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Liebe Geschwister und Freunde im ChristusForum Deutschland,
viele freuen sich auf die nächsten Wochen, jetzt wo der Sommer da ist, der Urlaub vor
der Tür steht (hoffentlich ohne Flughafenchaos, mit dem richtigen Gepäck, ohne Stau).
Endlich Urlaub. Für mich gehört zu einem schönen Urlaubstag ein gemütlicher
Grillabend. Und wenn ich ans Grillen denke, dann verblüfft mich eine Begebenheit aus
dem Leben Jesu ganz besonders. Der HERR war auferstanden, seinen Jüngern schon
an

verschiedenen

Orten

unterschiedlich

begegnet

und

dann

das:

Petrus sagt: "Ich geh fischen…" ("ich muss mal raus"). Wir sagen in diesen Tagen:
"Endlich Urlaub" und haben den Wunsch auszuruhen, zu entspannen, neue Kraft zu
sammeln. Zeit mit der Familie oder Freunden verbringen, NEUES entdecken und
erleben… Einfach mal raus!

Nach einer zunächst ernüchternden Nacht von Petrus und seinen Freunden mit einer
anschließenden spektakulären Begegnung mit einem scheinbar Fremden am Ufer die
bahnbrechende Erkenntnis von Johannes, einem Freund und Vertrauten von Petrus: ES
IST DER HERR (Joh. 21,7). Und wie erlebten sie den HERRN in diesem Moment? „Als
sie nun an Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und Fisch darauf und
Brot.“ (Joh. 21,9)

Ich staune über diesen HERRN, der auch mein HERR ist:
•

Wie schafft es Jesus, auf offenem (Kohle)Feuer Brot und Fisch gleichzeitig zu
grillen (und das ohne Alufolie oder Grillschale)? Kannte er schon den Trick mit
der indirekten Hitze?

•

Wie schafft es Jesus, immer wieder aus einer banalen Alltagssituation seine Güte
Barmherzigkeit und Allmacht so zu demonstrieren, dass seine Jünger es
verstehen und diese Lektion für sie sehr erbaulich und nicht demütigend oder
ehrabschneidend ist…?

•

Kohlefeuer, das hat Petrus sofort an sein unrühmliches Versagen erinnert. Aber
Jesus stellt ihn am Kohlefeuer wieder liebevoll in seine Dienstgemeinschaft und
ermutigt ihn zum Dienst!!!

•

Brot und Fisch, das erinnerte sie an die große Speisung, wo die Jünger (fast)
nichts hatten, aber der HERR das bisschen, was sie hatten, segnete und am
Ende wurden alle satt und die Jünger standen gleichzeitig als Gebende und
Beschenkte da (jeder hatte einen vollen Korb, nur für sich).

Ich wünsche uns immer wieder diese außergewöhnlichen Begegnungen, ob im
Urlaub, beim Grillen oder im Alltag, wo uns plötzlich klar wird: ES IST DER HERR!

Euer
Frank Schimansky
Neues Vorstandsmitglied für die Region Mecklenburg-Vorpommern
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PFIJUKO 2022
Gerd und Judika Leupold (Jugendreferenten für die Ehe- und Familienarbeit bEHErzt im
ChristusForum Deutschland) waren bei der PFIJUKO in Siegen: "Thematisch ging es
anlässlich des Pfingstfestes so richtig „Back to the roots“. THE UNKNOWN GOD. – Der
unbekannte Gott. Von Gottes Trinität erscheint im Gegensatz zu Gott Vater und Gott
Sohn, Gott Heiliger Geist am wenigsten wirklich bekannt zu sein. Dabei wurde aufgezeigt,
dass Christsein ohne den Heiligen Geist nicht möglich ist, denn er verändert unser
Denken und bewirkt Früchte in unserem Leben, die wir allein niemals bewirken könnten."
Mehr lesen

10 Freudensprünge durch den Philipperbrief
"Senioren für Christus" ist ein Arbeitszweig der Diakonie PERSIS und zu ihrem Angebot
gehören u.a. Freizeiten. Erhardt Riedesel gibt einen dankbaren Rückblick auf die Freizeit
im Juni, die in Oberstdorf stattfand: "Themen waren zum Beispiel: Freude an Gottes Wort,
Freude aneinander, Freude an Geschwistern und der Gemeinde, Freude in Tälern
(Freude im Leid)."
Weitere Freizeittermine in diesem Jahr und Kontaktdaten sind hier zu finden:
Mehr lesen

Das Geld liegt auf der Straße, man muss es nur
finden - Ein Praxisbericht
Die EFG Güldene Pforte Ilmenau gibt Einblicke in gelungenes Fundraising für die
verschiedenen Bereiche ihrer Gemeindearbeit. Gemeindereferent Lukas Nickel erklärt:
"Es gibt eine große Schnittmenge zwischen unserer kirchlichen Arbeit mit Menschen und
verschiedensten sozialen Einrichtungen. Christuszentrierte Jugend- und Gemeindearbeit
beinhaltet natürlich auch den Dienst am Menschen. Dieses Anliegen fördert der Staat,
die Politik und andere gesellschaftliche Instanzen."
Mehr lesen

Dich schickt der Himmel - Erfahrungen in der
OASE Hersbruck zu unserem Jahresthema
"Dieser Tag verdient es, festgehalten zu werden. Es ist früh morgens und zwei Ukrainer
kommen auf den Hof. Mithilfe des Übersetzungsprogramms verstehe ich sehr schnell,
dass sich dieses Ehepaar ein kostenloses Fahrrad für jeden wünscht. (...) Gott wusste
das und schickte deshalb „just in time“ einen Mann auf den Hof, der uns sein Fahrrad
brachte, voll funktionsfähig - aber es tat ihm weh, sich zu trennen." Hanni Feldhoff aus
der EFG Hersbruck erzählt voller Leidenschaft von kleinen und großen Wundern und
Gottes spürbarem Nahesein in ihrer OASE.
Mehr lesen

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

Freiheit in Christus
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Ein Angebot des Christl.

Gemeinsam mit Forum

Die Herbstfreizeit für

Bildungszentrum Erz-

Wiedenest laden wir als

Senioren 55+ zum Thema

gebirge, der Kurs wird live

ChristusForum Deutschland

"Schritt für Schritt durch die

und online angeboten. In

zu dieser Tagung ein, bei

Bibel". In dieser Freizeit

diesen 11 Wochen lernst

der wir uns den

geht es Schritt für Schritt

Du, Dich so zu sehen, wie

Entwicklungen, Krisen und

durch das Johannes-

Gott Dich sieht:

Einflüssen auf unsere

Evangelium. Nachmittags

bedingungslos

Gemeinden stellen

ist Zeit für Wanderungen,

angenommen, sicher und

möchten. Die Zukunft der

Spaziergänge oder

bedeutungsvoll. Du lernst

Gemeinde liegt in der Hand

Ausflüge im herrlichen

(alte) Lügen abzulegen,

von Jesus Christus. Er baut

Westerwald. Abends bleibt

biblische Wahrheiten zu

Gemeinde, wir assistieren.

Gelegenheit für Berichte

verstehen, Dich mit Gott zu

Deshalb gibt es keinen

und Kurzvorträge aus dem

versöhnen und ermutigt und

Grund, den Kopf hängen zu

Leben.

zuversichtlich Deinen Weg

lassen – im Gegenteil:

Weitere Infos zur Freizeit

mit Jesus Christus

Wir können Hoffnung haben

und zur Arbeit von Senioren

weiterzugehen. Zu Infos

und geben, ermutigen und

für Christus:

und Anmeldung:

aus Frustration
herausholen.

Impressum:
ChristusForum Aktuell ist ein Angebot von ChristusForum Deutschland
im Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden K.d.ö.R
Schiebestr. 32 // 04129 Leipzig // Newsletter@ChristusForum.de
Newsletter abbestellen hier klicken
Bankverbindung: ChristusForum Deutschland
Spar- und Kreditbank Bad Homburg
IBAN: DE71 5009 2100 0000 4000 09 BIC: GENODE51BH2

