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SERVE THE CITY

Mein Leben – eine Botschaft

SAVE THE DATE

Gemeindefreizeit 2022 light

LICHTBLICK
Magazin der Ecclesia Kirche Roth und Hilpoltstein

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
DEZEMBER

JANUAR

FEBRUAR

Und der Engel
sprach zu ihnen:
Fürchtet euch
nicht! siehe, ich
verkündige euch
große Freude, die
allem Volk widerfahren wird;

Viele sagen:
„Wer wird uns
Gutes sehen
lassen?“ HERR,
lass leuchten
über uns das
Licht deines
Antlitzes!

Freut euch darüber, dass eure
Namen im Himmel verzeichnet
sind!
Lk 10,20

Ps 4,7

Luk 2,10

Wir wünschen auch allen unseren Kindern, Gästen und Freunden,
die in diesen Monaten Geburtstag haben, alles Gute und Gottes Segen!
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WEIHNACHTEN

Mein Leben – eine (Weihnachts-) Botschaft
Und sie steht schon wieder vor der Tür: die Advents- und Weihnachtszeit!
‚Immer dasselbe – jedes Jahr dieser Stress‘ – kommen dir auch solche oder ähnliche
Gedanken bei diesem Thema?
Wenn es uns schon so geht, obwohl wir um dieses Riesen-Geschenk wissen, dass wir
in der Menschwerdung Gottes haben – wie viel mehr den Menschen um uns herum,
die nur diesen kleinen Ausschnitt eines gewaltigen Heils- und Rettungsplans Gottes
kennen und den auch häufig ‚verfälscht‘ hinter Konsum und Kitsch!
Wir wollen dieses Jahr Advent und Weihnachten NEU ERLEBEN! Dieses ‚alte Fest‘
neu entdecken – das große Ganze hinter dieser Geschichte um das Kind in der Krippe
wahrnehmen und vor allem den Menschen um uns herum nahebringen.
2021 Jahre nach Christus machen wir uns auf den Weg Weihnachten neu zu erleben.
- In unserer Adventspredigtserie „Weihnachten neu erleben“
an allen vier Adventssonntagen
Sei dabei, und entdecke die Liebe Gottes zu den Menschen ganz neu, verteile die Flyer
für die Adventspredigtserie – sei mutig und lade ein und bete für ‚deine‘ Menschen!
- Mit unserer Buch-Aktion „Weihnachten neu erleben“
Seit dem November-Mittendrin läuft unsere Adventskalender-Buch-Aktion:
Kauf ein Buch und erhalte ein weiteres als Geschenk für einen lieben Menschen; das
Buch enthält vom 1. Dezember ab bis Heilig-Abend 24 ansprechende Impulse, die die
Geschichte von Gott und die beste Botschaft der Welt lebendig und persönlich machen! (Man kann natürlich auch mehrere Bücher kaufen;)
- Mit unseren drei starken Heilig-Abend-Gottesdiensten
um 14:30 Uhr – um 16 Uhr – um 17:30 Uhr
Wir werden auch hierfür rechtzeitig Einladungsflyer ausliegen haben – schnapp dir
welche und lade ein!
Und sei natürlich auch selbst dabei – vielleicht auch in einem Team, das bei den Gottesdiensten oder dem Vor- und Nachbereiten unterstützt - und vor allem die Gottesdienste im Gebet vorbereitet!

- Mit wertvollen Geschenken für deine Lieben – auf unserem Büchertisch:
Wir werden vom 1. bis 3. Advent immer nach den Sonntags-Gottesdiensten unseren
Büchertisch aufgebaut haben (draußen im Zelt vor dem Ein-/Ausgang – DANKE Ella
& Alwin).
Dort findest du eine tolle Auswahl an guten Geschenken für Kinder und Erwachsene,
Kalender, Bibellesepläne für 2022, christliche Romane, Biografien, und vieles mehr!
Mit deinen Geschenken kannst du einen echten Unterschied machen!
„Siehe ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird; denn euch
ist ein Erretter geboren, welcher ist Christus, der Herr!“ aus Lukas 2
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VORSTELLUNG

GEMEINDE VOR ORT
Familie K. hat sich aufgrund der räumlichen Nähe für die Ecclesia Roth entschieden. Wer mehr über Marina und Tobias mit ihren Kids Mirjam, Joschua
und Samuel erfahren möchte, den laden sie ein, sie in Schwanstetten zu besuchen.

H

allo liebe Ecclesia-Gemeinde,
wir sind Marina und Tobias mit
unseren Kindern Miriam (7), Joschua (3) und Samuel (1) und wohnen in
Schwanstetten. Seit dem Frühjahr diesen
Jahres besuchen wir die Ecclesia-Gottesdienste in Roth und seit Herbst auch eine
Kleingruppe. Wir haben im Sommer am
Kompass-Kurs teilgenommen und uns
dafür entschieden, Mitglieder der Gemeinde zu werden.
Ursprünglich kommen wir aus der Freien
Christengemeinde in Langwasser, wo wir
uns im Sommer auch verabschiedet ha-
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ben. Mit wachsender Kinderanzahl und
deren Alter sowie einem Arbeitswechsel
von Tobi nach Roth, waren wir eigentlich
nur sonntags in Langwasser. Es wuchs
in uns nach und nach der „Wunsch“, Gemeinde doch etwas lokaler zu haben.
Auch war uns wichtig, unseren Kindern
die Möglichkeit zu geben, Freundschaften
auch im Alltag wachsen zu lassen – was
sich durch mehr räumliche Nähe leichter
umsetzen lässt.
Wollt ihr mehr über uns wissen? Dann
sprecht uns an. Gerne dürft ihr auch einmal (oder öfters) bei uns vorbeikommen!

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

CAMISSIO 2021

Eine Woche Ferienspaß, Action und ganz viel Jesus
Die Kinderkirche hat den bekannten
In der 5. Sommerferienwoche herrschte richtig viel Leben in unserer großen
Halle und auf dem gesamten Gelände.
Das Camissio-Team rückte mit 23 hoch
motivierten Mitarbeitern an und bereitete den 82 angemeldeten Kids bestimmt
die coolste Zeit in diesem Sommer. Sie
prägten die Jungs und Mädels nicht nur
mit viel Einfühlungsvermögen in der
Kleingruppen-Zeit sondern gaben bei
den großen Plenumsveranstaltungen
mit viel Spaß, Tänzen, Liedern und lustigen Theater-Szenen die beste Botschaft
der Welt an sie weiter. Merksätze wie
"Gott liebt seine Kinder", "Für Gott ist
nichts unmöglich" oder "Gott ist immer
treu" verpackten sie in ihrem Jahresthema: " Die geheimnisvolle Pyramide"
spielerisch. Und Action im Freien kam
6
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natürlich auch nicht zu kurz. Der mitgebrachte Spielpark aus Hüpfburgen, Parcours und Wasserrutsche war bestimmt
das Highlight der Kids und begeisterte
auch den ein oder anderen Zaungast.
Bei der Familienparty zum Wochenabschluss bekam jedes Kind noch seine
ganz persönliche Charakter-Karte von
seinem Gruppenleiter überreicht und
konnte so auch eine Ermutigung über
die Woche hinaus mitnehmen.
Wir sind Jesus sehr dankbar für tolles Wetter, leckeres Essen vom Caterer „Verrückte Kocherei – Auf Draht“
(auch dank euren großzügigen Spenden beim „Kuchenpaket-Verkauf “) und
eine rundum gelungene Woche in der
Freundschaften entstanden und Kinderherzen geprägt werden durften.
Herzlichen Dank auch an alle Gastfa-

KINDER
milien, bei denen die Camissio-Mitarbeiter nicht nur Übernachtungsgäste
sein durften, sondern ein wertvoller Teil
der jeweiligen Familien wurden. Mit
einem gemeinsamen Abendessen und
viel gemeinsamer Action auf dem Abenteuerpark drückten die Mitarbeiter am
Mittwochabend ihre Dankbarkeit ihnen
gegenüber aus und auch die ein oder
anderen Gasteltern nutzten die Gelegenheit auf der Wasserrutsche oder der
Hüpfburg wieder Kind sein zu dürfen.
2023 kehrt das Camissio-Sommercamp

wieder nach Roth zurück.
Bis dahin werden wir 2022 unseren
Kinder-Gottesdienst „KidsAlive“ einmal monatlich noch evangelistischer
gestalten und somit rund ums Jahr auch
kirchenfremden Kindern die Möglichkeit bieten mit viel Spaß, Action und
ihren Freunden Jesus kennenzulernen
und Anschluss in der Kinderkirche zu
finden.
Stefanie Deisenrieder
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MISSION

SALAMA!

Die sechsköpfige Familie Frank ist seit gut einem halben Jahr in Madagaskar
und startet bei ihrem Missionswerk Nehemia durch.

S

eit gut einem halben Jahr sind
wir nun in Madagaskar. Was für
eine Zeit! Wir haben ein neues zu
Hause gefunden, durften es einrichten,
sind mit der Madagassisch Sprachschule
durchgestartet und konnten die ersten
Arbeiten bei unserem Missionswerk
Nehemia durchführen.
Und auch für unsere Kids ist es spannend. Seit September besuchen sie die
englischsprachige Schule bzw. den Kindergarten. Der Einstieg war nicht ganz
einfach und zum Teil gepflastert mit
Hausaufgaben bis zum Abendessen.
Doch mittlerweile herrscht Alltag, so
dass sich eine gewisse Routine eingebürgert hat. Inzwischen haben sie Freunde
8
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gefunden. Wir sind voll in Madagaskar
angekommen.
Besonders bewegend finden wir hier die
Einzelschicksale, denen wir in unserem
(Arbeits-)Alltag begegnen. Immer wieder werden wir um Hilfe angefragt und
müssen entscheiden, wer unser Nächster
ist und wo wir gerade helfen können. Ein
Mann zum Beispiel, dem plötzlich beim
Steineschlagen (das ist seine Arbeit) ein
kleines Steinchen mit voller Wucht ins
Auge schoss. Da er sich den Arzt nicht
leisten konnte, wurde die Entzündung
immer schlimmer und schmerzvoller.
In seiner Not hat er sich dann an uns,
dem Nehemia Werk, gewandt. Da wir
ihn und seine Familie im Rahmen der

MISSION
wöchentlichen „Bible Studies“ betreuen,
haben wir uns dafür eingesetzt, die Augen OP finanziert zu bekommen, die er
normalerweise nie selbst hätte bezahlen
können.
Es ist wunderbar, hier und da helfen
zu können. Wir versuchen, so viel wie
möglich von unserem Erlebten in unsere Youtube Videos zu packen, denn
fast jede Woche passiert etwas Außergewöhnliches. Auf unserem Kanal lassen
wir außerdem wesentliche Aspekte unserer Arbeit einfließen. So konnten wir
beispielsweise im Oktober Gelder für
die Familien sammeln, welche sich die
Schule sonst nicht leisten hätten können. Dadurch wurden 1.600 Kindern in
unserem Wirkungskreis am Rande der

Hauptstadt die Schule finanziert. Bildung in Madagaskar ist ein so wichtiger
Schritt, um den Weg aus dem Kreislauf
der Armut zu finden.
Es macht Spaß, hier leben und arbeiten
zu dürfen. Wir sind Gott extrem dankbar, dass er uns den Weg vorbereitet hat
und immer wieder neue Herausforderungen schenkt.
Dabei sind wir eng mit euch verbunden,
haben viel Kontakt nach Deutschland
und schauen auch hin und wieder online im Gottesdienst vorbei.
Ganz liebe Grüße aus Madagaskar, wo
wir jetzt mitten im Sommer stecken!
Stefan und Nela
mit Jamila, Jaro, Philine und Salome
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TRAUER

Manfred
1952 - 2021
‚Er wird alle ihre Tränen abwischen.
Es wird keinen Tod mehr geben; kein Leid und keine Schmerzen,
und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein.
Denn was früher war, ist vergangen.‘
Offenbarung 21; 4
Wir nehmen Abschied von Manfred, schauen dankbar auf viele Jahre des
gemeinsamen Unterwegs-Seins für Gottes Reich zurück und dürfen getröstet
sein mit dem Wissen, dass er jetzt bei Jesus ist und alle Schmerzen und Leid
weit hinter ihm liegen.
Unsere Gedanken und Gebete gelten Elfriede und der ganzen Familie – dass
bald die große Traurigkeit vergeht und viele, wunderbare Erinnerungen
bleiben!

10

LICHTBLICK Winter 2021

FREUDE

Micha

*24.08.2021 - 02:31 Uhr - 53 cm - 3700 g

ZUKUNFT DES LICHTBLICKS
Seit Ende 2014 hat sich Nicki in unseren Gemeindebrief investiert und mit Kreativität und redaktionellem Verständnis und viel Detailarbeit ein Format entwickelt,
dass in unserer Kirche sowohl gerne gelesen als auch gerne weitergegeben wird.

Mit dem Start der ersten neugestalteten Auflage im Januar 2015 sind in dieser
Zeit 33 Ausgaben erschienen, mit einer Gesamtauflage von 8.250 Heften, die wir
an unsere Gemeinde und an unsere Gäste verteilen konnten.
Jetzt ist mit fünf Kindern die Zeit-Reserve so eng geworden, dass Nicki die Verantwortung für den Lichtblick abgeben muss und nur noch als Unterstützer aktiv
sein kann.

Lieber Nicki, wir wollen an dieser Stelle unser ganz herzliches Dankeschön ausdrücken und die vielen investierten Stunden würdigen - wir haben durch dein
Engagement sehr profitiert.
							Benjamin Bläsius
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JUGENDKIRCHE

+++ NEON NEWS +++
Alle wichtigen Neuigkeiten aus der Jugendkirche auf einer Seite
+++JESUS SAVES CON 21/22+++
Du hast noch keine Pläne für die Winterferien, willst aber unbedingt eine
gute Zeit mit deinen Freunden haben?
Dann ist unsere JesusSavesConference
perfekt für dich! Wir veranstalten gemeinsam als Neon Deutschland zwei
Silvesterkonferenzen in Frankfurt am
Main. Das heißt nicht nur wir als Neon
Roth verbringen eine starke Zeit, sondern Jugendliche aus ganz Deutschland
kommen dafür zusammen und rutschen
gemeinsam ins neue Jahr. Die Freizeiten
finden vom 28.12. - 30.12.2021 und vom
31.12. - 02.01.2022 statt. Wir können
dir verraten: Die JesusSavesConference
wird das Highlight deines Jahres 2021
und der perfekte Start ins Jahr 2022!
+++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,
12
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melde dich bei Moritz Rotheneichner
und er findet mit dir zusammen eine.
++NEON NIGHTS+++
Alle zwei Wochen feiern wir Jugendgottesdienst, sogenannte Neon Nights.
Am Freitag, 03.12. um 19:30 Uhr gibt
es einen fantastischen, evangelistischen
Gottesdienst mit dem Gastsprecher
Sam Bayer aus Ulm/Ehingen. Diese
Neon Night ist perfekt für deine Freunde, die Jesus noch nicht kennen. Lade
deine Freunde ein und sei mit dabei.
Das solltest du nicht verpassen. Weitere
Termine für die nächsten Neon Nights
sind:

+++NEON NIGHTS+++
Freitag, 17.12.
Freitag, 14.01.
Freitag, 28.01.
Freitag, 11.02.
Freitag, 25.02.
Wir freuen uns darauf,
dich und deine Freunde
kennenzulernen!
Jule Brückner

SUPPORT-KIRCHE

WINTERFEST
2021
DANKE an alle Alltags-Helden, die bei
unserem WINTER-FEST gut gelaunt
und fleißig gewerkelt haben! Nun
kann der Winter kommen!

Ca. 30 Leute – von Jung bis Alt – aus
allen unseren Kirchen (Junge Kirche,
Familienkirche, Standort Hilpoltstein, Supportkirche) – waren im
Einsatz: haben Laub geblasen und
gerecht, Bauzäune aufgeräumt, Bretter verstaut, Obstbäume geschnitten,
Schirme und Pavillons eingemottet,
den Verbindungsgang leer geräumt,
Unkraut vom Hallensockel entfernt,
Stühle winterfest gelagert, altes Holz
zersägt, Geranienkästen geleert…..
und ganz nebenbei viele gute Gespräche geführt, neue Menschen kennengelernt und dabei leckere Marmeladenbrote und Weißwürste verspeist!!
Hier die Beweis-Fotos:
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SUPPORT KIRCHE

Cleanfix
Team

Welches ist das größte Team unserer
ganzen Kirche? In dem vielleicht auch
du bist? => Yeah – unser CleanfixTeam!
Seit vier Jahren besteht unser CFT
(Cleanfix-Team) in dieser Form schon.
Ein wirklicher ‚Musketier-Gedanke‘:
einer für alle und alle für einen - und
im Prinzip wir alle für das Haus Gottes!
DANKE ...
vor allem an unsere CFT-Organisatorinnen, die immer dafür sorgen, dass
die 18 Teams Woche für Woche am
Start sind, Erinnerungen schreiben
und den Herzschlag unserer Supportkirche (‚Wir wollen dienen‘) in einer
14
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Su
Kir ppor
ch t
e

guten Art und Atmosphäre weitergeben und leben.
Wir haben gemerkt, dass gerade diese Organisatorinnen erleben, mehr
Verantwortung für Kirche zu übernehmen und hierbei auch erfahren
haben, geistlich und persönlich zu
wachsen und sich dadurch auch in
‚größere‘ Aufgaben hineinzuwagen.
Seit Beginn wurde es zu einer guten Gewohnheit, dass sich alle CFTVerantwortlichen zweimal im Jahr
treffen, um zu reflektieren, sich auszutauschen und zu optimieren. Beim
letzten Treffen am 27.10.21 wurde u.
a. folgendes besprochen:

SUPPORT KIRCHE
1.
Alle ca. 150 Personen sind
derzeit auf 18 Teams verteilt; dies
wird sich ab Januar 2022 ändern: wir
werden alle Personen auf nur noch 15
Teams verteilen und haben das Ziel
eine stabile Teamstärke von 8 – 10
Leuten zu haben.

2.
Die ‚entfallenen‘ drei Teams
werden von unserer Rumänischen
Gemeinde, die schon seit mehreren
Jahren ihre Gottesdienste bei uns feiern, gestellt. Das freut uns sehr, dass
auch sie diesen Dienst-Gedanken mit
uns teilen und umsetzen. DANKE!!
3.
Außerdem
wurden
die
Dienstkarten etwas angepasst – entsprechend der Feedbacks aus den
Teams.
4.
Die Karten wurden auch etwas reduziert: durch die ab Januar
stärkeren Teams können nun voraussichtlich alle Dienste und somit noch
mehr Sauberkeits-Qualität pro Putztag erreicht werden.
5.
Alle Reinigungskarten, die
wir bisher kaum an unseren Samstagen geschafft haben (z. B. Keller säubern, Fenster putzen), wollen wir in
unseren Jahresaktionen „Frühjahrsputz und „Winter-fest“ umsetzen.

6.
Seit ein paar Wochen haben
wir drei neue, professionellere Staubsauger, da es mit den alten doch etwas
Probleme gab.

Am Ende jedes o. g. Treffens wird
meist noch einige Zeit geredet – hier
gibt es immer wieder CFT-Episoden,
die zum Schmunzeln führen. In all
den Jahren ist eine Sache immer wieder ein Thema:
Wie junge Familien mit all ihren Kids
dabei sind und die Kleinen mit Wischer und Staubsauger durch die Halle sausen oder auf dem Rücken von
Papa die unerreichbaren Spinnweben
herunterwedeln, … - da kann man
einfach nur stundenlang zuschauen,
schmunzeln und denken: genauso ist
Reich Gottes - alt und jung und mit
viel Spaß und Unbekümmertheit werden auch noch Werte an unsere kleinen weitergegeben – nach dem Motto
„Mein Leben eine Botschaft“!
Und an dieser Stelle: jedem Einzelnen
dieses großen wichtigen und etwas
anderen Teams:
Danke für deinen Einsatz!!

‚…und Gott, der ins Verborgene sieht,
wird es dir vergelten‘!!
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S AV E T H E D AT E

GEMEINDEFREIZEIT
lig h t

GEMEINDEFREIZEIT ‚LIGHT‘ – dahinter verbergen sich vier spannende Tage:
Donnerstag, 16. Juni (Fronleichnahm = Feiertag)
- wir wollen gemeinsam einen Ausflug machen!!
- Alle gemeinsam – von Jung bis Alt!
- wohin genau, wird noch rechtzeitig verraten!!

Freitag, 17. Juni
- wir starten in ein gemeinsames Wochenende voller Gemeinschaft, starken
Predigten, Zeiten des Lobpreises und Gebets
- um 19 Uhr in der TSV-Halle
- wir werden einen Gast-Sprecher und eine Worship-Band haben – lass dich
überraschen!
Samstag, 18. Juni – FamilienTag
- ab 9:30 Uhr geht es los – für Jung und Alt
- es wird ein fröhliches Kinderprogramm für alle Kids geben
- unser Gast-Sprecher wird uns mit in ein spannendes Thema nehmen
- wir Essen – Reden – Lachen – Staunen – Beten – Wachsen … miteinander

Sonntag, 19. Juni – Gottesdienst mit Taufe und anschließendem Picknick
- es wird einen 11-Uhr-Gottesdienst mit Taufe geben
- voraussichtlich Open-Air
- wir feiern Entscheidungen für Jesus
- wir genießen einen entspannten Mittag/Nachmittag und können gestärkt
aus diesen Tagen in unseren Alltag starten!!
MERK DIR DIESE DATEN VOR – wir freuen uns auf JEDEN von euch!!
Nähere Infos – auch zur Anmeldung - erhaltet ihr in den nächsten Wochen.
16
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GEBET

1 4 TA G E
des Gebe ts
„Und es geschah… da machten sie sich früh auf, beim Aufgang der Morgenröte, und umzogen die Stadt nach dieser Weise siebenmal….“
Josua 6; 15
Ein neues Jahr beginnt und auch wir wollen uns als Kirche früh aufmachen
und Gott suchen!

Vielleicht hast du in deinem Leben auch ‚Städte mit festen Mauern‘ – wir wollen um Durchbrüche beten, uns von Gott Richtung und Weisung erbitten, Sein
Reden in unser Leben und unsere Kirche hören und Großes von unserem Gott
erwarten!

Unsere 14-Tage-des-Gebets in Roth, Hilpoltstein, Schwabach und Weißenburg
Von Montag bis Freitag (10.01. – 14.01. und 17.01. – 21.01.) von 6 Uhr bis 7
Uhr
- in Roth im Neubau
- in Hilpoltstein ….
- in Schwabach im Evangelischen Haus, 2. OG
- in Weißenburg bei Familie …
Und samstags (15.01. und 22.01.) von 8:30 Uhr bis 9:30 Uhr online.
In der ersten Woche, am 12. Januar, 19:30 Uhr, findet am Mittwoch auch wieder unser MITTENDRIN statt:
Auch hier wollen wir mit gemeinsamen Lobpreis, Gebet und Abendmahl eine
starke Zeit mit Gott und miteinander erleben!
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U N S E R E S TA D T

SERVE
THE
CITY
Kreisstadt-Jubiläum 2022

MEIN LEBEN – EINE BOTSCHAFT
Diesen Jahresschwerpunkt hat uns Gott als Kirche auf’s Herz gelegt und am 7.
Mai haben wir eine super Gelegenheit dies für unser Stadt Roth ganz konkret
zu leben:
Im Zuge des Kreisstadtjubiläumsjahrs 2022 wollen auch wir als Ecclesia-Kirche in Erscheinung treten und unserer Stadt etwas Gutes tun:
Es wird an diesem Samstag
- Von 11 Uhr bis 15 Uhr einen Trödelmarkt auf unserer Wiese geben

- Und wir werden zwei ‚Familien-Zauber-Shows mit Mr. Joy, einem christlichen
Zauber- und Aktionskünstler, in unserer Halle haben!!
voraussichtlich um 15 Uhr und um 16:30 Uhr

Beides sind tolle Gelegenheiten in Roth und Umgebung sichtbar zu werden
– Freunde und Bekannte einzuladen und Gott und unsere Kirche bekannt zu
machen!
Das wollen wir uns nicht entgehen lassen – und auch gerne dafür beten (z. B.
für gutes Wetter…)!
18
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