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Lieben und geliebt werden

Du sollst den Herrn, deinen Gott, 
lieben von ganzem Herzen, mit 
ganzer Hingabe, mit all deiner 
Kraft und mit deinem ganzen 
Verstand. Und deinen Nächsten 
sollst du lieben wie dich selbst. 

Lukas 10,27

In diesem Bibelvers finden wir 
ganz klare Aufforderungen, 
wie und wen wir lieben sollen.  
 
Du sollst Gott lieben!
Du sollst deinen Nächsten lieben!
Du sollst dich selbst lieben!

Die Voraussetzung für jede 
gesunde zwischenmenschliche 
Beziehung ist die Liebe Gottes 
- nicht, ob er dich liebt, sondern 
zu erkennen, dass er dich 
bedingungslos und grenzenlos 
liebt. Wenn du darin gefestigt bist, 
fällt es dir auch leicht, dich selbst 
und andere zu lieben.

Selbstliebe hat nichts mit Selbstsucht 
zu tun. Wenn du dich selbst liebst 
und annimmst, so wie Gott dich 
angenommen hat, bist du frei von 
Selbstsucht.  Gerade diese Grundlage 
fehlt einem selbstsüchtigen 
Menschen. Deshalb versucht er, auf 
der menschlichen Ebene von anderen 
zu holen, was er vermeintlich sonst 
nicht kriegen kann.

Sich selber zu lieben bedeutet, mit 
sich zufrieden zu sein, ob andere dich 
mögen, dich bestätigen, dir zujubeln 
oder nicht. Du hast deine Sicherheit 
in Christus gefunden und bist 
deshalb unabhängig vom Lob oder 
Anerkennung anderer Menschen. Du 
bist frei, so zu leben, wie Gott es will, 
anstatt zu versuchen, den Menschen 
zu gefallen und von ihnen Liebe zu 
verdienen. Entscheide dich dazu,
dich nicht vom Beifall anderer 
abhängig zu machen.

Verbringe viel Zeit mit deinem 
Himmlischen Vater und lerne, die 



Predigt 
verpasst? 

Hast du eine Predigt verpasst 
oder möchtest du sie nochmals 
hören?
Kennst du einen Menschen, dem 
du gerne diese Predigt schenken 
möchtest?

Unter diesem Link
www.life-unlimited.church/
predigten.html

kannst du alle Predigten 
kostenlos anhören oder 
downloaden.

Alternativ kannst du jede Predigt 
an der Info als CD kaufen (1,50 €).

Gedanken, die er über dich hat, zu 
deinen eigenen zu machen.
Ein stolzer Mensch vergleicht sich 
ständig mit anderen und muss in 
seinen eigenen Augen immer besser 
abschneiden. Es fällt ihm schwer, 
andere zu respektieren oder gar zu 
loben.

Selbstliebe jedoch zeichnet sich 
aus in Demut, Selbstannahme, 
Selbstrespekt und Weisheit.
Bist du von Gottes Liebe erfüllt, dann 
nimmst du dich demütig an, wie Gott 
dich geschaffen hat und dankst ihm, 
dass er dich wunderbar gemacht 
hat. Du siehst die Stärken, die er dir 
gegeben hat und bist auch fähig, all 
das Wunderbare zu sehen, das Gott 
in deine Mitmenschen gelegt hat. 
Denn du hast gelernt, nicht nur dich 
mit Gottes Augen zu sehen, sondern 
auch die anderen.
Kein wiedergeborener Christ kann 
behaupten, dass er keine Liebe hat.

Denn die Liebe Gottes ist 
ausgegossen in unsere Herzen durch 
den heiligen Geist, welcher uns 
gegeben worden ist. 

Römer 5,5

Gottes Liebe in dir ist mehr als 
genug, dich selber anzunehmen 
und zu lieben. Danach gib diese 
bedingungslose Liebe weiter an 
deinen Ehepartner, deine Familie, 
deine Geschwister in der Gemeinde 
und selbst an deinen Nachbarn, der 
Gott noch nicht kennt!

Toni & Cornelia



konnte eine Zeit nicht arbeiten und  
nicht mehr richtig schlafen. 

Eigentlich wurde mein ganzer Alltag 
unheimlich beschwerlich. Es war in 
mir ein Gefühl, das ich weder kannte 
noch in Worte fassen konnte. Ärzte 
konnten mir nicht weiterhelfen. 
Mit dem Auto konnte ich nicht mal 
mehr zwei Kilometer fahren, ohne 
dass mich Angst und Panik wieder 
umkehren ließen. 

Es verging etwa ein halbes Jahr. Dann 
sagte ich zu meiner Frau Claudia: “So 
geht es nicht weiter, ich muss was 
tun, sonst drehe ich noch durch...
deshalb rufe ich unseren Pastor 
Toni an und frage ihn, ob wir beten 
können.”

Pastor Toni sagte ja. Also machte ich 
mich mit dem Auto auf den Weg nach 
Tomerdingen, wo er damals wohnte. 
Ich war noch keinen Kilometer 
unterwegs und musste anhalten, weil 
ich beinah unerträgliche Schmerzen 
verspürte.

Beten hilft.

Eines Morges im Jahr 1997 fuhr ich 
mit dem Auto von Langenau nach 
Göppingen. Es war ein schöner 
Sommertag. So weit, so gut - 
bis kurz vor Geislingen: Plötzlich 
wurde meine Haut im Gesicht 
pelzig. Dieses eigenartige, mir bis 
dato unbekannte Gefühl, breitete 
sich schnell auch auf die Brust und 
beide Arme aus. Es war, als wenn 
sich alles abschaltete, fühlte sich 
ganz taub an. 

Angst und Panik breiteten sich in 
mir aus: Ich dachte: “Jetzt ist alles 
vorbei, ich sterbe und komme 
nicht mehr lebend zu Hause 
an. Ich musste mit dem Auto 
anhalten. Nach einiger Zeit konnte 
ich mich auf den Nachhauseweg 
machen, den ich aber drei Mal 
unterbrechen musste, um dann 
endlich anzukommen. Mir ging 
immer wieder die Kraft aus. Mir 
ging es dann lange nicht gut, 

Meine 
Geschichte 
mit Gott
verfasst von
Helmut Schuster



Ich dachte, das ist der Teufel, der ja 
nicht will, dass es mir besser geht, 
wenn ich bete. Ich sagte zum Teufel 
„Du hältst mich nicht davon ab, mit 
Pastor Toni zu beten.” Dann bin ich 
weitergefahren und ohne weiteren 
Halt angekommen. Pastor Toni hat 
mit mir gebetet und ich spürte, wie 
alles von mir abfiel. Die Angst, die 
Panik - alles weg.

Wenn wir Gott bitten und dafür 
beten, dann hilft er uns. Wir müssen 
es nur tun. Jetzt nach fast 20 Jahren 
ist immer noch alles gut. Gott ist für 
uns da, wenn wir bitten.

Bittet, so wird euch gegeben; suchet, 
so werdet ihr finden; klopfet an, so 
wird euch aufgetan. Denn wer da 
bittet, der empfängt; und wer da 
sucht, der findet; und wer da anklopft, 
dem wird aufgetan.

Matthäus 7, 7-8

Helmut Schuster

Wenn du eine tolle Geschichte 
mit Gott erlebt hast, dann 
freuen wir uns, wenn du sie mit 
uns teilst. 

Björn ist dein zuständiger 
Ansprechpartner und sagt dir, 
wie es geht.

b.bezjak@levelup.jetzt



ganz speziell von mir für die Gemeinde 
erwartet und was ich von Gott und der 
Gemeinde an Gewinn für mein Leben 
erhalte.

Im zweiten Teil des Wachstumspfades 
wird besprochen, wie man Jüngerschaft 
ganz praktisch im Alltag erleben kann.
Was konntest du persönlich aus diesem 
Teil für dich mitnehmen?
Ein Jünger Jesu zu sein bedeutet, ihm 
nachzufolgen und versuchen, ihm immer 
ähnlicher zu werden. Dazu benötige 
ich Wissen über Gottes Wort, den Mut 
und auch die Disziplin, es für mich im 
Alltag umzusetzen, das „Gespür“, auf 
den Heiligen Geist zu achten sowie die 
Erfahrungen von Geschwistern. 
In konzentrierter Form ist deshalb die 
Gemeinde mit ihren Gottesdiensten, 
Dreamteams und Megagruppen der 
ideale Nährboden für genau das. Je 
öfter ich in der Gemeinde bin, desto 
mehr lerne ich von Gottes Wort, desto 
häufiger habe ich den Mut, Gottes 
Willen – auch diszipliniert – auszuführen. 
Im Life Unlimited kann ich nicht nur 
von Geschwistern lernen, sondern auch 
selbst meine Erfahrungen weitergeben.

Im dritten Teil geht es darum, deine 
Gaben zu entdecken, die Gott in dich 
hineingelegt hat.
Welche persönlichen Gaben hast du bei 
dir entdeckt?
In dem Gabentest habe ich nichts 
entdeckt, was ich nicht schon vorher 
ziemlich genau wusste. Durch das was 
(bzw. wie) ich bisher im Beruf, im Alltag, 
bei meinen Hobbys, aber auch schon 
früher in der Gemeinde leidenschaftlich 
gemacht habe, wusste ich schon, dass 
das viel damit zu tun hat, was Gott in 
mich gelegt hat. Schön war für mich, 
die Gewissheit zu verfestigen, dass Gott 
mir die Gaben gegeben hat, um seinen 
Willen zu tun und dass es deshalb immer 

Teilnehmer
Thomas Betzler

Im  ersten Teil des Wachstumspfades 
wird erklärt, warum die Gemeinde für 
uns wichtig ist.
Welche persönliche Erkenntnis 
konntest du aus diesem Teil 
mitnehmen?
Ich war schon von der Gründung 
bis 2003 Mitglied in der Vorgänger-
Gemeinde „Missionszentrum 
Immanuel“ und habe mich im 
Sommer letzten Jahres nun neu 
entschieden, Teil des Life Unlimited 
zu sein. Vorausgegangen war ein 
intensiver Austausch mit Gott über 
dieses Thema. Dabei hat er mir klar 
den Eindruck gegeben, dass ich hier 
Beständigkeit für mein Leben finden 
werde. Sofort war klar: Mit meiner 
Entscheidung möchte ich auch 
Mitglied der Gemeinde sein; so habe 
ich den Wachstumspfad „in Angriff 
genommen“. 

Zwar habe ich schon einiges über 
Gottes Vorstellungen von Gemeinde 
gehört, aber das noch nie auf mich 
individuell beziehen können. Ich 
fand es erstaunlich, wieviel Gott 

Wachstums-
pfad

Entdecke Dein neues Leben!



Unlimited nicht „einfach so“ 
Mitglied sein kann. Jedem, der 
den Wachstumspfad besucht, wird 
aufgezeigt, wie wichtig es für Gott 
ist, ihn an der Gemeinde aktiv zu 
beteiligen, wie wichtig es für ihn selbst 
ist, in der Gemeinde zu sein und wie 
wichtig es für die Gemeinde ist, ihn 
in die Gemeinschaft aufzunehmen. 
Seit ich das deutlich erkennen 
konnte, habe ich in vielen Bereichen 
meines Lebens die anfangs erwähnte 
Beständigkeit gefunden - für mich 
ein wunderbarer Beweis für die Treue 
Gottes.

mit Freude umgesetzt werden kann.
Sehr wichtig ist auch, dass die 
Gemeindeleitung die Gott gegebenen 
Gaben eines Einzelnen nicht missachtet, 
sondern bei jedem die Weiterentwicklung 
aber auch die Einforderung dieser Gaben 
voranbringen will.

Im vierten Teil erfährst du, wie du deine 
Leidenschaften und deine Persönlichkeit 
mit deinen Gaben verknüpfen kannst.
Mit welcher Erkenntnis konntest du den 
Wachstumspfad für dich abschließen 
und wie hat er dir geholfen, dein neues 
Leben zu entdecken?
Ich habe erkannt, dass man im Life 

Info:

Weißt du, was unsere Gemeinde ausmacht? Wenn nicht, dann besuche den Wachs-
tumspfad und erfahre mehr darüber. Der Kurs findet jeden Sonntag (Jan./März/Mai/
Juli/Sept./Nov.)  um 8.30 Uhr  statt. Es ist ein modulares System, d.h. ein verpasster 
Baustein kann im nächsten Term einfach nachgeholt werden.

Sonntag 07.05.2017       Thema Gemeinde/Vision
Sonntag 14.05.2017       Thema Jüngerschaft
Sonntag 21.05.2017       Thema Persönlichkeit/Gaben/Leidenschaft
Sonntag 28.05.2017       Thema Bündnis/Dream-Teams

Jeder kann jederzeit einsteigen, es bedarf keiner Anmeldung. 
Mach mit, es lohnt sich! 
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Menschen mit Jesus bekannt machen. 
     Finde und lebe Deine Bestimmung. 
             Lebe im Sieg. 
           Wir sind eine Gemeinde für jede Nation.

Unsere Vision:

Essensanmeldung:

Annette Unseld 
Telefon: 07340 / 92 19 18
Handy: 0160 / 99 212 410
a.u.unseld@t-online.de

*Anmeldeschluss Donnerstag 
  20.04. bzw. 18.05.2017 
  bis 17 Uhr 
  per e-mail bis 20 Uhr

10:00 Uhr
Gottesdienst mit Abend-
mahl, Kids Zone

So
02/04

18:30 Uhr
epic

Sa
08/04

10:00 Uhr
Gottesdienst mit Kids Zone

So
09/04

17:00 Uhr
Royal Rangers Stammtreff 

Fr
07/04

19:30 Uhr
Glaubensgrundkurs

Mi
12/04

18:30 Uhr
epic

Sa
15/04

10:00 Uhr
Auferstehungs-Gottesdienst  
mit Kids Zone

So
16/04

18:30 Uhr
epic

Sa
01/04

10:00 Uhr
Karfreitag-Gottesdienst mit 
Abendmahl und Kids Zone

Fr
14/04

19:30 Uhr
Glaubensgrundkurs

Mi
19/04



Menschen mit Jesus bekannt machen. 
     Finde und lebe Deine Bestimmung. 
             Lebe im Sieg. 
           Wir sind eine Gemeinde für jede Nation.

Legende : epic > Jugend (ab 12 J) / Kids Zone > Kinderprogramm (0-12 J) / Royal Rangers > christliche 
                   Pfadfinder / EQUIP TLT > Teamleiter Treffen  

8:30 Uhr
Wachstumspfad Teil 2

10:00 Uhr
Gottesdienst mit Kids Zone

So
14/05

8:30 Uhr
Wachstumspfad Teil 3

10:00 Uhr
Gottesdienst mit Kids Zone 
und Wassertaufe

Anschließend gemeinsames 
Essen*

So
21/05

8:30 Uhr
Wachstumspfad Teil 1

10:00 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahl 
und Kids Zone

So
07/05

8:30 Uhr
Wachstumspfad Teil 4

10:00 Uhr
Gottesdienst mit Kids Zone 
19:00 Uhr
Sound of Heaven

So
28/05

18:30 Uhr
epic

Sa
22/04

So
23/04

10:00 Uhr
Gottesdienst mit Kids Zone

Anschließend gemeinsames 
Essen*

17:00 Uhr
Royal Rangers Stammtreff 

Fr
28/04

18:30 Uhr
epic

Sa
29/04

19:30 Uhr
Glaubensgrundkurs

Mi
17/05

14:00 Uhr 
Royal Rangers Aktionstag

18:30 Uhr
epic

Sa
06/05

17:00 Uhr
Royal Rangers Stammtreff

Fr
12/05

18:30 Uhr
epic

Sa
20/05

18:30 Uhr
epic

Sa
27/05

17:00 Uhr
Royal Rangers Stammtreff

Fr
26/05

10:00 Uhr
Gottesdienst mit Kids Zone 
und MEGA -Messe

So
30/04

19:30 Uhr
Glaubensgrundkurs

Mi
03/05

18:30 Uhr
epic

Sa
13/05



Welcher Bibelvers ist dein Schlüsselvers
für diese Aufgabe?

Mein Schlüsselvers ist : 

Alles kann ich durch Christus, der mir 
Kraft und Stärke gibt.

Philipper 4, 13

Was motiviert dich in diesem Dream-
Team und an dieser Aufgabe?

Meine Motivation ist nicht nur die gute 
Gemeinschaft und  Zusammenarbeit 
im Team, sondern vor allem der 
direkte Kontakt zu den Leuten. Es ist 
wirklich schön, hierbei immer wieder 
die Möglichkeit zu bekommen, ins 
Gespräch mit den Leuten zu kommen. 
Man lernt als Ordner, Menschen 
lächelnd zu empfangen - egal, ob sie 
den Gottesdienst zum ersten Mal oder 
regelmäßig besuchen

 
Justin Ndengue

Willkommensteam

Was gefällt dir am besten in deinem
Dream-Team?

In diesem Dream-Team gefällt es mir, 
Gott als Ordner dienen zu dürfen. 
Dabei habe ich einfach große Freude 
daran, hilfsbereit und für die Leute da 
zu sein, wenn sie mich brauchen.

Was sind deine hauptsächlichen
Aufgaben?

Meine hauptsächlichen Aufgaben 
bestehen darin, Leute herzlich im 
Gottesdienst willkommen zu heißen 
und dafür zu sorgen, dass sie sich wohl 
fühlen und merken können, dass der 
Gottesdienst in einer angenehmen 
Atmosphäre stattfindet.

Dream
Team

Dienstbereich
Mitarbeit



Aleyah Kletting 

Ich fi nde es cool, dass es die Möglichkeit 
gibt, eine christliche Jugendgruppe zu be-
suchen. Denn man ist unter der Woche viel 
unter Nichtchristen, man hört und sieht Din-
ge, die einem nicht gut tun.
Ich fi nde es schön, am Samstag in die Ju-
gend zu kommen und von christlichen Men-
schen umgeben zu sein. Man merkt dann 
selber, wie gut es einem tut, sich mal aus-
zusprechen oder für einander zu beten und 
Kraft zu tanken. Dort fühlt man sich willkom-
men.
Die Gemeinschaft ist toll; es gibt immer et-
was Leckeres zu essen.
Ich bin jetzt fast 3 1/2 Jahre in der Jugend 
und organisiere das Gastroteam, was super 
viel Spaß macht.
Um 18:30 Uhr beginnen wir mit dem Lob-
preis, bei dem man neue Kraft tanken und 
hören kann, was Gott einem zu sagen hat. 
Ich fi nde es schön, Gott zu loben und zu 
danken - für all das, was er für mich getan 
hat. Außerdem kann ich auch einfach mal 
meine Probleme bei ihm abgeben. Danach 
kommt immer eine ermutigende Predigt, 
die du in deinem Alltag auf jeden Fall an-
wenden kannst. Wir lesen in der Bibel: Ich 
persönlich bin immer überrascht und höre 
etwas, das ich davor nicht so gut verstan-
den habe. Man wächst persönlich durch 
die Predigten und lernt Gott immer besser 

kennen. Am Ende der Predigt gehen wir 
in die Kleingruppen und tauschen uns 
aus: Dazu bekommen wir Fragen von 
unserem Jugendpastor. Danach, wenn 
jemand ein Anliegen hat, beten wir. 
Zum Schluss gibt es Snacks - worüber 
ich mich immer sehr freue sowie über 
die tolle Gemeinschaft.

Wir lernen, was in seinem Wort steht, 
Gott dabei an die erste Stelle zu setzen 
und seinen Geboten zu gehorchen. Ich 
fi nde, manchmal ist es schwer, alles an-
zuwenden; aber durch Jesus schaffen 
wir alles! Es ist wichtig, dran zu bleiben 
und ihm nach zu folgen. So lernt man, 
ihn zu lieben ... und wenn man ihn liebt, 
dann wird es auch nicht mehr so schwer 
sein, alles umzusetzen, was in der Bibel 
steht. „Denn man schafft alles, durch 
den, der dich stark macht.“ Dieser Bi-
belvers hilft mir einfach, dran zu bleiben 
und nicht gleich aufzugeben, wenn das 
nächste Hindernis kommt.

Denn der Herr, euer Gott, ist barm-
herzig. Er gibt euch nicht auf und lässt 
euch niemals untergehen. Für immer 
hält er an dem Bund fest, den er mit 
euren Vorfahren geschlossen hat. Denn 
das hat er geschworen.

5.Mose 4,31

Samstags 18:30 Uhr
Jugend



Buch
Vorstellung

Von Beate Klinger
INFO-Team

Bernd C. Trümper: Quality Time. 
Bewusst miteinander leben und 
die Zeit wertvoll nutzen.

 … und kauft die Zeit aus, denn die 
Tage sind böse. (Schl2000)

Epheser 5,16

Als ich das Buch von Bernd Trümper 
las, kam mir immer wieder Eph 5,16 
in den Sinn, als Gott uns sagt, wir 
sollen unsere Zeit wertvoll nutzen; 
denn diese ist für uns begrenzt.

“Was würden Sie tun, wenn sie 
86.400€ zur freien Verfügung hätten? 
[…] Es gibt nur eine Bedingung: Am 
Ende des Tages darf kein Cent mehr 
übrig sein […] Jeden Tag unseres 
Lebens erhalten Sie […] 86.400 
Sekunden Zeit.“ (Bernd C.Trümper: 
Quality Time)

Dieser Vergleich steht direkt am 
Anfang des Buches und hat mich 
hellwach werden lassen. Ich war 
sofort gespannt, was noch kommen 
wird - und ich wurde nicht enttäuscht.

Trümper weist in seinem Buch darauf 
hin, dass wir mit unserer Zeit sorgsam 
umgehen sollen und wir, trotz aller Hektik 
und Termindruck im Alltag, nicht das 
Wesentliche aus den Augen verlieren 
sollten: unsere Familien, Mitmenschen 
und Gott.

Er empfiehlt in seinem Buch, dass wir 
regelmäßig Zeit, Qualitätszeit (Qualitiy 
Time = QT) sozusagen, mit den 
wichtigsten Personen im unserem Leben 
verbringen sollen.

Das Schöne an diesem Buch ist, dass 
es uns nicht nur die Wichtigkeit von 
gemeinsamer Zeit ans Herz legt, sondern 
dass es auch eine Art Handbuch sein 
kann, wie wir diese konkret umsetzen 
können.

Neun verschiedene Personenkreise 
werden genannt, mit denen wir QT 
haben sollten: Ehepartner, Kinder, 
Eltern, Familie, Freunden, Menschen 
aus beruflichen Hintergrund, mit sich 
selbst und mit Gott.

Er beschreibt, warum es wichtig, ist 
QT mit der jeweiligen Person zu haben 
sowie die Schwierigkeiten, die sich 



einem dabei in den Weg stellen können 
(Finanzen, das Umfeld usw.), und er 
macht Vorschläge zur tatsächlichen 
Umsetzung.

Da seine eigenen Erfahrungen mit 
der Umsetzung der QT die Grundlage 
dieses Buches sind, bekommen wir 
auch Einblick darin, wie wirksam die QT 
jeweils sein kann und welche positiven 
Effekte sich für alle Beteiligten ergeben 
können.

Trümpers Schreibstil ist flüssig und 
angenehm, so dass es auch für den 
Ungeübten oder Wenigleser gut lesbar 
ist.

Mich hat das Buch inspiriert, auch in 
meinem Leben QT verstärkt einzuplanen 
bzw. umzusetzen, weil mir wieder 
bewusst wurde, wie wichtig es ist, meine 
Zeit sinnvoll zu nutzen.

Ich wünsche allen, die sich entscheiden, 
dieses Buch zu lesen, dabei viel Freude 
und Erkenntnis für die Anwendung im 
eigenen Leben.

Quality Time. 
Bewusst miteinander leben und 

die Zeit wertvoll nutzen.

Autor(en): Bernd C. Trümper 

ISBN-13: 9783864702150

19,99 € Incl. 7% MwSt. 



Seit ich 12 bin, habe ich mit 
kurzen Unterbrechungen immer in 
Kindergottesdiensten mitgearbeitet. 
Seit 2011 auch in unserer Gemeinde, 
wo ich schnell die Leitung des 
Adlerteams (1.-3. Klässler) über-
nommen habe.

Die letzten zwei Jahre haben mein 
Mann und ich in der Nähe von 
Reutlingen gewohnt, damit er dort 
sein Studium beenden konnte. 
Obwohl ich auch dort sofort 
wieder in den Kinderdienst in einer 

Ramona Rollenhagen
 

Ich hatte das große Vorrecht, 
schon als kleines Kind Jesus 
kennenzulernen und in einer 
Gemeinde aufzuwachsen.
Sonntagsgottesdienst, aber vor 
allem auch der Kindergottesdienst 
gehören für mich also schon 
immer zum Sonntag - zuerst als 
Teilnehmerin und später auch als 
Mitarbeiterin.

Kids
Zone

Dienstbereich
Leitung



Gemeinde eingestiegen bin, blieb 
das Life Unlimited doch immer unsere 
Heimat.
Vor einem knappen Jahr hat das 
Gemeindeleitungsteam mich dann 
gefragt, ob ich die Bereichsleitung 
für Kidszone übernehmen möchte. 
Nach einigen Wochen Gebet haben 
wir uns entschieden, kündigten 
unsere Wohnung und sind im 
November letzten Jahres zurück 
gekommen.
Ich hatte einen wunderbaren Start 
mit dem gesamten Kidszone-
Team und freue mich total auf die 
Zusammenarbeit und die Schritte, 
die wir gemeinsam gehen werden, 
um unsere Vision zu verwirklichen: 
die Kinder mit Jesus bekannt zu 
machen und sie in eine lebendige 
Beziehung zu unserem himmlischen 

Vater zu führen!
Ich liebe diesen Dienst und weiß, 
dass ich hier genau am richtigen 
Platz bin! Was kann es Besseres 
geben, als sich in die nächste 
Generation zu investieren, zu 
sehen, wie sie im Glauben 
wachsen und zu starken Männern 
und Frauen Gottes werden ... und 
zu sehen, wie mit den Kindern das 
ganze Team (einschließlich mir) 
immer mehr und mehr wächst, 
jeder Einzelne seine Berufung 
erkennt und ausübt! Wie sehr 
jubelt der ganze Himmel über 
jedes Kind, das sich entscheidet 
seinen Weg mit Gott zu gehen?! 
Daran hat jeder einzelne 
Mitarbeiter seinen Anteil! 

Was für ein Vorrecht!
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Life unlimited // Pfaffenweg 21, 89231 Neu-Ulm 
www.life-unlimited.church // Tel: 0731 / 725 49 82
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Kontakt

Pastor Toni Heule
Zeisigweg 12a
89278 Nersingen

Fon: 0731 / 725 49 82
Fax: 07308 / 92 47 50
Mob: 0174 / 952 18 48

Royal Rangers
Daniel Gerhard
Fon: 07343 / 92 98 072
gerhard_daniel@hotmail.com

epic (Jugend)
Josua Tim Ehmer
josuatehmer@gmail.com

Gebetsteams
Giovanna Gerhard
Fon: 0172 / 625 02 93
giovannagerhard@hotmail.com

Care-Team
Simone Bezjak
Fon: 07353 / 981 90 52
s.bezjak@monob.biz

Kurse und MEGA-Gruppen
Cornelia Heule
Fon: 07308 / 92 47 40
cornelia.heule@life-unlimited.church
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