerechten Gottesdienst Jesus. Ein spaßiges Programm und gute Laune sind bei
unseren Kids Alive garantiert. Jeder ist
4

LICHTBLICK Herbst 2021

willkommen. Bereits durch neue Kids,
die durch Klassenkameraden eingeladen wurden, sind neue Eltern in unsere Gemeinde gekommen und lernen so
Jesus kennen. Zeitlich zum Kids Alive
bieten wir mittlerweile ein Eltern Café
an, wodurch auch Eltern Anschluss und
gute Gemeinschaft finden. Wir sehen
welcher Mehrwert darin liegt und sind
begeistert von Gottes Wirken.
CAMISSIO CAMP
Unser jährliches Camissio Camp findet
vom Montag, 30.08. - Freitag, 03.09.
statt. Die Anmeldung ist ausgebucht
und wir sind gespannt was Gott tut. Mit
viel Spaß, tollen Kindergottesdiensten
und lauter genialen Hüpfburgen, Wasserrutschen etc wird der Sommer für
unsere Kinder perfekt.

WERBUNG

Planungsbüro Bierlein

► Bauplanung und Betreuung
► EFH/DH in Holzfertig- oder Massivbauweise
► An- und Umbauten
► Gewerbebau und Sanierung
Gabrieliring 23, 91183 Abenberg
Telefon: 09178 / 99 61 860
Mobil: 0172 842 80 43
E-Mail: Planungsbuero-Bierlein@t-online.de

ERFAHRUNG & KOMPETENZ

seit über 15 Jahren.

Fon: 09172 / 6 88 64; Mobil: 0171 / 214 72 06
Mail: martha.bischof@mb-immo-finanz.de

www.mb-immo-finanz.de

FACHGESCHÄFT
FÜR BESSERES VERSTEHEN

Wir:
- vermitteln Ihnen eine passende Immobilie oder Grundstück
- finden für Sie die beste Bank für Ihre Finanzierung
- prüfen öffentlicher Fördermittel und Zuschüsse

Ich freue mich
auf Ihren Besuch
bei einer Tasse
Kaffee oder Tee
Markus Kleiner

Markus Kleiner

Hörgeräteakustikermeister
Hauptstraße 33
90530 Wendelstein
Telefon (09129) 90 54 649
Telefax (09129) 90 54 661
E-Mail hoerkaffee@t-online.de
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KINDER

MIKE MÜLLERBAUER
in concert
Ein WUNDERvoller Nachmittag am 25. Juli

Die Kinderkirche hat den bekannten
Kinder-Liedermacher Mike Müllerbauer erneut zu einem Mitmach-Konzert
eingeladen. Eigentlich sollte er uns bereits Ende November 2020 unter dem
Motto „Winter-Wunder-Weihnachtszeit“ vorweihnachtlich einstimmen. Wir
starteten mit der Planung, druckten Flyer, Plakate und zerbrachen uns den Kopf
über die Buchung und Saalgestaltung
unter Corona-Bedingungen und dann
kam leider wieder der Lockdown und
alle Konzertveranstaltungen mussten
abgesagt werden.
Wir ließen uns aber nicht entmutigen
und buchten gleich einen Ersatztermin mit neuem Elan und neuem Programm im Sommer 2021. Am Freitag,
25.06.2021 war es dann so weit. Unsere zweite Planungsphase mit erneutem
Zittern und Bangen ob Veranstaltungen
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wieder möglich wären hatte ihr krönendes Finale mit einem wahrhaft WUNDERvollem Nachmittag beim OpenAir-Konzert „Best of Müllerpower“ auf
unserer Gemeindewiese. WUNDERvoll
war der Nachmittag in mehrerer Hinsicht. Am Ende haben sich über 180
Menschen Groß und Klein einladen
lassen und konnten aufgrund der kurz
zuvor aufgehobenen Mundschutzpflicht
im Freien ganz frei und mit viel Bewegung und Gesang ins Konzerterlebnis
eintauchen. Auch für Mike und seinen
Partner Andi war es das erste Konzert
nach langer Corona-Zwangspause und
sie meinten, dass es sich fast wie bei früheren Konzerten anfühlte und die Stimmung des Publikums sie zu richtig viel
Spaß und positiver Energie anspornten.
Ein herzliches Dankeschön ging auch
an die gut durchdachte Organisati-

KINDER
on und sie spürten das alle Helfer den
richtigen Herzschlag haben „sich voll in
die nächste Generation zu investieren“.
Auch unsere beiden Bewegungsmacherinnnen Jacky und Finja bezauberten
auf der Bühne und animierten alle zum
Mittanzen. Doch das größte Wunder
war an diesem Nachmittag das Wetter!
Eigentlich war für den gesamten Tag
Starkregen und Gewitter angesagt und
wir beteten für ein Wetterwunder, da
wir nur äußert ungern in die Halle ausweichen wollten um das Konzerterlebnis
aufgrund der Auflagen nicht zu schmälern. Wir waren voller Vertrauen und
bauten die Bühne im geöffneten Zelt
und die Stühle auf der Wiese draußen
auf und erstellten einen Sitzplan nur für

draußen. Beim Einlass nieselte es dann
noch ein bisschen aber während nahezu
dem ganzen Konzert schien sogar richtig die Sonne obwohl der Himmel ringsherum schwarz war. Zum Ende begann
nochmals ein leichter Regen, der die
Freude der Kinder aber nicht schmälerte und exakt als alle Helfer die letzten
Equipment-Teile aufgeräumt hatten öffnete der Himmel seine Schleusen und
es goss wie aus Eimern. Wir sind Jesus
so dankbar für diesen wahrlich WUNDERvollen Nachmittag der bestimmt
viele Kinderherzen berührt hat und uns
zeigte das für ihn nichts unmöglich ist
wenn wir nur daran glauben.
Stefanie Deisenrieder
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GLAUBE

MEIN LEBEN EINE BOTSCHAFT
von Benjamin Bläsius

B

ei manch einem Friedhofsrundgang lässt sich manchmal noch
auf Grabsteinen der eingravierte Satz finden „Müh und Arbeit war
sein Leben.“ Stark zusammengerafft
wird hier beschrieben, welchen Eindruck der Tote bei
seinen
Mitmen- WELCHE BOTSCHAFT HINTERschen
hinterlassen hat. Hast du LÄSST UNSER LEBEN BEI UNSEdich schon einmal REN MITMENSCHEN?
gefragt, was dein
Leben über dich erzählt? Welche Botschaft hinterlassen wir bei unseren
Mitmenschen?
Paulus schreibt den Korinthern dazu
folgendes „Ihr seid unser Empfehlungsbrief: geschrieben in unser
Herz, anerkannt und gelesen von
allen Menschen. Ihr zeigt ja selbst,
dass ihr ein Brief von Christus seid,
ausgefertigt durch unseren Dienst,
geschrieben nicht mit Tinte, sondern
mit dem Geist des lebendigen Gottes,
eingeprägt nicht in Steintafeln, sondern in menschliche Herzen.“ (2. Kor.
3,2-3)
8
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GLAUBE

Was für interessante Worte, die
Paulus, an die Christen in Korinth
schreibt. Er vergleicht sie mit einem
offenen Brief, den Christus diktiert
hat. Entstehen konnte dieser Brief,
weil Paulus und Timotheus diesen
mit Hilfe des Heiligen Geistes in die
Herzen der Korinther schrieb. Für
alle Menschen lesbar, verkündigt ihr
ganzes Leben nun die Liebesbotschaft
Gottes.
Hast du schon einmal darüber nachgedacht, dass das einzige Evangelium, dass manch ein Menschen jemals
lesen wird, dein Leben ist? Gott gebraucht dich und mich als sein Briefpapier. Wir sind die Postsendung
Gottes, gesendet zu den Menschen in
unserem Umfeld. Wir sind wandelnde
Litfaßsäulen, die durch ihr Leben das
Evangelium von Jesus Christus widerspiegeln.

Dabei entstehen die Worte des Briefes nicht unter dem Kopierer. Sie entwickeln sich Stück für Stück durch
die Veränderung unseres Herzens.
Ermöglicht wird dies durch den Heiligen Geist, der uns in Zusammenarbeit
mit anderen Menschen dient.
Ich weiß nicht, was mein Leben über
mich erzählt, aber ich weiß, dass Gott
alles dafür tut, dass es viel über seinen Sohn verbreitet. Ich bin von Gott
gesendet und in seine Gemeinde gestellt, damit ich befähigt werde, ihn in
allen Bereichen meines Lebens sichtbar zu machen. Ich hoffe, dass irgendwann nicht „Arbeit“ sondern „Jesus
war sein Leben“ auf dem Grabstein
stehen wird.
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WEHIP!

MISSION

„Meistens kommt es anders als man
denkt.“ – Das passt sehr gut zu dem
Weg, den wir als Kirche mit unserer
Standortgründung in Hilpoltstein gehen. In den vergangenen 1,5 Jahren haben wir viele Pläne geschmiedet, wie wir
in Hilpoltstein einen Standort unserer
Kirche aufbauen können, gefühlt genauso oft haben wir diese Pläne dann aber
geändert, angepasst oder wieder über
Bord geschmissen. Am 25. April hatten
wir geplant, unseren ersten Gottesdienst
in Hilpoltstein zu feiern, mussten aber
auch diesen Plan ändern, da wir noch
keine passenden Räumlichkeiten gefunden haben. Das mag alles erstmal
nicht sonderlich positiv klingen, allerdings sind wir als Standortgründung
sehr dankbar für das, was in den letzten
Monaten geschehen ist und wie Gott
sein Reich baut – auf seine ganz eigene
10
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Neues von der Standortgründung
der Ecclesia in Hilpoltstein

Weise, nicht immer nach unseren Plänen. Nicht umsonst schreibt Paulus in
Römer 11: „Wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum! Wie tief ist seine Weisheit,
wie unermesslich sein Wissen! Wie unergründlich sind seine Entscheidungen,
wie unerforschlich seine Wege!“ Diese
Tatsache gibt uns immer wieder neuen
Mut und Freude, alles dafür zu geben,
dass sein Reich in Hilpoltstein entsteht
– denn Gott baut seine Kirche und seine
Pläne sind so viel besser als unsere. Zwei
kurze Einblicke, was in den letzten Monaten in der Standortgründung gelaufen
ist:
Umfrage-Aktion am 17. Juli
Am 17. Juli haben wir als gesamte Kirche eine Umfrage in Hilpoltstein gestartet, um herauszufinden, wie Menschen
in Hilpoltstein über Gott und Kirche

S TA N D O RT E
denken. Die Aktion war durchaus herausfordernd, da wir von Tür zu Tür
gegangen sind und versucht haben, mit
Menschen ins Gespräch zu kommen.
Zwar hätten wir uns mehr Beteiligung
an der Umfrage gewünscht, aber trotzdem gab es einen guten Einblick, welche
Sicht Hilpoltsteiner auf Kirche haben
und wir konnten einiges aus der Umfrage mitnehmen. Tatsächlich war es für
uns fast schon schockierend, wie viele Menschen nichts von Kirche wissen
wollen oder ein falsches und schlechtes Bild von Kirche haben. Durch die
Umfrage wurden wir daher wieder neu
motiviert, Menschen in Hilpoltstein zu
zeigen, wie persönlich und attraktiv der
Glaube an Jesus und Kirche sein kann.
Wir wünschen uns, dass gerade diese
Menschen in Hilpoltstein näher zu Gott
kommen.
Start der Life-Groups
Im Juli gab es außerdem ein absolutes
Highlight für unsere Standortgründung.
Wir haben mit unseren drei Life-Groups
in Hilpoltstein gestartet! Life-Groups
sind Kleingruppen, die sich alle zwei
Wochen sonntags in Hilpoltstein tref-

fen. Sie ersetzen so den Gottesdienst in
Roth und sind ein wichtiger Schritt für
uns, immer stärker in Hilpoltstein vor
Ort sichtbar zu werden. Life-Groups
sind geprägt von starkem Zusammensein bei gemeinsamen Frühstücken, einem Video-Input und viel Zeit für Austausch und Gebet. Die Kinder sind beim
Essen mit dabei und haben dann auch
ihr eigenes Programm. Durch die LifeGroups bietet sich gerade neuen Leuten
eine gute Möglichkeit an, Kirche und
Glaube neu kennenzulernen. Wir sind
jetzt schon von den Life-Groups begeistert und freuen uns auf alles, was in und
durch diese Gruppen passieren wird.
Wie anfangs schon erwähnt vertrauen
wir weiterhin auf Gottes unerforschliche
Wege und freuen uns, wie der Standort in Hilpoltstein immer mehr Gestalt
annimmt. Du kannst uns weiterhin im
Gebet unterstützen – als Gebetsanliegen
Nummer eins gilt nach wie vor, dass wir
eine passende Location für unsere Gottesdienste finden. Denn wir können es
nicht mehr abwarten, vor Ort Gottesdienste zu feiern.
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JUGENDKIRCHE

+++ NEON NEWS +++
Alle wichtigen Neuigkeiten aus der Jugendkirche auf einer Doppelseite
+++NEON SOMMERCAMP+++
Das Sommercamp war ein voller Erfolg.
Am Freitag, 30.07. hat die einübernachtige Freizeit in unserer Gemeinde gestartet. Insgesamt mit 85 Teilnehmern
(45 aus Roth) hatten wir eine bombastische Gemeinschaft. Endlich war es
wieder möglich gemeinsam mit anderen
NEON Jugendgruppen (Ulm, Pforzheim, …) live Gott zu feiern, ihm zu begegnen und Spaß zu haben. Mit gutem
Essen vom Griechen nebenan, vielen
Freizeitmöglichkeiten und bekannten
Gesichtern oder neuen Bekanntschaften
war das Sommercamp für unsere Teens
eine geniale Zeit.
+++NEON CREWS+++
Hast du keine? Such dir eine! Wir als
Neon lieben es, Zeit miteinander zu verbringen. In der großen Gruppe macht
es mega Spaß, aber wir wollen uns auch
tiefer kennen lernen und Zeit haben,
echte Freundschaften zu bauen. Dafür
sind unsere Neon Crews der perfekte
Ort! Hier treffen wir uns unter der Woche in kleinen Gruppen, um zu reden, zu
beten, zu singen, ein paar Games zu zocken und einfach eine gute Zeit zusammen zu haben. Wenn du auf der Suche
nach einer passenden Neon Crew bist,
melde dich bei Moritz Rotheneichner
und er findet mit dir zusammen eine.
12
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JUGENDKIRCHE
++NEON NIGHTS+++
Die Sommerferien neigen sich dem Ende zu. Das bedeutet auch, die Neon
Nights starten wieder zweiwöchentlich am Freitag um 19:30 Uhr. Einen super
Start gibt es am Freitag, 10.09. gemeinsam mit Johannes Schneider - verpass ihn
nicht und sei mit dabei.
Jule Brückner

JUGENDKIRCHE

+++NEON NIGHTS+++
Freitag, 10.09.
Freitag, 24.09.
Freitag, 08.10.
Freitag, 22.10.
Freitag, 05.11.
Freitag, 19.11.

freitags // 19:30 Uhr

Wir freuen uns darauf,
dich kennenzulernen!

DU WILLST NICHTS MEHR VERPASSEN?
DANN MELDE DICH FÜR UNSEREN NEWSLETTER
AUF UNSERER HOMEPAGE AN:
www.ecclesia-kirche.de
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SUPPORT-KIRCHE

FRÜHJAHRSPUTZ
2021
Habt ihr es bemerkt? Alles blinkt und
glänzt nach unserem Frühjahrsputz,
der durch die Corona-Verschiebung
fast schon zu einem Sommerputz
wurde!
Über 50 fleißige Helferlein wuselten
in tropischer Hitze auf unserem Gemeindegelände umher und reinigten
Fenster, Wände, Tische, Türen, die Küchen wurden gewienert, Kühlschränke abgetaut, Böden gewischt, Unkraut
gejätet, Wege gekehrt, Regenrinnen
gesäubert, hinter – unter – neben
und vor der Bühne wurde ausgemistet – die Kinderkirche von unten nach
oben gekehrt – und sogar Schrauben
sortiert!!!
Das alles geschah mit viel Freude und
Spaß. Wir sind Gott einfach unendlich
dankbar für unser Gelände und Gebäude, die uns so viele Möglichkeiten
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geben unseren Auftrag zu leben. VIELEN DANK euch ALLEN, die ihr geholfen habt!

Und ganz nebenbei haben wir uns
super unterhalten, neue Menschen
kennengelernt, leckere Bratwurstbrötchen verspeist und Putztipps
gesammelt. Unser Resümée: absolut
lohnens- und wiederholungs-wert!!
Unser Date für das nächste Frühjahr steht schon: 26.03.2022 – und
wir hoffen, dass es dieses Mal dabei
bleibt.

Sparkasse Roth * IBAN: DE32 7645 0000 0430 2725 59 * BIC: BYLADEM1SRS
Raiffeisenbank Roth (Baukonto) * IBAN: DE35 7646 0015 0007 8630 04 * BIC: GENODEF1SWR
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