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Der Heilige Geist in deinem Leb-
en!

Und wir haben erkannt und 
geglaubt die Liebe, die Gott zu 
uns hat; Gott ist Liebe, und wer in 
der Liebe bleibt, der bleibt in Gott 
und Gott in ihm.

1. Johannes 4,16

Wir sind 
aufgefordert, in 
der Liebe Gottes zu bleiben und 
im Glauben daran festzuhalten 
- unabhängig davon wie wir uns 
fühlen oder was wir getan oder 
nicht getan haben.
Wenn du dich täglich mit seiner 

Liebe füllst, wird das unweigerlich 
Auswirkungen auf dein ganzes Leben 
haben.
 
Deine Beziehung zu deinem 
himmlischen Vater
 
Deine Beziehung zu deinem 
himmlischen Vater wird frei und 
ungezwungen. Dadurch entwickelst 

du Kühnheit im Glauben. 
Du bist zuversichtlich, 

wenn du vor den Thron 
Gottes kommst, denn 

du weißt, dass der 
liebende Vater nur 

darauf wartet, 
deine Gebete zu 
erhören und die 
Verheißungen 
der Bibel in 
deinem Leben 
sichtbar und 
e r f a h r b a r 
zu machen. 
Ängste, die 
dein Leben 

b e h e r r s c h t e n , 
z.B. Zukunftsangst, 

V e r l u s t ä n g s t e , 
Sorge, den Job 

zu verlieren oder in 
Beziehungen zu versagen, 

weichen immer mehr einem 
tiefen Vertrauen, dass dich dein 

Herr und Erlöser nie im Stich lässt – 
egal, was kommt.
  
Deine Beziehung mit dir selbst
 
Wenn Gott dich trotz all deiner Fehler 
kennt und annimmt, kannst auch du 
mit dir selber ins Reine kommen. Du 



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.

brauchst keinen Selbstschutz mehr, 
um vor dir und anderen bestehen zu 
können. Die Lebenslügen, die deine 
„schwachen Stellen“ verbergen 
sollten, werden abgelöst durch 
Selbstannahme und Sicherheit.
Du bist im Bilde Gottes geschaffen 
und gestaltet. Seine Liebe hilft dir, 
dich so zu sehen, wie Gott dich 
geschaffen hat.  Dadurch wächst in 
dir die Fähigkeit, die Talente und 
Stärken zu erkennen, die Gott in dich 
hineingelegt hat und diese auch zu 
entwickeln und zu fördern.
 
Deine Beziehung zu deinen 
Mitmenschen
 
Schließlich zeigt diese göttliche Liebe 
auch ihre Wirkung in deinem Umfeld.
Anstelle von Ärger, Frustration 
und Missgunst treten Geduld und 
Mitgefühl. Du entscheidest dich, in 
Liebe zu agieren und zu reagieren; 
so kann die Liebe Gottes durch 
dich zu deinen Mitmenschen 
fließen. Die Menschen in deinem 
Umfeld erleben dadurch Annahme 
und Wertschätzung. So werden 
Beziehungen neu belebt und geheilt.
 
Entscheide dich, ständig in der Liebe 
Gottes zu bleiben: So erlebst du in 
allen Bereichen deines Lebens die 
Segnungen Gottes.

Toni & Cornelia



Meine 
Geschichte 
mit Gott
verfasst von
Karin Kern

Gottes wunderbare Führungen…

…nach Ulm

Es war einmal eine Frau, die es in ihrem 
Leben immer nur allen ANDEREN recht 
machen machen, ein „liebes und braves 
Mädchen“ sein: 
Ihre Ehe 
war ein 

Wechselspiel der Aussagen ihres Mannes 
zwischen „du bist die liebste Ehefrau“ und 
„du bist doch die allerletzte….“ (hier kann 
man jegliches Schimpfwort einsetzen). 
Das konnte mehrmals täglich wechseln. 
Dementsprechend gering war ihr 
Selbstwert, sie zutiefst verunsichert. 
Die sich immer wiederholenden 
Trennungsversuche, scheiterten aber 
immer wieder an der Manipulation, die 
„er“ so gut beherrschte, wie z.B. dass er sie 
doch brauche oder sie doch sowieso nicht 
so fromm sei, wie sie tut. 

Doch dann kam der 1.11.14, an dem sich 
die Lage so sehr zuspitzte, dass diese 
Frau wusste: “JETZT IST GENUG!“. Klar 
war ihr, dass sie diesmal weit genug 
weg gehen musste, um diesem unguten 
Beziehungsverhältnis zu entrinnen. Dann, 
eines Tages Anfang Dezember, auf der 
Fahrt in die Arbeit, stand sie dann im Stau 
auf der Autobahn Stuttgart-Ulm. Das war 
wie ein Lichtblitz: Ihr wurde klar wurde, 
dass es Ulm sein solle. 

Es ist nicht zu beschreiben; es war 
keine Stimme oder so, nur diese 

absolute Gewissheit, dass 
sie sich in diese Richtung 

orientieren müsse. 
Also hatte sie viele 
Vorstellungsgespräche 
– allerdings ständig 
Absagen. Ende März, 
die Zeit, in der die 
Frau gekündigt hatte, 
stand sie da ohne 
Wohnung, ohne 
Arbeit. Da wurden 
die Stimmen von 
anderen laut, dass 

es vielleicht doch 
nicht Ulm sein solle, 

sondern ihre ehemalige 
Heimat Backnang. Aber 

im Grunde ihres Herzens 
war sie sicher, dass dies die 

falsche Entscheidung wäre. Es 



war der erste Glaubensschritt, wirklich 
dranzubleiben. Und Gott belohnte das, 
indem ca. eine Woche eine Wohnung und 
neue Arbeitsstelle für sie bereit standen. So 
erfolgte der Umzug am 1. Mai nach Ulm.

Das war Karin in ihrem alten Leben!

…in die Gemeinde

Nun stand ich hier in Ulm: aus einem 
Schwarzwalddorf in die Großstadt 
gekommen, auf der Suche nach meiner 
wahren Identität, keinen einzigen Menschen 
oder Straße gekannt, lernen zu müssen, 
auf eigenen Beinen zu stehen. Gott in 
Seiner Weitsicht schickte dann anfangs 
Juni eine Regenfront. Mein Hund war nach 
jedem Spaziergang so schmutzig, dass ich 
beschloss, die Gassirunde in die Stadt zu 
verlegen. So spazierten wir da um die Ecke 
in den Pfaffenweg ... und das erste, das 
mir auffiel, war das Royal Ranger Zeichen, 
das groß an einer Hauswand prangte. 
Neugierig geworden, besuchte ich am 
nächsten freien Sonntag den Gottesdienst 
im „Life unlimited“ und wusste, kaum 
zur Tür hereingekommen, „hier ist meine 
geistliche Heimat“.

Ab diesem Zeitpunkt begann das 
wunderbare Veränderungswerk meines 
liebenden himmlischen Vaters -angefangen 
von der Bewahrheitung der Megagruppen, 
„Freiheit und Freunde zu finden“. Meine 
neu erhaltenen Freundinnen von „More life“ 
ermutigten mich, die Arbeit aufzugeben, 
als ich kurz vor dem Zusammenbruch 
stand. Eine verhalf mir auch zu einer 
christlichen Therapeutin, die mit mir den 
schmerzlichen Weg der Aufarbeitung 
meiner Vergangenheit gegangen ist. 

Durch meine Arbeitslosigkeit hatte ich 
Gelegenheit, jeden Sonntag in den 
Gottesdienst zu gehen, was vorher 
nicht möglich war. Es folgte Schritt für 
Schritt: Wachstumspfad, Aufnahme in die 
Gemeinde, meine Bestimmung finden 

im Gastroteam. Andere Menschen 
glaubten an mich und forderten mich 
in meiner Persönlichkeit heraus. Ich, 
die immer der Meinung war, dass 
Andere es besser können, fand mich 
nun in einem Leiterschaftskurs wieder 
und wurde auf einmal stellvertretende 
Gebetsteamleiterin.

Gott überwältigte mich mit Seiner 
bedingungslosen Liebe, die ich in jeder 
Predigt hörte. Endlich weiß ich, dass ich 
mir diese Liebe und Anerkennung nicht 
mehr bei anderen Menschen holen 
muss, sondern ER allein die Quelle für 
alle meine Bedürfnisse ist.

So darf ich staunend auf diese 
wunderbaren Führungen Gottes 
blicken.
Inzwischen darf ich sogar Leiterin eines 
Gebetsteams sein (eigentlich sonst 
immer undenkbar für mich gewesen). 
Und jede Woche von diesen 
wunderbaren Gebetserhörungen 
zu erfahren macht einen schon fast 
„süchtig“ nach Gebet. Daher kann ich 
jeden nur ermutigen: Komm‘ in ein 
Gebetsteam, wenn du wirklich Wunder 
sehen möchtest.
Ich möchte Gott die Ehre geben, dafür, 
wie Er formt und verändert. 

Um es mit einem Bild auszudrücken, das 
im Gebetsteam über mir proklamiert 
wurde: dass Gott die matten Stellen 
glänzend poliert wie an einem 
angelaufenen Kupfergefäß. 

Gespannt darf ich auf das glänzende 
Endergebnis sehen, das ich in Ewigkeit 
für IHN sein werde.

Ich freue mich und bin neugierig, welche 
Schritte mich noch erwarten. Seine 
Wege sind auf alle Fälle die besten.

Karin



Zu Beginn möchte ich kurz 
sagen, wie ich überhaupt ins LU 
und somit letztlich auch in den 
Wachstumspfad gekommen bin: 
Ursprünglich Teil einer anderen 
Gemeinde, wurde ich letzten 
November von meinen Bekannten 
Barbara und Willi hier ins LU 
eingeladen. 
Von Anfang an habe ich mich 
hier sehr willkommen gefühlt – 
und mich letztlich entschieden, 
zu bleiben.Die Gemeinschaft mit 
den anderen, Gemeinsamkeiten 
teilen zu können – das baut einen 
ehr auf. Du fühlst dich nicht so 
alleine. 

Ich bin ein Mensch, der gerne 
einspringt, wenn Not am Mann 

ist: So wurde ich schon bald 
darauf aufmerksam, dass 

im Gebäudeteam Hilfe 
nötig ist, weshalb ich 

seit Kurzem in diesem 
Team mithelfe.

Zweiter Teil:
Wie kann man 
Jüngerschaft ganz 
praktisch im Alltag 
erleben?

Im Alltag Jesus zu 
folgen, bedeutet für 

mich, dass ich mich 
über alltägliche Fragen 

mit ihm austausche, wie 
ich manche Dinge ganz 

Teilnehmerin
Carmen Lohr

Erster Teil:
Warum ist die Gemeinde für 
uns wichtig?

Wachstums-
pfad

Entdecke Dein neues Leben!



Vierter Teil:
Leidenschaften und Persön-
lichkeit mit deinen Gaben 
verknüpfen.
 
Ich möchte derzeit meine Gaben 
in der Gemeinde ausprobieren. 
Dabei bin ich offen für 
verschiedene Bereiche, wie 
z.B. den Kinderdienst oder das 
Gebäudeteam, in dem ich ja, wie 
bereits erwähnt, bereits diene: 
Als  im Entsorgungsbereich 
des Gebäudeunterhaltsteam  
jemand zum Anpacken 
gebraucht wurde, habe ich 
mich entschieden, erst einmal 
hier mitzuhelfen.

Carmen

konkret machen soll, wenn ich 
nicht weiter weiß oder bevor ich 
eine falsche Entscheidung treffe 
oder Mist baue…

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

Im Gabentest habe ich eigentlich 
nichts Neues erfahren. Dass ich 
kreativ bin wusste ich aufgrund 
meiner Bastelleidenschaft 
schon vorher. Auch dass ich ein 
ordentlicher Mensch bin und 
gründlich arbeite, zum Beispiel 
beim Putzen, war mir auch 
vorher schon bewusst. Aber der 
gabentest hat mich dann doch 
darin bestätigt, dass ich Gaben, 
die ich habe, auch weiter ausbauen 
und einbringen kann.

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 02.09.2018       Thema Gemeinde/Vision
Sonntag 09.09.2018       Thema Jüngerschaft
Sonntag 16.09.2018       Thema Persönlichkeit/Gaben/Leidenschaft
Sonntag 23.09.2018       Thema Bündnis/Dream-Teams

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



Termine

2018
August
September
Oktober

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

10:00 Uhr
Gottesdienst mit Kids Zone

18:30 Uhr
epic

18:30 Uhr
epic

Sa
01/09

Sa
08/09

14:00 Uhr
Royal Rangers Aktionstag

18:30 Uhr
epic

Sa
15/09

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, 13. September 2018
Donnerstag, 18. Oktober 2018

So
09/09

10:00 Uhr
Gottesdienst mit Kids Zone
 

10:00 Uhr
Gottesdienst mit Kids Zone

So
19/08

So
26/08

So
12/08

So
05/08

8:30 Uhr
Wachstumspfad Teil 1

10:00 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahl 
und Kids Zone
Gastprediger Al Veer

8:30 Uhr
Wachstumspfad Teil 2

10:00 Uhr
Gottesdienst mit Kids Zone
anschließend Mega Messe

So
02/09

10:00 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahl 
und Kids Zone



8:30 Uhr
Wachstumspfad Teil 4

10:00 Uhr
Gottesdienst mit Kids Zone
16:30 Uhr
Life unlimited Laupheim 
Gottesdienst mit Kids Zone

So
23/09

10:00 Uhr
Gottesdienst mit Kids Zone
16:30 Uhr
Life unlimited Laupheim 
Gottesdienst mit Kids Zone

Fr
21/09

Fr
28/09

18:30 
epic

17:00 Uhr
Royal Rangers Stammtreff

17:00 Uhr
Royal Rangers Stammtreff

Sa
22/09

14:00 Uhr
Royal Rangers Aktionstag

18:30 Uhr
epic

17:00 Uhr
Royal Rangers Stammtreff

17:00 Uhr
Royal Rangers Stammtreff

Fr
19/10

Fr
26/10

Sa
13/10

18:30 Uhr
epic

18:30 Uhr
epic

Sa
29/09

Sa
06/10

18:30 Uhr
epic

18:30 Uhr
epic

16:00 Uhr
Hallo Win Party

Sa
20/10

Sa
27/10

Mi
31/10

04.-10. August: Pfadranger Camp 
Anmeldung über Royal Rangers

10:00 Uhr
Gottesdienst Kids Zone
anschließend gemeinsames 
Essen*

8:30 Uhr
Wachstumspfad Teil 3

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

So
21/10

So
16/09

10:00 Uhr
Gottesdienst mit Kids Zone

10:00 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahl 
und Kids Zone

10:00 Uhr
Gottesdienst mit Kids Zone

So
30/09

So
14/10

So
28/10

Do
20/09

19:00 Uhr
Teamleiter-Meeting



MEGA-Kleingruppe 

"Acts29" - Jana Gaier

Für mich steht unsere Mega-Gruppe 
zum Einen für Gemeinschaft, für 
Gemeinschaft mit Freunden, mit 
Glaubensbrüdern und -schwestern, mit 

MEGA

Kleingruppen

Gleichaltrigen. Wenn sich Acts29 trifft, 
verbringen wir immer eine harmonische, 
ausgelassene, schöne, aber auch 
bereichernde und tiefgründige Zeit 
miteinander. Wir kochen, grillen und 
essen gemeinsam und tauschen uns aus.
Die Mega-Gruppe gibt uns die 
Gelegenheit, uns auch außerhalb des 
Gottesdienstes und der Dreamteams 
einander mit Zeit und Ruhe zu widmen. 
In dieser lockeren Atmosphäre können 
sich auch neue Leute leicht anschließen 
und Kontakte knüpfen.

Die Gemeinde des lebendigen Gottes ist 
der tragende Pfeiler und das Fundament 
der Wahrheit.

1. Timotheus 3,15

Außerdem steht die Mega-Gruppe für 
mich natürlich für Gemeinschaft mit Gott.
In einer Runde voller junger begeisterter 
Christen ist die Präsenz Gottes 
allgegenwärtig.
Nach dem Essen gibt es immer einen 
Bibel-Input, über den wir uns dann 
austauschen und lernen, unseren Glauben 
im Alltag zu leben und anzuwenden. Es 

ist schön und inspirierend zu sehen, 
wie Gott im Leben jedes Einzelnen 

von uns wirkt.

Seid aber Täter des Wortes und 
nicht Hörer allein 

Jakobus 1,22

Ich bin sehr glücklich und 
dankbar, in dieser tollen 
Megagruppe zu sein.

Jana



Dream
Team

Dreamteam Gebäudeunterhalt

Unsere Vision
Wir wollen mit den uns zur Verfügung 
stehenden Mitteln unser Gebäude schön 
und einladend machen, sauber und gepflegt 
halten, damit sich jeder darin wohlfühlt und 
auch gerne wiederkommt.

Unser Auftrag
Wir sind für alle Reparaturen, 
Instandhaltungen und Renovierungen des 
Gebäudes zuständig. Außerdem organisieren 
wir bei Bedarf Bau-Tage, Aufräumaktionen 
und Putz-Partys.
Hier einige Stimmen aus unserem Team:

Florian Staudenmaier
Mich begeistert an unserem Team das 
geballte Fachwissen und das große 
Interesse, etwas richtig und gut machen zu 
wollen. Ich bin gern im Gebäudeteam, weil 
ich mit meinen Händen etwas machen kann 
und weil meine Gemeinde schöner wird. 
Außerdem sind für mich die Leute im Team 
wie gute Arbeitskollegen.

Elke Münz
Mein Interesse galt schon immer dem 
Thema „Schöner Wohnen“ bzw. Räume zu 
gestalten.
Daher war meine Entscheidung für dieses 
Dreamteam ganz einfach die richtige Wahl.

Willi Schmid
Mir ist es eine große 
Freude, dass 
ich meine 

handwerklichen Begabungen und 
Fähigkeiten für die Gemeinde einbringen 
kann. Außerdem ist es auch spannend, 
in einem Team etwas zu gestalten. 
Darum habe ich mich für das GU-Team 
entschieden.

Alex Schrempf
Ich kann meine Gaben und Talente 
dafür einsetzen, unser „Gotteshaus“ zu 
verschönern. Die Zusammenarbeit mit 
den Geschwistern in meinem Team ist für 
mich eine neue Erfahrung und eine große 
Bereicherung.

Toni Heule, Florian Staudenmeier, Willi 
Schmid, Alex Schrempf, 

Dieter Janzen, Eugen 
Holm, Carmen 

Lohr, Elke 
Münz



International

Interview von Volker Zwing  mit 
Robinah Leykauf: 

Seit 2002 bin ich in der Gemeinde. 
Von Anfang an war ich im 
Evangelisationsteam. Evangelisieren ist 
meine Leidenschaft: von Gott erzählen, 
davon, was er getan hat.
"Kampala Straßenkids" ist ein deutsch-
afrikanisches Projekt für Kinder in 
Uganda, das es seit 2006 gibt: 
Mit Straßenkindern fing die Arbeit an. Im 
Laufe der Jahre sind daraus inzwischen 
mehrere Abteilungen entstanden: 
Suppenküche, Gemeinde, Kinderheim, 
Schulbildung, Ausbildung, Frauenarbeit 

V: 
Was macht es in Afrika so einfach, von 
Gott zu erzählen?

R:
In Uganda gibt es keine Versicherungen, 
keine Rente. Die meisten kennen nicht 
einmal das Wort Konto. Sie nehmen 
das Evangelium leicht an, denn darin ist 
Hoffnung, Leben und Versorgung.  
Sie verstehen schnell das Evangelium 
von Jesus :
Kommt her zu mir, die ihr mühselig 
und beladen seid und ich will euch 
erquicken. 

Matthäus 11,28

V: 
Welche Person hat dich in deiner 
12-jährigen Arbeit mit den Straßenkindern 
am meisten überrascht?

R:
Das ist einer von unseren Straßenkindern 
John Mukisa: er kennt seinen Vater nicht.
Er hat das Angebot im Kinder- und 
Jugendheim und die Botschaft aus vollem 
Herzen angenommen. Er ist noch in der 
Schule. Er hat Paten gefunden, die für ihn 
sorgen. Wo immer Arbeit ist, hilft John mit.
Auch Edrin liebt Jesus und hilft seit 2009 
in der Suppenküche . Er hat Leidenschaft 
für die kleinen Kinder und ist Leiter der 
Sonntagskirche. Er ist immer kreativ 
und hilft, die Kinder zu motivieren und 
ihnen Gottes Liebe näherzubringen. Ein 
Mitarbeiter mit Herz!!! Wir unterstützen ihn 
mit Fortbildungen im Kinderdienst, damit 
er noch mehr lernt. Nach der Schule (mit 18 
Jahren) will er sich zum Elektriker ausbilden 
lassen.
 
V: 
Was ist dein größter Wunsch für dein 
Projekt?

R:... dass alle, denen ich von Gott erzählt 
habe, eines Tages mit mir vor Gottes Thron 
stehen. Deshalb will ich nie aufhören, zu 
evangelisieren.



NEXT-Generation:
Royal Rangers

Stammwart Florian Ludwig

Royal Rangers sind eine internationale und 
überkonfessionelle christliche Pfadfinder-
schaft mit derzeit über 21 000 Mitgliedern in 
412 aktiven Stämmen (Ortsgruppen). Einer 
dieser Stämme ist der Stamm 365 Neu-Ulm, 
den die Gemeinde Life unlimited ins Leben 
gerufen hat.
 
STAMM- UND TEAMTREFF

Bei unseren regelmäßigen Stammtreffs in 
der Gemeinde gehört eine Andacht, Singen 
und Spielen genauso zum Programm wie das 
Erlernen von Pfadfindertechniken. Dazu zäh-
len Knoten, Feuermachen, der Umgang mit 
Werkzeug, Erste Hilfe aber auch das Erlernen 
sozialer Kompetenzen und das Auseinander-
setzen mit dem christlichen Glauben.
Wichtigstes Element der Royal-Rangers-Ar-
beit ist der Teamtreff. In kleinen Teams aus 
sechs bis zehn Teilnehmern gleichen Alters 
und Geschlechts werden die Kinder entspre-
chend ihrer Fähigkeiten gefördert und gefor-
dert.
 
CAMPS
 
Die jährlich stattfindenden Pfingst-, Som-
mer- oder Wintercamps sind meist auch 
das Highlight des Rangerjahres. Während 
eines Camps baut jedes Team seinen 
eigenen Wohnbereich, bestehend aus 
Schlafzelten, Essplatz und Feuertisch 
auf. Diese Bauten bestehen dabei 
ausschließlich aus Holz und wer-
den durch stabile Bünde zusam-
mengehalten. Jedes Camp steht 
unter einem Motto aus der Bibel, 
z.B. Jona oder der Seefahrt etc. 
Es dient dazu, die Gemeinschaft 
untereinander und den Glauben 
des einzelnen zu fördern und zu 
stärken.
Nachdem wir dieses Jahr mit eini-
gen Ranger-Stämmen aus der Re-
gion ein Pfingstcamp durchgeführt 
haben, findet im August schon unser 
nächstes Camp statt: das Pfand-Ran-

gercamp für Jugendliche im Alter von 15 
bis 17 Jahren.
 
Wenn du Kinder oder Jugendliche kennst, 
die Interesse an Royal Rangers haben, 
melde dich beim Stammleiter Daniel Ger-
hard (Kontakt auf der Rückseite dieser 
Ausgabe).

Florian

Royal 
Rangers 

NEXT-Generation



Predigtserie 
September

Ausstieg?

 
       
        Lebensinhalt

Lebensglück?

    Destiny
Was will ich wirklich?

im Hamsterrad

Meine Sicherheit

Hallo-Win-Party
31.10.2018

Wann: Mittwoch, 31. Oktober 2018 von 16:00 Uhr - 19:30 Uhr
Wer: Kinder von 6 - 12 Jahren 
 (Auch jüngere Kinder sind herzlich 
 willkommen. Bitte beachtet, dass die
	 Aufsichtspflicht	zu	jeder	Zeit	bei	den
 Eltern liegt)
Wo: Life unlimited
 Pfaffenweg 21, 89231 Neu-Ulm

Eintritt u
nd 

Snacks 

frei!

- Spaß, Action und gutes Essen
- Kinderschminken
- Spielstationen
- kommt gerne in eurem Lieblingskostüm! 
   (außer Gruselverkleidungen und Waffen)
- Mit Jesus auf der GeWinnerseite - wir feiern mit Jesus!



Buch
Vorstellung

Daran wird jedermann erkennen, dass 
ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe 
untereinander habt.

Johannes 13,35

Kenneth E. Hagin
Liebe - Der Weg zum Sieg

Weil Gottes Liebe nicht versagen wird, 
sollten wir mehr über diese Art der Liebe 
herausfinden. Wir sollten herausfinden, wie 
wir Gottes Liebe in unserem Leben entwickeln 
können, sie zum Wachsen und Reifen bringen 
können. (Zitat aus dem Buch Seite 23)

In diesem Buch wird aufgezeigt,  dass  Gottes 
Liebe für unser Leben von entscheidender 
Bedeutung ist. K.E. Hagin zeigt die vielen 
verschiedenen Aspekte auf, die die Grundlage 
sind, wie wir Gottes Liebe in unserem Leben 
wirksam werden lassen können, so dass wir 
die Umstände beherrschen und nicht sie uns.

Der Leser erfährt, welches die Segnungen 
eines Lebens in Liebe sind. Wie man lernt, 
seine Feinde zu lieben. Welche Eigenschaften 
die göttliche Art der Liebe hat und dass die 
göttliche Art der Liebe vergibt. Andererseits 
kann die Weigerung, in Liebe und Vergebung 
zu leben, Auswirkungen auf die Gesundheit 
haben.

Liebe ist Gottes Erfolgsrezept für Geist, Seele 
und Leib. (Zitat aus dem Buch S. 156) Es gibt 
uns eine Vorstellung davon, wie einfach es ist, 
die Berge im eigenen Leben zu meistern…vor 
allem, was die Liebe Gottes alles beinhaltet.
Der folgende Bibelvers bekommt durch den 
Kontext der göttlichen Liebe ein Fundament, 
das so manchen Leser dazu motiviert,  auch 
täglich so  zu leben - nicht als mühsame kaum 
erfüllbare Pflicht, sondern in dem Wissen, 
dass Gottes Liebe in uns dabei hilft.

Hört auf, andere zu verurteilen, und ihr werdet 
auch nicht verurteilt werden. Hört auf, andere 
zu tadeln, oder es wird euch ebenso ergehen. 

Wenn ihr anderen vergebt, wird euch auch 
vergeben werden. 

Lukas 6,37

Dieses Buch hat mir geholfen mit einer 
schwierigen Situation umzugehen, 
der Verletzung die ich erlitten habe, 
den Stachel zu nehmen und meinem 
Gegenüber mit Liebe zu begegnen. Das 
war und ist befreiend. Ich wünsche jedem 
diese Erfahrung und hoffe, ich  kann zum 
Lesen dieses Buches inspirieren.

Viel Spaß dabei! 

Beate Schrempf

ISBN/EAN: 978-3924054779
Auflage: 1. Auflage, 2010

Seiten: 294
Verlag: Durchbruch Verlag

Preis: 13,00 € 

Lebensglück?

    Destiny
Was will ich wirklich?



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 

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

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

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

Impressum
Gemeindebrief der christlichen 
Freikirche e.V.  „Life unlimited“
www.life-unlimited.church
Amtsgericht Memmingen 
VR 2000103

Herausgeber 
„Life Unlimited“ 
Christliche Freikirche e.V.
Pfaffenweg 21, 89231 Neu-Ulm

Redaktion,Gestaltung und Layout
(ViSdP)
Björn Bezjak
email: b.bezjak@levelup.jetzt

Druck
Druckerei Gebr. Pape 
33142 Büren
info@pape-druck.de

Bankverbindung
Sparkasse Ulm
DE26 6305 0000 0000 0886 44
SOLADES1ULM

Im
 Starkfeld

Pfaffenweg

Bo
rs

ig
st

ra
ss

e

Max-Eyth.-Straße

Redaktionsteam
Björn, Miriam, Tobias, Grace, Gavin

Life unlimited Laupheim
Jonatan Klinger, imsaved@gmx.net 
Fon: 07392 / 911 0 33 

Life unlimited Manila
Empfänger: AVC  Nidda 
IBAN: DE37 5206 0410 0004 1130  12
Verwendungszweck: 
Missionar Sauter, Philippinen


