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Das Ziel nicht aus den Augen 
verlieren

Nein, ich bilde mir nicht ein, es 
schon geschafft zu haben, liebe 
Geschwister; aber eins steht fest: 
Ich vergesse das Vergangene und 
schaue auf das, was vor mir liegt.

Ich laufe mit aller Kraft auf das Ziel 
zu, um den Siegespreis droben zu 
gewinnen, für den Gott uns durch 
Jesus Christus bestimmt hat. 

Phil. 3,13-14 

Hast du dir auch schon folgende 
Fragen gestellt: Wozu diene ich 
Gott denn überhaupt? Warum 
opfere ich meine Freizeit, gebe 
von meinen Finanzen, verzichte 
auf  Familienzeit, Hobbys und 

Spaß? Was bringt 
mir das alles?
Im Alltag des 
Dienstes ist 
es manchmal 
sehr einfach, 
den Fokus zu 
verlieren. Man 
hat den Eindruck, 
sich im Kreis zu 
drehen, der Einzige 

zu sein, der etwas 
tut und dass das, was 

man tut, nicht einmal 
wahrgenommen oder 

geschätzt wird. 
Wenn wir aber unseren Fokus 

auf das Ziel gerichtet haben, 
können wir dasselbe sagen, was 

Paulus den Philippern mitteilte:  „Ich 
werde meinen Lauf vollenden und 
zwar so, dass ich als Sieger dastehe.“
 
Paulus hatte ein Ziel vor Augen, von 
dem er keinen Millimeter abwich.
Dieses Ziel war seine himmlische 
Berufung. Dafür gab er sein ganzes 
Leben, dafür saß er im Gefängnis, 
und für diesen Auftrag war er auch 
bereit zu sterben. Was motivierte 
Paulus zu solch einem Leben?
Im Hebräerbrief lesen wir, dass auch 
Mose dieselbe Gesinnung hatte: 
Aufgrund des Glaubens wollte Mose, 
als er groß geworden war, sich nicht 
mehr Sohn der Pharaotochter nennen 
lassen.  Lieber wollte er mit dem Volk 
Gottes misshandelt werden, als sich 
dem flüchtigen Genuss der Sünde 
hinzugeben.

Er war sicher, dass die Schätze 
Ägyptens nicht so viel wert waren 



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 €).

wie die Schmach, die auch wir für 
den Messias tragen. Denn er sah 
auf die Belohnung, die Gott für ihn 
bereithielt.

… Er ging entschlossen seinen Weg, 
weil er den unsichtbaren Gott vor 
Augen hatte. 

Hebr. 11, 24-27
 
Die Bibel sagt uns, dass Mose, 
anstatt sich auf natürliche Dinge zu 
konzentrieren, immer die Belohnung, 
ihn in der Ewigkeit erwartend, vor 
Augen hatte.
Diese schien ihm weit kostbarer 
als die Macht, der Ruhm und die 
Reichtümer Ägyptens.  Auch hatte 
Mose immer den unsichtbaren Gott 
vor Augen; das heißt: Sein Leben war 
von der Liebe Gottes, aber auch von 
Ehrfurcht gegenüber dem Heiligen 
Gott motiviert.

Lass‘ dich nicht von Gefühlen, 
negativen Erfahrungen, anderen 
Menschen oder Umständen davon 
abhalten, für deine  Berufung alles zu 
geben!
Lass’ dich nicht durch alle möglichen 
Dinge von deinem Ziel abbringen!
Gib dich mit nichts weniger zufrieden 
als mit dem, was Gott für dein Leben 
geplant hat!
So ist dir deine himmlische Belohnung 
gesichert - nicht erst in der Ewigkeit, 
sondern schon in diesem Leben auf 
Gottes Erdboden!

Toni & Cornelia



Meine 
Geschichte 
mit Gott
verfasst von
Willi Schmid

Eigentlich wollte ich in der 
katholischen Kirche bleiben!

Denn die Augen des Herrn 
durchstreifen die ganze Erde, um sich 
mächtig an denen zu erweisen, die 
Ihm von ganzem Herzen ergeben sind

2.Chr.16:9
 
Ich war etwa 40 Jahre jung und 
gerade mal wieder in einer 
Selbstfindungsphase.
Damals fing ich an, mich mit 
Meditation, Madras, Mundras 
und dergleichen zu 
beschäftigen.
Ich habe mich 
öfters in 
m e i n e 

Sauna zurückgezogen um zu meditieren. 
Ich habe, laut Meditationsanleitung, mit 
„OM“ angefangen, um vielleicht so in 
eine ungeahnte Tiefe zu kommen. Aber 
GOTT SEI DANK bin ich immer bei  Jesus 
heraus gekommen.

Zur gleichen Zeit war ich in der 
katholischen Kirche als Lektor aktiv (der, 
der die Messe liest), gewähltes Mitglied 
im Kirchengemeinderat und auch 
Stellvertreter des Vorstands.

So weit, so gut.

Allmählich fing ich an, mich auf Grund der 
Meditationserfahrung für diesen Jesus zu 
interessieren, dabei haben sich mehr und 
mehr Fragen aufgetan. “Warum musste 
Jesus am Kreuz sterben?” oder “wie 
passen Jesus, Gott und der Heilige Geist 
zusammen?” oder “die Auferstehung” 
oder, oder, oder. Aber in der Kirche waren 
einfach keine Antworten zu finden. Auch 
Gespräche mit unserem Diakon waren 
meist unbefriedigend. Dennoch wollte 
ich diesem und irgendwie auch meinem 
Gott  näher kommen und auch sein.
An einem Mittwochabend war ich 
in unserer kleinen Dorfkirche zum 

Gottesdienst und verspürte 
solch einen Wunsch, 

Gott mehr 
dienen zu 

w o l l e n . 
U n d 

a u s 



meinem tiefsten Herzenswunsch  heraus 
habe ich IHN gebeten, ob er nicht einen 
Diakon oder so etwas ähnliches aus mir 
machen möchte um IHM so dienen zu 
können?

Es kam aber anders!

Es war zufällig gerade das „Jahr der 
Bibel“ und ich kam zum ersten Mal 
mit Freikirchen in Berührung. Vorher 
wusste ich von "solchen" Kirchen, und 
für was sie stehen, überhaupt nichts.
Mein Arbeitsplatz ist die Kultur- und 
Tagungsstätte der Stadt Günzburg. 
Dort bin ich als Veranstaltungstechniker 
eingesetzt gewesen. 

Eben dort waren von verschiedenen 
Gemeinden, anlässlich des Jahrs der 
Bibel, unterschiedliche Veranstaltungen.  
Bei fast allen war ich wohl rein zufällig 
als Techniker eingesetzt. Und eben bei 
einer der Abendveranstaltungen habe 
ich mich  auf die letzte Aufforderung hin 
doch noch bekehrt. Ich habe meinen 
Regieplatz verlassen und bin zögerlich 
nach vorne gegangen und habe mich 
recht erwartungsvoll in die Reihe gestellt 
und gewartet, bis ich zur Lebensübergabe 
dran war, die ich dann auch vollzogen 
habe. Später habe ich erfahren, dass in 
allen freikirchlichen Gemeinden die im 
Forum zugange waren, für mich gebetet  
wurde.
Seitdem bin ich ein Nachfolger unseres 
Herrn Jesus Christus.
 
Gleich an meinem nächsten, freien 
Sonntag bin ich dann in die Freikirche 
in Günzburg,  bei der ich mich bekehrt 
hatte, gegangen  um Gottesdienst zu 
feiern. Ich war natürlich auf das Neue 
neugierig und suchte auch Antworten auf 
meine Fragen, die ich in einem späteren 
Alpha-Kurs auch teilweise beantwortet 
bekam. 

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

Es dauerte nicht lange, dann war das 
Interesse für die Pfadfinder “Royal  
Rangers” geweckt. Ich habe mich 
als Mitarbeiter eingeschrieben. Nach 
der erfolgten Grundausbildung NTC 
und NTT übernahm ich ein Team 
und fungierte schon bald auch als 
Stammwart.

Seither bin ich meinem Gott, Jesus 
und dem heiligen Geist dankbar für 
die Berufung und dass ich das volle 
Evangelium hören und weiter sagen 
darf.  Ich bin nicht religiösen Zwängen, 
wie ein Diakon in einer katholischen  
Gemeinde, unterworfen.  

Ich möchte mich auch an dieser Stelle 
bei allen bedanken, die für meine 
Lebensübergabe gebetet haben.
Es hat sich noch viel mehr in meinem 
Leben verändert. Aber das zu 
schreiben, nimmt den Umfang eines 
Buches ein.

Ist Gott nicht gut?  Halleluja, Amen.

Willi



Wie der Psalmist sagte: „Ich war froh, als 
sie zu mir sagte, lasst uns zum Hause des 
Herrn gehen“. 

Psalm 122, 1 

Ich bin ein stolzes Familienmitglied der 
Gemeinde „Life unlimited“. Ich wuchs 
in Nigeria als Gottesdienst-Besucher 
auf. Aber als Kind verstand ich nicht 
so ganz, warum ich mit meiner Mama 
zur Gemeinde gehen musste. Jeden 
Sonntag musste ich mit, sonst wurde ich 
dazu gescheucht. Aber letztlich machte 
es doch Spaß, ich mochte vor allem 
den Chor und das Zusammenkommen 
mit netten Leuten. Manchmal haben 
mich auch die an die Kinder verteilten 
Kekse und Cola gelockt… bis zu jenem 
wunderbaren Tag, an dem Gott meinen 
Vater nach monatelangem Koma zurück 
ins Leben holte. Ist das nicht großartig? 
Mehr als das: Es war ein lebendiges 
Zeichen, dass Gott lebt. So übergab ich 

mein Leben Christus. Ich erfuhr, 
weshalb man wirklich zur 

Kirche ging – sicher 
nicht wegen Keksen 

und Cola, sondern 
um im Leben den 
Willen Gottes 
zu erfüllen, in 
seinem Wort zu 
wandeln und 
zu wachsen 
sowie im Leib 
Christi gute 

Beziehungen zu 
bauen.

Zweiter Teil: 
Wie kann man 

Jüngerschaft ganz 
praktisch im Alltag erleben.

Im jugendlichen Alter kann es schwierig 
sein und zu vielen Versuchungen 
kommen, da wir jungen Leute mit 

Teilnehmer
Gavin Odase

Erster Teil: warum ist die Gemeinde 
für uns wichtig.

Ich verstehe, dass es in der 
Gemeinde nicht nur darum 
geht, mich selbst 
zu verwirklichen, 
sondern es ist ein 
Ort des Friedens, 
der Freude und 
ein Ort, an dem 
unser Herz und 
g e i s t l i c h e s 
L e b e n 
u n b e w u s s t 
durch Gottes 
Wort berührt 
werden. Es ist 
ein Ort, an dem 
wir alle einmütig 
zusammen kommen, 
um Gott zu loben und zu 
preisen, von Ihm ermutigt 
zu werden, um von Gottes Wort 
zu lernen und dabei geistlich zu 
wachsen.(Kolosser 3, 16; Hebräer 10, 
25)

Wachstums-
pfad

Entdecke Dein neues Leben!



der Bühne zu stehen und ein Megastar 
der Rapszene zu werden. Aber  
glaubt mir: Da habe ich meine Träume 
völlig falsch interpretiert – und wurde 
dadurch regelrecht von Gottes Willen 
weggerissen. 
Also beschloss ich, mein eigener 
Produzent zu werden und machte 
auch eine Ausbildung darin. Mein 
früherer Pastor Abraham Adohe 
(Assemblies of God Church, Nigeria) 
jedoch ließ mich wissen: „Gavin, du 
gehst in die falsche Richtung! Schon 
mal auf die Idee gekommen, dass die 
Menschenmengen in deinen Träumen 
nicht ein Publikum darstellt, sondern 
eher die Versammlung der Kirche?... 
Du musst deshalb noch mal intensiv 
ins Gebet gehen. Denn ich hatte eine 
Offenbarung, in der du einer großen 
Gemeinde als Pastor dienst, nicht als 
Rapper. Bedenke: 

‘Es gibt einen Weg, der dem 
Menschen richtig scheint, aber der 
mit Zerstörung endet.’ 

Sprüche 14, 12”

„Oh“, dachte ich mir, „er hat nur 
was gegen Fortschritt.“ Denn ich 
dachte: „Wie kann ich denn Pastor 
sein, Verfolgung leiden und in Armut 
leben, wie bei den ernsthaften 
Bibelpredigern in Nigeria üblich? Der 
will doch nur nicht, dass ich ein reicher, 
berühmter Rapper werde.“ So hab’ ich 
alles Mögliche versucht, um Gottes 
Berufung zu umgehen: aufgehört, in 
die Kirche zu gehen, zu evangelisieren 
und überhaupt noch irgendwas für 
die Kirche zu tun. Lange Rede, kurzer 
Sinn: Das Tonstudio, das ich eröffnet 
hatte, um als weltlicher Rapper 
mega-erfolgreich zu werden, hat mit 
mich so in die Zwangslage gebracht, 
dass ich letztlich nach Deutschland 
geflohen bin. Hier gelandet, hatte 

unserem Glauben zu kämpfen haben, mit 
dem Leben als Christ neue Verantwortung 
zu übernehmen und in Ehrfurcht vor Gott 
zu leben. Ich als junger Kerl könnte ja 
denken, Kirche und Christentum sei was 
für alte Leute: Schließlich könnte ich für 
meinen Teil ja meine Zeit eher mit Feiern 
oder sämtlichen unmoralischen Dingen 
zubringen, als in der Kirche. Die Bibel 
sagt dazu folgendes: „Wie kann ein 
junger Mann auf dem Pfad der Reinheit 
bleiben? Durch das Leben gemäß es 
Wortes Gottes.”

Der Wachstumspfad ist wirklich eine gute 
Möglichkeit, im Glauben zu wachsen. So 
hat er mich wieder daran erinnert, meine 
Jugendzeit für Gottes Reich zu nutzen 
und nicht erst die Zeit, in der ich alt bin. 
Als junge Leute sollten wir das Wort 
Gottes eifrig hören, denn der Glaube 
kommt durch das Hören des Wortes 
Gottes (Römer 10,17). Zudem sollten 
wir es lesen und darüber nachsinnen, 
um ein Leben nach dem Vorbild Christi 
zu leben: in unserer Einstellung, der Art 
zu sprechen sowie darin, das Wort zu 
studieren, aber auch anwenden, z.B. beim 
Evangelisieren unter unseren Freunden 
oder Verwandten, beim Arbeiten oder 
im Studium. Das habe ich persönlich 
aus diesem Teil des Wachstumspfades 
mitgenommen, meinem absoluten 
Lieblingsteil des gesamten Kurses 
übrigens.

Dritter Teil: deine Gaben entdecken, die 
Gott in dich hineingelegt hat.

Ich bin eine Schöpfung Gottes mit großem 
Talent und viel Potential. Dennoch 
gibt es immer wieder Hürden und 
Herausforderungen, dieses Riesen-Talent 
richtig auszuschöpfen. Ich kann euch 
sagen: Ich als Texter und Rapper träumte 
vor ein paar Jahren ständig davon, als 
Rapper vor Milliarden von Menschen auf 



In diesem Kurs habe ich rausgefunden, 
dass jeder von Gott ein Riesen-
Talent mitbekommen hat und 
gewisse Herzenswünsche – die aber 
doch manchmal irreführen und auf 
unmoralische Wege leiten, dabei den 
Weg Gottes für dein Leben regelrecht 
zerstören können (1. Johannes 4, 1). 
Der Kurs hat mir auch geholfen, mich 
wieder auf mein Gott gegebenes Talent 
zu konzentrieren, Gottes Reich zu 
verherrlichen und nicht das, was die Welt 
so alles zu bieten hat. Gott ist wunderbar, 
er liebt mich und er liebt uns. Ich bin so 
froh, dass er mir meine Sünden vergeben 
und mich als seinen Sohn aufgenommen 
hat. Obwohl die Welt mich ständig 
verurteilt hat, hat es Gott nie getan. 

Ehre sei dem Herrn und möge sein Reich 
für immer bestehen. 
Amen.

Gavin

ich ein so erstaunliches Treffen mit 
Pastor Toni Heule, der mir wiederum 
auch bestätigte: „Gavin, du bist von 
Gott berufen, aber ob als Pastor oder 
Evangelist – da bin ich noch nicht so 
ganz sicher.“
 „Das haste doch schon mal irgendwo 
gehört“, dachte ich mir und habe ihm 
dann erzählt, wie mich Gott wieder 
auf seinen Weg zurück (ähnlich wie 
beim Propheten Jona) und in Pastor 
Tonis Gemeinde geführt hat.
Während dieses Teils des 
Wachstumspfades habe ich den 
Gabentest gemacht, in dem meine 
Berufung auch bestätigt wurde. Dieser 
Teil hat mir geholfen, zu erkennen, 
nicht von meiner Berufung weglaufen 
oder gleich all meine Träume über den 
Haufen werfen zu müssen, sondern 
diese im Sinne Gottes und auf Basis 
seines Wortes.

Vierter Teil: Leidenschaften und 
Persönlichkeit mit deinen Gaben 
verknüpfen.

Info:

Weißt du, was unsere Gemeinde ausmacht? Wenn nicht, dann besuche 
den Wachstumspfad 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 03.09.2017       Thema Gemeinde/Vision
Sonntag 10.09.2017       Thema Jüngerschaft
Sonntag 17.09.2017       Thema Persönlichkeit/Gaben/Leidenschaft
Sonntag 24.09.2017       Thema Bündnis/Dream-Teams

Jeder kann jederzeit einsteigen, es bedarf keiner Anmeldung. 
Mach mit, es lohnt sich! 



Bereichs- 
arbeit

Jonatan Klinger

Gott hat schon Großes getan; und er 
wird noch Größeres tun.
Ich freue mich auf die neuen 
Aufgaben:  Bald werden wir auch in 
Laupheim Siege feiern, Menschen 
erreichen; und Leben werden sich 
positiv verändern, wenn Menschen mit 
Gottes Wort in Berührung kommen.

So laden wir euch herzlich ein, ein Teil 
dieser Außenstelle zu sein.
Wenn du gerne mitarbeiten möchtest, 
sprich mit deinem Dreamteam-Leiter.
Lasst uns zusammen mit unseren 
Pastoren Gottes Reich bauen.

Lasset uns aber Gutes tun und nicht 
müde werden; denn zu seiner Zeit 
werden wir auch ernten ohne Aufhören.

Galater 6:9
 

Lasst uns unser Bestes geben für 
unseren großen Gott!
Lasst uns dabei „schwitzen für 
Jesus“ - wie wir früher in der Jugend 
immer wieder sagten, um uns beim 
Herrichten der Räumlichkeiten für den 
Jugendgottesdienst jedes Mal  zu 
motivieren, die schweren Sofas zu 
tragen.
Wir danken euch allen im Voraus für 
eure Gebete, Mühe, eure Arbeit und 
euren Einsatz.

Nun ist es soweit! 

Wir kommen der Sternenvision ein Stück 
näher.
Der Stern steht für die Zentrale, das Life 
unlimited Neu-Ulm.
Die Spitzen sollen die kommenden 
Außenstellen veranschaulichen.

So ist es einfach begeisternd, nun mit 
einer Zacke beginnen können und zwar 
am Sonntag, den 24.09 mit unserer 
Außenstelle Life Unlimited in Laupheim. 

Wie sich der ein oder andere von euch 
vielleicht noch erinnern kann, hat unser 
Pastor Toni Heule einmal gepredigt, dass 
es kleine effizientere „Werkzeuge“ gäbe, 
um Menschen für Jesus zu gewinnen, 
zu halten und zuzurüsten als eine starke 
Gemeinde.

Wir sind begeistert dabei, mit euch 
Gottes Auftrag auszuführen, jetzt auch in 
Laupheim.

Als Außenstellen-Pastor möchte ich 
mich kurz noch einmal vorstellen: Ich bin 
Jonatan, 31 Jahre jung, verheiratet und 
Papa von zwei Kindern, und wir wohnen in 
Laupheim.
Ich freue mich, nun in die Berufung Gottes 
immer mehr hinein kommen zu dürfen.



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

Termine

August
September
Oktober

2017

Unsere Vision:

8:30 Uhr
Wachstumspfad Teil 2

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

So
10/09

8:30 Uhr
Wachstumspfad Teil 1

10:00 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahl 
und Kids Zone

So
03/09

10:00 Uhr
Gottesdienst mit Kids Zone

So
13/08

18:30 Uhr
epic

Sa
16/09

18:30 Uhr
epic

Sa
02/09

18:30 Uhr
epic

Sa
09/09

10:00 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahl 
und Kids Zone

So
06/08

8:30 Uhr
Wachstumspfad Teil 3

10:00 Uhr
Gottesdienst mit Kids Zone, 
anschließend gemeinsames 
Essen*

So
17/09

10:00 Uhr
Gottesdienst mit Kids Zone

So
20/08

10:00 Uhr
Gottesdienst mit Kids Zone

So
27/08

19:30 Uhr
EQUIP  Leiterkurs

Mi
13/09

Essensanmeldung:

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

*Anmeldung für gemeinsames 
Essen bis : 
- Donnerstag, 14. September
- Donnerstag, 12. Oktober



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 

18:30 Uhr
epic

Sa
07/10

17:00 Uhr
Royal Rangers Stammtreff 

Fr
27/10

So
29/10

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

7:00 Uhr Abfahrt vor der Gde.
epic - HOLY SPIRIT NIGHT in 
Stuttgart

Sa
30/09

18:30 Uhr
epic

Sa
21/10

14:00 Uhr 
Royal Rangers Aktionstag

18:30 Uhr
epic

Sa
14/10

16:00 Uhr
Hallo Win Party 

Di
31/10

17:00 Uhr
Royal Rangers Stammtreff 

Fr
22/09

18:30 Uhr
epic

Sa
23/09

17:00 Uhr
Royal Rangers Stammtreff 

Fr
06/10

8:30 Uhr
Wachstumspfad Teil 4

10:00 Uhr
Gottesdienst mit Kids Zone

16:30 Uhr
Außenstelle Laupheim 
Gottesdienst mit Kids Zone

So
24/09

19:30 Uhr
EQUIP  Leiterkurs

Mi
20/09

19:30 Uhr
EQUIP  Leiterkurs

Mi
27/09

09:00 Uhr
Life unlimited - 
Familienwanderung

Di
03/10

19:30 Uhr
EQUIP  Leiterkurs

Mi
04/10

10:00 Uhr
Gottesdienst mit Kids Zone, 
anschließend gemeinsames 
Essen*

So
15/10

19:30 Uhr
EQUIP  Leiterkurs

Mi
18/10

10:00 Uhr
Gottesdienst mit Kids Zone

16:30 Uhr
Außenstelle Laupheim 
Gottesdienst mit Kids Zone

So
22/10

18:30 Uhr
epic

Sa
28/10

10:00 Uhr
Gottesdienst mit Kids Zone

So
08/10

So
01/10

10:00 Uhr
Gottesdienst mit Kids Zone und 
Abendmahl. Gastprediger: 
Allan Veer, Lörrach

8:30 Uhr
Wachstumspfad Teil 2

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

8:30 Uhr
Wachstumspfad Teil 1

10:00 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahl 
und Kids Zone

10:00 Uhr
Gottesdienst mit Kids Zone

18:30 Uhr
epic

18:30 Uhr
epic

10:00 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahl 
und Kids Zone

8:30 Uhr
Wachstumspfad Teil 3

10:00 Uhr
Gottesdienst mit Kids Zone, 
anschließend gemeinsames 
Essen*

10:00 Uhr
Gottesdienst mit Kids Zone

10:00 Uhr
Gottesdienst mit Kids Zone

19:30 Uhr
EQUIP  Leiterkurs



vor Ort tatkräftig unterstützt haben. 
Mit diesen Mitarbeitern würde ich als 
Bauleiter so ein Projekt jederzeit wieder 
angehen.

Aber nun von vorn: Der Wunsch, das 
Gebäude neu zu streichen, lag Pastor 
Toni schon lange auf dem Herzen: 
So haben wir auch vor einiger Zeit im 
Gebäude-Unterhalt-Team begonnen, 
uns nicht nur im Gebet in diese Richtung 
zu bewegen. 

Ende April/Anfang Mai war dann 
klar, dass ein Gespräch mit unserem 
Gebäudeverwalter ansteht, in dem 
es um die Kostenübernahme und 
Genehmigung zur Renovierung des 
oberen WCs sowie der Fassade ging. Hier 
begann unser “Wunderweg”: Pastor Toni 
teilte mir schon bald mit, unser Nachbar, 
der Inhaber eines Möbelgeschäfts, wolle 
ebenfalls seine Fassade streichen lassen 
und würde bei einem befreundeten 
Geschäftsmann das Material günstiger 
bekommen. 
Mit der Zusage zur Kostenübernahme 
begann dann die Planung, die immer 
wieder von Segen und Wundern 
begleitet war. 

Die Helfer-Listen waren ruck zuck voll, 
Maschinen und Verbrauchsmaterial 
standen auf einmal da, ohne dass wir 
groß organisieren mussten. Bald schon 
kamen auch einige Gemeindemitglieder 
auf uns zu und halfen, Gerüste zu 
organisieren. Die Kosten dafür schienen 
uns unser Vorhaben allerdings erst einmal 
unmöglich zu machen: Weit über 3000€ 
bei 4 Wochen Standzeit waren in den 
Angeboten teilweise veranschlagt. Durch 
Gottes Wunderwirken stand jetzt aber ein 
Gerüst für 1500 Euro 7 Wochen. Anfangs 
noch angedacht, die Kosten mit dem 
erwähnten Geschäftsinhaber zu teilen, 
sorgte Gottes Plan letztlich dafür, dass 

Dream
Team

Dienstbereich
Mitarbeit

Florian Staudenmaier

Gebäudeteam
 
Das Vorhaben, die Fassade des 
Gemeinde-Gebäudes zu streichen 
war schon in der Planung sehr 
arbeitsaufwändig und brachte viele 
spannende Herausforderungen mit 

sich. 
Allerdings konnten diese 

nicht nur mit Gottes Hilfe 
gemeistert werden: 

Wirklich jede helfende 
Hand hat einen 

w u n d e r v o l l e n 
Dienst gemacht 

in dieser Zeit. 
Danke vorab 
allen Helfern, 
Köchen und 
Helfern im 
Gastroteam, 
auch denen, 
die ihr 
Werkzeug 
v e r l i e h e n 
haben . Ein-
fach  allen, 
die uns im 
Gebet und 



wir zu 100% von irgendwelchen Gerüst-
Kosten befreit wurden, wodurch nun 
noch ein neues Dach für den Eingang im 
Budget lag. So ist unser Gemeindehaus 
nun endlich kein hässlicher Betonklotz 
mehr.
Zu den anfangs erwähnten 
Herausforderungen: Aufgrund von 
unglaublicher Gunst hatten wir 
unterm Strich nur Gelder für das Dach, 
Verpflegung und Versicherung zu 
tragen. Wir waren nicht nur finanziell 
gut gebettet, sondern auch 
die Mitarbeiter haben super 
gearbeitet: Oft sind unter der 
Woche lästige Kleinigkeiten 
erledigt worden, so dass wir 
uns an den Wochenenden 
den großen Aufgaben 
widmen konnten und 
eigentlich immer im Plan 
blieben. 
Alle Helfer haben so gut 
gearbeitet, dass ich als 
Baustellenleiter sicher sein 
konnte, dass meine Instruktionen 
gleich und mehr als zufriedenstellend 
umgesetzt wurden. 
Die biblischen Konzepte Planung, 
Leitung, Gebet und Arbeit haben es 
dabei zu einem superschönen Projekt 
mit vollem Erfolg gemacht.

In der Bibel steht: „Trachtet vielmehr 
zuerst nach dem Reich Gottes 
und nach seiner Gerechtigkeit, 
so wird euch dies alles 
hinzugefügt werden!“

Diese Treue gegenüber 
Gottes Wort wurde hier 
stetig belohnt. 

Flo

Anm. d. Red.: leider haben wir nicht 
für alle Helferbilder Platz. 
Die Auswahl ist zufällig.



KidsZone

Halloween oder Hallo-Win?
 
Ein Interview von Susanne Zwing 
mit Beate Klinger
 
S: Wann hast du zum ersten Mal 
von Halloween gehört?
B: Hmm, als ich Kind war? Nein, 
das schwappte erst später nach 
Europa.
 
S: Also war es zu deiner 
Kindheitszeit noch nicht 
allgegenwärtig?
B: Nein, ich sah es in den 90er-
Jahren zum ersten Mal.
 
S: Was wird bei Halloween 
gemacht? Wie erlebst du das 
heute?
B: Als unangenehm und 
erschreckend. Die Leute 
kostümieren sich und beten 
Geister an, die uns nichts Gutes 
tun. Aber eigentlich wissen die 
Leute gar nicht, was sie da tun.
Ich habe das ja als Erwachsene 
selber gemacht, als ich zu 

Halloween-Partys eingeladen wurde: 
Ich habe mich gruselig geschminkt; 
es war gruselig dekoriert und man 
hat sich betrunken.
Ich war froh, wenn  keine Kinder bei 
mir geklingelt haben, weil mich das 
erschreckt hat.
 
S: Hast du gewusst, was bei diesem 
“Fest” gefeiert wird ... woher es 
kommt?
B: Ich wusste, dass es aus Amerika 
kommt. Ich habe vergessen, ob es 
einen Hintergrund hat. Genau weiß 
ich es nicht.
 
S: Weißt du, wann dieser Tag ist?
B: Ja! Der 31.10.
Eigentlich Reformationstag und der 
Hochzeitstag meiner Eltern ... und 
der Geburtstag von dir.
Ohh ... und der Termin der Hallo-
Win-Party in der Gemeinde!
 
S: Ist das dasselbe, Halloween und 
diese Hallo-Win-Party?
B: Nein! Weil wir auf der Hallo-
Win-Party feiern, dass wir auf der 
Gewinnerseite durch Jesus Christus 
sind. Da findet Freude, Spiel und 
Spaß statt - für große und kleine 
Kinder.
Ich habe immer Spaß, da zu helfen.
 
B: Erklär’ mir doch bitte mal, was 
Halloween eigentlich bedeutet.
S: Halloween ist der Tag vor 
Allerheiligen. An diesem 31. Oktober 
war Neujahrstag bei den keltischen 
Druiden. Da trafen sich Zauberer, 
Wahrsager und Priester, von denen 
keiner an Gott glaubte, sondern an 
irgendwelche Götter, vor allem aber 



an Geister. Sie feierten an diesem 
Tag das „Samhain-Fest“: Wer für 
den Totengott Samhain nichts 
opferte, wurde verflucht. Als Schutz 
vor Geistern stellten die Kelten vor 
ihren Häusern kleine Geschenke  und 
ausgehöhlte Rüben mit einer Kerze 
auf, welche die an diesem Abend 
umherziehenden Geister besänftigen 
und verscheuchen sollten.
Heute finden wir diesen Brauch 
in der Form, dass die Kinder von 
Haus zu Haus ziehen und nach 
Süßigkeiten verlangen. Wenn die 
Kinder nichts bekommen, drohen sie 
dem Hausbesitzer, einen Streich zu 
spielen.
837 n. Chr. beschloss Papst Gregor 
IV. am 1. November das Allerheiligen 
– Fest zu feiern. Man sollte die 

verstorbenen Heiligen als Helfer 
anrufen und ihrer gedenken.
Im Englischen heißt der Abend 
vor Allerheiligen “All hallows 
eve(ning)”. Hieraus entwickelte 
sich die Abkürzung „Halloween“.
 
Meine Ansicht dazu?
Wenn ich mich an Jesus Christus 
halte, brauche ich keine Angst 
mehr zu haben - nicht vor bösen 
Geistern oder dem Teufel, nicht 
vor dem Tod, vor gar nichts. Wer 
mit Jesus lebt, steht auch unter 
seinem Schutz.
 
Möchtest du noch genauere 
Informationen dazu?
Am Info-Point liegt ein kosten-
loser Flyer für dich aus.

Hallo-Win-Party
31.10.2017

Hallo Kinder,
ihr seid herzlich zu unserer mega coolen Party ein-
geladen. Ihr könnt gerne verkleidet kommen (alles 
außer Gruselverkleidungen und Waffen) und wir ver-
passen euch die passende Schminke dazu. Außerdem 
werden wir basteln, werkeln, tanzen, spielen, essen 
und trinken. Es gibt coole Musik und verschiedene 
Spielstationen.

Wann: Montag, 31.Oktober 2017 von 16:00 Uhr - 19:30 Uhr
Wer: Kinder von 6 - 12 Jahren
Was:  Hallo-Win-Party
 Mit Jesus auf der GeWinnerseite:
 wir feiern mit Jesus!
Wo: Life unlimited
 Pfaffenweg 21, 89231 Neu-Ulm



viel Spaß und durften uns "neu" 
entdecken. Es ist einfach schön 
und kreativ... so, wie der Name 
der Mega schon sagt.
 
Was konnte ich aus der Mega 
für mich mitnehmen?

Als Leiterin der Megagruppe 
"einfach-schön-kreativ" durfte 
ich meine Liebe zur Malerei, 
zu schönen Dingen, zu Design, 
Farben und Formen neu 
entdecken. Ich wusste schon 
länger instinktiv, dass Gott da 
etwas in mich hineingelegt hat, 
das leider lange Zeit schlummerte 
und nicht zum Vorschein kommen 
durfte. 
Bei der Megagruppe durfte 
ich diese Begabungen und 
Fähigkeiten entfalten; es war für 
mich eine Bestätigung dessen, 
was ich schon immer spürte.

Am meisten freue ich mich 
darüber, dass ich dadurch auch 
andere Frauen glücklich machen 
konnte und ihnen auf ihrem Weg 
helfen konnte, auch ihre Talente 
zu entdecken und einzusetzen. 
Jede/r ist auf seine Art kreativ; 
erst einmal freigesetzt, lässt diese 
Kreativität wunderbare Dinge 
entstehen.
Die Erfahrung in der Megagruppe 
hat mich ermutigt und bestärkt, 
auch in meinem Berufsleben 
einen Schritt in diese Richtung zu 

Anja Farruggio

MEGA 
einfach - schön - kreativ
 
Was kannst du uns über dich 
erzählen?

Ich bin glücklich verheiratet mit 
Michele und wir haben einen 
fast 7-jährigen Sohn, Vincenzo. 
Ich besuche das Life Unlimited 
seit 2004 und durfte in dieser 
Zeit viele Erfahrungen mit dem 
lebendigen Gott machen.
 
Was gefällt dir am besten an 
deiner Megagruppe?

... die Gemeinschaft mit 
den MEGA-Frauen und die 
entspannte Atmosphäre. Wir 
können uns ganz dem Malen 
widmen, wir tauschen uns 
untereinander aus; bei einem 
Schminktag hatten wir sehr 

MEGA

Kleingruppen



gehen. Diese Entscheidung hätte 
ich vor MEGA nie getroffen.
 
Meine Empfehlung?

Ich kann nur jedem 
empfehlen, sich einer 
Megagruppe anzuschließen 
oder noch besser - sogar 
eine eigene Megagruppe zu 
gründen. Es gibt nirgendwo 
eine bessere und sicherere 
Möglichkeit auszuprobieren, 
was in einem steckt. Lass' deinen 
Leidenschaften und Begabungen 
freien Lauf, sodass diese dir selbst 
und dazu auch noch anderen 
dienen!

Of
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damit dem Widersacher, sprich 
Satan, widerstehen - wo der doch 
ständig versucht, uns das Leben 
schwer zu machen?
 
Seid nüchtern und wacht! Denn 
euer Widersacher, der Teufel, geht 
umher wie ein brüllender Löwe 
und sucht, wen er verschlingen 
kann.

1. Petrus 5,8
 
Jerry Savelle zeigt in den 
drei Kapiteln des Buches die 
verschiedenen unterschiedlichen 
Möglichkeiten auf, wie wir 
uns einerseits die Freude 
nehmen lassen können und 
wie wir andererseits genau das 
verhindern können (u.a. in den 
Bereichen Finanzen, Gesundheit, 
Beziehungen). 
Das zeigt er anhand persönlicher 
Beispiele auf und gibt uns einen 
Exkurs durch die Bibel, wobei 
deutlich wird, dass Gott genau 

Jerry Savelle

Wenn Satan deine Freude 
nicht rauben kann, kann er 
nicht zurückhalten, was Dir 
gehört.
 
Freut euch im Herrn. Ich betone 
es noch einmal: Freut euch!

Philipper 4,4

Diesmal geht es um das Thema 
„Freude“. Ganze 314 Mal 
kommt das Wort "Freude(n)" 
in der Bibel (AT+NT) vor. 

Es geht darum, dass wir Freude 
haben oder uns diese nehmen 
lassen. Gott sagt uns, wir sollen 
Freude haben und damit dem 
Widersacher widerstehen. 

Genau das macht Jerry Savelle 
ins seinem Buch zum Thema. 
Wie kann ich in jeder Situation 
Freude am Herrn haben und 

Buch
Vorstellung



diese Freude in allen Bereichen 
für uns bereithält.
 
Jerry Savelle hat einen sehr 
angenehmen, wachrüttelnden 
Schreibstil, sodass sich die 80 
Seiten schon fast auf einmal lesen 
lassen. Gleichzeitig ist es in gut 
strukturierte Kapitel aufgeteilt, 
sodass man es auch in Etappen 
gut lesen kann. Es eignet sich 
auch gut für den nicht so geübten 
Leser.
 
Ich persönlich wurde durch 
die Lektüre einmal mehr daran 
erinnert, wie wichtig es ist „die 
Freude am Herrn“ nicht zu 
verlieren und wie ich das am 
besten umsetzen kann.
 
Viel Spaß beim Lesen.

 
Beim Infopoint liegt ein 
Ansichtsexemplar bereit.

Taschenbuch
Verlag: Shalom Verlag

ISBN-13: 978-3924054458
Preis: 6€



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) 
Matthias und Ramona Rollenhagen 
matthias.rollenhagen@web.de 

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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