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Liebe Geschwister und Freunde im ChristusForum Deutschland,
in einer Kurzbiografie über Eric Liddell ist mir noch mal neu bewusst geworden
wieviel Aussagekraft unser Leben hat, wenn wir es von Gott prägen und unsere
Prinzipien von Gott bestimmen lassen.

Liddell war die schottische Hoffnung auf eine Goldmedaille bei den Olympischen Spielen
1924. Seine Bestzeiten auf der 100m-Strecke gaben jedem Schotten die große Hoffnung
auf eine nahezu sichere Goldmedaille. Daher war es für alle Beteiligten ein großer
Schock, als Liddell seinen Start beim 100m-Rennen absagte. Das Rennen war auf einen
Sonntag gelegt worden und dies konnte er mit seinen Prinzipien nicht vereinbaren. Er
stieß damit auf großes Unverständnis bei Fans wie auch bei Trainern. Nichtsdestotrotz
blieb er bei seiner Entscheidung, da es ihm nicht um den Sieg, die Goldmedaille oder
den damit verbundenen Ruhm ging. Sein tiefer Antrieb war, allein Gott die Ehre zu geben
mit allem was er tut. Er fand sich bestätigt, als ihm nach seiner Entscheidung ein Zettel
zugesteckt wurde mit einem Auszug aus 1.Samuel 2,30:
"…Wer mich ehrt, den ehre ich auch…"

Liddell entschied sich dann, statt der 100m die 400m zu laufen. Als Sprinter wurden ihm
aber keinerlei Chancen ausgerechnet. Allerdings ging sein Finallauf in die Geschichte
ein, weil er dieses Rennen mit einer beachtlichen Leistung gewann und damit die
Goldmedaille über 400m erhielt.

Über Liddell gibt es noch unglaublich viel zu erzählen, da er mit seinem tiefen
Gottvertrauen schließlich auch noch nach China ging, um dort als Missionar tätig zu sei.
Eines aber blieb für Liddell immer im Fokus, dass er seinen Prinzipien treu blieb und
seine Entscheidungen dahingehend abwog, allein Gott die Ehre geben zu wollen.

Vielleicht bieten die kommenden Tage Zeit, um sich mal darüber Gedanken zu
machen, welche Prinzipien für Dich unumstößlich sind, weil Gott sie Dir aufs Herz
gelegt hat!

Dominik Zahn
Gemeindeberater BEN-Team im Bereich Gemeinden gelingen
im ChristusForum Deutschland
Pastoralreferent in der EFG Gusternhain

HisStory in Grassau
Nach 14 Monaten Corona-bedingter Zwangspause konnte im Juni die erste HisStoryAusstellung stattfinden. Dafür sind wir sehr dankbar. Hier der Bericht aus Grassau:

"Trotz Coronazeit konnten wir als kleine Christliche Gemeinde Grassau diese sehr
informative Ausstellung vom 23.-29.06.2021 durchführen. Zwar mussten wir aus
gegebenem Anlass auf Gruppen verzichten, jedoch sind wir froh, dass über 50
gemeindefremde Personen vorbei kamen, um sich über Inhalt, Entstehung und
Verbreitung des christlichen Glaubens zu informieren.

Wir als Gemeinde haben dadurch mehrere wertvolle Impulse erleben dürfen.
Einmal brachte uns diese Ausstellung näher zusammen. Wir haben an einer
gemeinsamen Sache gearbeitet, die unser aller Herzensanliegen ist. Wir möchten gerne
gemeinsam den Menschen die Botschaft unseres Herrn Jesus weitergeben. Dann haben
wir erlebt, wie sowohl die Ortsgemeinde als auch die Presse uns wohlgesonnen ist und
die Ausstellung unterstützt hat. Zum Dritten konnten wir mit einzelnen Menschen über
das Evangelium reden und hoffen, dass ein Pärchen auch einen angebotenen
Glaubenskurs mitmacht. Und zum vierten waren wir wieder mit der Ausstellung im
Ortsgespräch. Auch dies sehen wir als sehr wertvoll an, denn so, wie ein Kranker wissen
muss, wo der Arzt ist, so müssen auch Menschen, die auf der Suche sind wissen, wo
Hilfe zu finden ist.
Wir sind somit dem ChristusForum Deutschland sowie Reinhard Lorenz sehr dankbar für
diese Ausstellung und empfehlen sie gerne weiter. Wer den Presseartikel der
Lokalzeitung lesen möchte, kann über diesen Link dorthin kommen."

Für September und Oktober sind weitere Ausstellungen in den Nachbarorten Traunreut
und Tittmoning geplant. Dazwischen ist HisStory im August in Blankenfelde bei Berlin zu
sehen.

Andreas Schmidt
Referent Evangelisation und Ausstellungen
im ChristusForum Deutschland

A.Schmidt@ChristusForum.de

M4 Ready
In den letzten Newslettern hast Du bereits einiges über M4 erfahren. Dass es um
den Missionsauftrag geht. Dass es um Teams geht. Dass es um einen begleiteten
Teamprozess geht.
Hier erklärt Henry Dittrich, inwiefern es um DICH PERSÖNLICH gehen könnte.
Bei M4 Ready.

Unser Fokus 2021: Jünger werden
Urlaubszeit ist Lesezeit. Viele haben in
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„Jünger werden“ zusammengestellt.
Gern könnt Ihr uns auch Eure Literaturempfehlungen zum Jahresthema schicken, am
besten mit einem kurzen Statement, warum das Lesen dieses Buches wertvoll für Euch
war. Zu den Buchempfehlungen und weiteren Anregungen zum Thema
Jüngerschaft geht es hier.

Quietschfidel!
Im Oktober startet die erste inklusive Abenteuerfreizeit von Forum Wiedenest:
Quietschfidel! Dazu haben wir Fragen, die uns Damaris Berndt aus dem kite-Team gerne
beantwortet:

Wieso eine inklusive Abenteuerfreizeit?
„Weil uns die Vielfalt und Einzigartigkeit von Kindern begeistert. Weil es gerade solche
Kinder häufig schwerer im Leben haben, die der aktuellen Norm nicht entsprechen – sei
es wegen einer Behinderung, einer Verhaltensauffälligkeit oder des sozialen
Hintergrunds. Weil Gott jedes einzelne Leben geschaffen hat und mit Liebe begleitet.
Diese Annahme und Wertschätzung sollen durch Quietschfidel zum Ausdruck kommen.“

Was ist das Besondere an Quietschfidel?
„Das Besondere an Quietschfidel ist, dass sich die Kinder nicht dem Programm anpassen
müssen, sondern wir das Programm an die Bedürfnisse der Kids anpassen. Das ist
möglich

durch

eine

überschaubare

Teilnehmeranzahl,

ein

kompetentes,

interdisziplinäres Team sowie ein an die Teilnehmer orientiertes Angebot von Spiel, Spaß
und individuellen Aktivitäten.“

Quietschfidel ist ein echtes Herzensthema von Damaris und ihrem Team. Umso mehr
freuen sie sich, wenn die Freizeit im Oktober tatsächlich stattfinden kann, nachdem sie
sie bereits zweimal wegen Corona verschieben mussten.

Werde Quietschfidel-Botschafter!
Wie bei jeder neuen Freizeit braucht es Menschen, die diese Neuigkeit verbreiten. Wer
in Deinem Bekannten- und Freundeskreis hat auf eine Freizeit wie Quietschfidel nur so
gewartet? Welches Kind in Deiner Gemeinde sollte unbedingt eine Einladung zu
Quietschfidel bekommen? Oder bist Du selbst interessiert? Dann melde Dich gerne bei
Damaris, die sich darauf freut, Dich und Dein Kind kennenzulernen.
www.quietschfidel.wiedenest.de
•

11.10. - 15.10.2021

•

CVJM-Freizeitzentrum Rodenroth

•

15 TeilnehmerInnen (8-12 Jahre)

Damaris Berndt
Mitarbeiterin kite-Team Forum Wiedenest

berndt@wiedenest.de

Gemeinsam – statt einsam
Die Sonne brennt auf uns herab. Schönstes Wetter in Hannover am 27.06.2021. Wir, die
Evangelisch-Freikirchliche

Gemeinde

Hannover-Bachstrasse,

feiern

unseren

Gottesdienst im öffentlichen Park unweit unserer Gemeinde. Hunderte von Wohnungen
liegen direkt am Park. Die Fenster sind geöffnet. Neben den ca. 80 Besuchern hören
viele an den Fenstern der Wohnungen zu.

Schon zum dritten Mal veranstalten wir diesen Open-Air-Gottesdienst in unserem
Stadtteil, weil wir raus wollen zu den Leuten. Wir wollen unseren Glauben sichtbar
machen. Der Lockdown hat viele Nöte in den Beziehungen aufgezeigt. Wir wollen ein
Gemeinschaftsevent dagegenstellen. Ein buntes Programm machte den Gottesdienst
kurzweilig. Wir erlebten ergänzende Elemente zum Thema „Gemeinschaft“ in der
Lobpreiszeit mit der Musikband (wie schön ist es wieder zu singen!), in der Pantomime
der Teenager, im lebendigen Programm für Kinder und in der Message. Der rote Faden
des Gottesdienstes gab uns das Erleben des Matthäus mit Jesus am Zollhaus. Die
zentrale Aussage war, dass Du Ruhe in Deinem Lebensschiff und in Deinen
Beziehungen erleben kannst, wenn Du eine Verankerung Deines Lebens in Gott
erfährst. Du brauchst nicht einsam sein, Jesus ist bei Dir.
Neben Getränken und Snacks freuten wir uns über erlebte Gemeinschaft. Der nächste
Open-Air-Gottesdienst wird schon sehnsüchtig erwartet.

Gerald Klatt
Pastoralreferent EFG Hannover-Bachstrasse
Leiter Gemeindeberatung BEN-Team im ChristusForum Deutschland

Studienreise nach Israel erst 2022
Die theologisch - archäologische Studienreise "Begründet glauben" kann wegen
der Corona-Pandemie und den entsprechenden Maßnahmen leider in diesem Jahr
nicht wie geplant stattfinden. Aber für das nächste Jahr gibt es schon einen
konkreten Termin: 14.11. – 27.11.2022.

Hier findet Ihr bereits jetzt detaillierte Informationen zur Reiseroute und es besteht
die Möglichkeit, sich unverbindlich vormerken zu lassen. Für Fragen und weitere
Infos steht Gerd Quadflieg als Reiseleiter gerne zur Verfügung.

Gerd Quadflieg
Gemeindeberater BEN-Team im ChristusForum Deutschland
und Gemeindereferent der EFG Rüsselsheim

G.Quadflieg@ChristusForum.de

Veranstaltungen in der Vorschau
Hinweis: Aktuelle Änderungen aufgrund der Corona-Pandemie entnehmt bitte den
Hinweisen der jeweiligen Veranstalter.
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