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Man muss Gott mehr gehorchen
als den Menschen.

Apostelgeschichte Kapitel 5 Vers 29
(Übersetzung nach Luther)
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„Man muss Gott mehr
gehorchen als den
Menschen.“

Apostelgeschichte
Kapitel 5 Vers 29

Ein Vers, der uns sehr
vertraut ist. Die Aussage
dieses Satzes f indet
a l lgemein be i uns
Zustimmung. Deutlich
wird mit diesem Vers die
nicht zu überbietende

Autorität Gottes. Diese
Autorität ist der Maßstab
für uns! Sein Wille, sein
Auftrag an uns steht an
erster Stelle. Seinen an
uns gerichteten Willen,
seinen an uns gerichte-
ten Auftrag wollen wir
erfüllen. Diesen Auftrag
im Alltag umzusetzen,
erzeugt oft Unverständ-
n i s be i unseren Mi t -

menschen. Und wie
erklären wir unserem
Nächs ten und M i t -
menschen, dass zuerst
der Auftrag Gottes an
uns gilt, seine Zeugen
zu sein? Und eben an-
ders zu handeln und zu
reden als die Menschen
es wollen? Womöglich
anders zu handeln als
es e in bü rger l iches
Gesetz gebietet?

Der Gesetzgeber hat
dafür Verständnis und
berücks ich t ig t d ie
Gewis sensnot e ines
Menschen mit einem
weiteren Gesetz. Es hilft
dem bet re f fenden
Men schen au s de r
„Klemme“. Ein Beispiel
dafür ist das „Kr iegs-
dienstverweigerungs-
recht“. Tolle Sache! So

empfand ich, als Bürger
de r Bundes repub l i k
Deu t sch land , de r
seinen entsprechenden
Antrag stellen konnte
und – Anerkennung
zugesprochen bekam,
natürlich nach einge-
hender ger icht l icher
Prüfung. So einfach
läuft das nicht immer
mi t dem Ver s „Man
mu s s G o t t me h r

gehorchen a l s den
Menschen“ , dessen
Ver fasser Pau lus im
Gefängnis landete. Es
ist zu empfehlen, das
fünfte Kapitel der Apo-
stelgeschichte ganz zu
lesen. Paulus und seine
Mitstreiter wurden dafür
ausgepei t scht . Was
lernen wir daraus? Den
Wi l len ode r Au f t rag
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Gottes auszuführen,
kann schmerzhaft wer-
den, auch körperlich.
Das gi l t n icht nur für
verfolgte Christen in der
Wel t , welche neben
den Schmerzen of t
auch den irdischen Tod
hinnehmen müssen.
Sicherlich erleben wir in
Deutschland nicht die
dramatischen Auswir-
kungen, welche in der
Schr i f t beschr ieben
oder in vielen Ländern
akut e r lebt werden.
Gott mehr zu gehor-
chen a l s den Men-
schen, fordert uns her-
aus. Die Ordnungen
Gottes sind oft nicht mit
den Ordnungen und
Gewohnheiten unserer
Gesellschaft in Einklang
zu bringen. Wir als Kin-
der Gottes können uns
vertrauensvoll auf das
Wort unseres Herrn Jesus
Christus verlassen.

Im zehnten Kapitel des
Matthäus-Evangeliums
sagt Jesus in Vers 16:
„Seht, ich sende euch
wie Schafe mitten unter
die Wölfe. Seid darum
klug wie die Schlangen
und ohne Falsch wie
d ie Tauben. Nehmt
euch in Acht vor den

Menschen! Sie werden
euch in ihren Synagogen
vor Gericht stellen und
auspeitschen. Man wird
euch um meinetwillen vor
Machthaber und Könige
führen, und ihr sollt vor
ihnen und vor allen Völ-
kern meine Zeugen sein.
Wenn man euch vo r
Ge r i c h t s t e l l t , dann
mac h t e u c h k e i n e
Sorgen, wie ihr reden und
was ihr sagen sollt. Denn
wenn es so weit ist, wird
euch eingegeben, was
ihr sagen müsst. Nicht ihr
seid es, die dann reden,
sondern der Geist eures
Vaters wird durch euch
reden.“

Die Aussage Jesu gibt uns
Sicherheit und Hoffnung
und ist der Ankerpunkt
unseres Lebens.

Reinhard Wildemann



4 Juni 2021

Monatslosung Juni
2021

Bei der Monatslosung
für den Juni habe ich
lange nach Fotos ge-
sucht, die eine Ent-
scheidungsmöglichkeit
zeigen. Zum Beispiel ein
Labyrinth oder eine
Weggabelung, auch
fand ich eine Waage,

auf der „Richtig“ und
„Falsch“ in den Waag-
schalen lag.

In diesem Zusammen-
hang habe ich mich
gef rag t , ob w i r a l s
Christen immer vorge-
ben können, was richtig
und fa lsch is t . Dazu
konnte ich kein „Ja“

finden, denn die Bibel
w immel t nu r so von
Menschen, die breite
Wege verlassen, sich
nicht an das Muster
gehalten und dabei
auch Kritik und Verach-
tung eingesteckt ha-
ben. Diese Entschei-
dung kann man nur für
sich selber, niemals für
andere treffen und es ist

äuße r s t w ich t ig zu
betonen, dass Gottes
Wille niemals der Tod,
sondern immer Leben
ist.

Unabhängig davon,
was Menschen d i r
sagen, gibt es manch-
ma l d i e se gew i s s e
Situation, wo dir plötz-

lich klar wird, was richtig
und falsch ist und du
d ich f ragen muss t ,
we lchem Weg du
folgen willst.

Wa s i s t dann da s
Fundament deiner Ent-
scheidung?

Wie sieht überhaupt das
Ziel aus?

Wem ve r t r a u s t d u
dann?

Als Christen orientieren
wir uns an den Aussa-
gen der Bibel, die wir im
Lauf der Zeit besser
verstehen lernen, sie
lehrt uns

- das Wissen, wie au-
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thentische Liebe
aussieht,
- die Sehnsucht nach
echter Lebendigkeit,
- die Freude über er-
kannte Wahrheit
und
- das Vertrauen in Je-
sus Christus.

Wenn wir eine Ahnung
davon haben, wer oder
was uns dabei hilft, eine

richtige Entscheidung
zu treffen, werden wir
uns danach ausrichten.
Dann ist Entscheidung
so einfach wie Schwer-
kraft und bleibt trotz-
dem so schwierig wie
das individuelle Leben.

Das Foto wähl te ich
aufgrund seiner Schön-
heit! Es lässt außerdem
Raum für Interpretation

(Geben, Nehmen, es
liegt auf der Hand) und
fokussiert direkt auf die
Aussage:

Wie entscheidest du in
d iese r „Gew i s sen“
Situation?

Marion Bruhn

Danke für Eure Spende

Liebe Missionsfreunde,

me ine he r z l i ch s ten
Grüße an Euch aus
dem heißen Polen. Die
Temperatur hier war
gestern und heute sehr
hoch – zwischen 24 und
29 Grad Celsius. Es ist
heiß. Aber morgen soll
es abkühlen und sogar
regnen.

Aber ich schreibe Euch,
we i l i ch m ich ganz
herzlich für Eure weitere
Spende von 1000 EUR
im April bedanken woll-
te. Vielen Dank, dass Ihr
an uns denkt und uns
mit Euren Gebeten und

Finanzen unterstützt.
Lobt Gott dafür! Derzeit
bere i ten wi r uns auf
unsere Sommeraktio-
nen vor, insbesondere
auf K inde r - und
Jugendfreizeiten in
Polen und Moldawien.
Eure finanzielle Hilfe wird
sehr hilfreich sein.

Und schon schreibe ich
den News le t te r m i t
Missionsnachrichten. So
werdet Ihr bald aktuelle
Nachrichten von unse-
ren Missionsaktivitäten
erhalten.

Ich hoffe, dass es Euch
gut geht und dass Ihr

gesund und kräftig seid.

Ich wünsche Euch Got-
tes Segen.

Euer Zbyszek Kolak
Stiftung ICHTHYS Polen

Bruder Kolak will auch in
diesem Jahr wieder zu
uns in die Gemeinde
kommen um von sei-
nem Dienst zu berich-
ten. Wir stimmen zurzeit
den Termin ab.

Eckhard Harm
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Lebendige Steine

Wahrscheinlich habe
ich damals in der Ge-
me i nde j ugend , im
King’s Club, ein Thema
zu den lebendigen
Steinen gehört. Was mir
davon in Er innerung
geblieben ist, ist ein Bild,
was es auch a l s
Postkarte gibt. Der Titel
ist: „Auf die Vision
kommt es an“. Drei
Menschen führen die
gleiche Tätigkeit aus:
S ie behauen einen
Stein. Der erste formu-
liert dies auch so. Der
zweite sagt: „Ich arbeite
an einem Spitzbogen-
fenster“ und der dritte
sagt: „Ich baue eine
Kathedrale“.

Wir als Gemeindelei-
tung haben uns in der
vergangenen Sitzung
zunächst im übertrage-
nen S inne mi t den
Steinen beschäft igt.
Welche Ste ine, a lso
we lche Gaben und
Talente, haben wir?
Welche Zuständigkeiten
und welche Dienste
ergeben sich daraus
und welche sehen wir
be i uns se lbs t ? W i r
haben uns auch damit

beschäftigt, was ande-
re bei uns sehen. Als
Ergebnis erhielten wir
ein großes Wandbild
mit vielen Zetteln und
erläuterten, wie wir uns
die eine oder andere
Aufgabe vors te l len
könnten und was aus
zeit l ichen Gründen
auch nicht geht. Ich
habe dies a ls sehr
bere ichernden Aus-
tausch erlebt und habe
mich auch sehr über
die vielfältigen Gaben,
Talente, Dienste und
Verantwort l ichkei ten
gefreut! Einiges wurde
al le rd ings auch ge-
nannt, ohne dies schon
einer Person zuordnen
zu können.

Lebendige Steine zum
Bauen zur Verfügung zu
haben, ist schön, aber
nach welchem Plan
bauen wir? Was moti-
viert uns und wo wollen
wir hin? Was ist unsere
Vision und haben wir
genug Steine? Wie sieht
es mit unserem Mut zur
Lücke aus?

Als Techniker für Video,
Ton und Präsentation
konnte und kann ich
me i ne pe r sön l i che

Mot i va t ion auch so
umformulieren, dass sie
de r Log i k de r d re i
Kategorien der Postkar-
te folgt:

• Ich betätige einen
Knopf am Misch-
pult.

• Ich mische Gesang
und Instrument so
ab, dass es gut
klingt.

• Ich ermögliche den
Gottesdienstbesu-
chern die Begeg-
nung mit Gott.

Häufig habe ich mei-
nen Diens t mi t der
letztgenannten Motiva-
tion ausgeführt. Ich stel-
le mich mit meinen Ga-
ben, Talenten und dem
Erlernten zur Verfügung.
Als Dienst für unseren
Herrn.

Zu meinem Dienst in
der Gemeindeleitung
mot i v i e r t m ich das
Fördern von geistlichem
Wachstum innerhalb
de r Gemeinde, d ie
gu te Bo t schaf t zu
verkündigen und den
Namen unseres Herrn
hier in Bad Oldesloe in
pos i t ivem Sinne be-
kannt werden zu lassen.
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W ie w i r da s a l s
Gemeindeleitung und
Geme i nde kon k r e t
fortführen oder auch
neu denken, wird die
kommende Zeit zeigen.
In der nächsten Ge-

meindeleitungssitzung
werden wir uns weiter
m i t d e n F r a g e n
beschäftigen. Ich bin
sehr gespannt, wie wir
d ie Le i tung du rch
unseren Herrn erleben

werden und was er uns
auf das Herz legt.

Samuel Jeschke
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Vom Unkraut im Ge-
meindegarten

Der reichliche Regen in
diesem Frühjahr hat
dazu geführt, dass in
den Anlagen um unser
Gemeindehaus nicht
nur d ie B lumen und
Sträucher üppig wach-
sen, sondern auch das
Unk raut . D iesem is t
leider auch nicht mit
ein- oder zweimaligen
Gartenakt ionen bei-
zukommen, da braucht
es Beharrlichkeit, es sei
denn, wir handeln nach
Matthäus Kapitel 13,
Verse 24-30...

Meine Idee ist, ob sich
nicht Gartenbegeisterte
finden, die eine soge-
nannte Patenschaft für
einen Teil der Anlagen,
z. B. Beet l inks und
rechts der Treppe, Park-
p latz , Hecke oberer
Parkplatz, Garagenhof,
etc. finden, um diesen
regelmäßig im Blick zu
haben und zu pflegen.
Das erfreut dann nicht
nur unsere Augen,
sondern ist auch ein
gutes Zeugnis für unsere
Nachbarn.

Ist erst einmal Ordnung
eingekehrt, reicht es
sicherlich, ein- bis zwei-
mal im Monat tätig zu
we rden be i f r e i e r
Zeiteinteilung.

Wer sich angesprochen
fühlt, melde sich gerne
bei mi r zu r wei te ren
Koordination.

Ulrike Michalzik
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Seminar

Liebe Gemeinde,

ich möchte Euch gerne
zu einem Seminar einla-
den, in dem Ihr lernen
könnt, wie Ihr Muslime
mit dem Evangelium
er re ichen könnt .
Wenn I h r da r a n
teilnehmen möchtet,
meldet Euch gerne bei
m i r . Wenn Ih r noch
andere Personen kennt,
die das interessieren
könnte, ladet sie auch
gerne dazu ein, dass sie
sich bei mir melden.

Es kann gut sein, dass
es a l s mehr te i l ige
Online-Veranstaltung an
mehreren Abenden/
Samstagvormittagen
stattfinden wird. Genau-
ere Informationen wie
d ie Te rm ine fo lgen
noch.

Muslime sind meistens
offen für Gespräche
über den Glauben, im
Gegensatz zu vielen
anderen Menschen
unserer Zeit.

Aber welche Dinge aus
der Bibel und Worte, die
Jesus selbst von sich

sagt, sprechen Muslime
besonders an?

Das Semina r he iß t
„Brücken“ (im engli-
schen Original „Bridges“)
und soll dazu dienen,
Brücken zu Muslimen zu
bauen. Hier s ind ein
paar St ichpunkte zu
den Inhalten:

• Wie Du ähnliche
Konzepte als Brücke
zum Verständnis nut-
zen kannst: Trotz tief-
greifender Unter-
schiede im Christen-
tum und im Islam
gibt es Bereiche, die
sich überschneiden
und somit eine ge-
meinsame Basis für
eine Verbindung zu
Muslimen bieten.

• Auch ohne große
Vorkenntnisse über
den Islam verständ-
lich

• Trotzdem tiefge-
hend genug, um für
diejenigen wertvoll
zu sein, die auf dem
aufbauen wollen,
was sie bereits über
Muslime wissen.

• Ein biblischer Ein-
blick in die islami-
sche Geschichte
und den muslimi-
schen Glauben

• Nützliche nächste
Schritte und Ge-
schichten, die Dir
helfen, die Lehre in
die Praxis umzuset-
zen.

Die Veranstalter werden
Horst und Petra Wiese
sein. Sie haben ihre
Arbeit im Projekt „Cre-
scent project“ (zu
deutsch „Halbmond-
projekt“) schon einmal
auf der Gemeindefrei-
zeit 2019 in Wittensee
vorgestellt, falls das bei
ma n c h e n e i n i g e
Erinnerungen weckt.

Weitere Informationen
gibt es (auf Englisch)
auf der Webseite des
Projekts, mit weiteren
Artikeln, Kursen, Videos,
einem Podcast etc.:
https://www.crescent-
project.org/resources

Anja Jeschke
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Der Hochseilkünstler

Hoch über dem Markt-
platz einer kleinen Stadt
hatte ein Seiltänzer sein
Seil gespannt und führt
dort oben unter den

staunen-
den B l icken v ie le r
Zuschauer seine gefähr-
lichen Kunststücke auf.
Gegen Ende de r
Vorstellung holte er eine
Schubkarre hervor und
fragte einen der Anwe-
senden: „Sagen Sie,
trauen Sie mir zu, dass
ich die Karre über das

Sei l schiebe?“ „Aber
gewiss“, antwortete der
Gefragte fröhlich, und
auch mehrere andere
der Ums tehenden
stimmten der Frage
sofort zu.

„Würden Sie sich dann
meiner Geschicklichkeit
anvertrauen, sich in die
Karre setzen und von
mir über das Seil fahren
lassen?“, fragte der
Schausteller weiter. Da
wurden die Mienen der
Zuschauer ängstl ich.
Nein, dazu hatten sie
keinen Mut! Nein, das

trauten sie sich und ihm
nicht zu.

Plötzlich meldete sich
ein Junge: „Ich setze
mich in die Karre!“, rief

er , k let-
terte hinauf, und unter
dem gespannten
Schweigen der Menge
schob der Mann das
Kind über das Seil.

Als er am anderen Ende
ankam, klatschten alle
bege i s te r t Be i fa l l .
Einer aber fragte den
Jungen: „Sag, hattest
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du ke ine Angs t da
oben?“

„O nein“, lachte der, „es
ist ja mein Vater, der
m ich übe r das Se i l
schob!“

Quelle: http://www.k-l-
j . d e / k g e s c h i c h -
te_29.htm

Matthäus Kapitel 14,
Verse 22-29

Und alsbald trieb Jesus
seine Jünger, in das
Boot zu steigen und vor
ihm hinüberzufahren,
bis er das Volk gehen
ließe. Und als er das
Volk hatte gehen las-
sen, stieg er allein auf
e inen Berg , um zu
beten. Und am Abend
war er dort allein. Und
das Boot war schon weit
vom Land entfernt und
kam in Not durch die
Wellen; denn der Wind
stand ihm entgegen.
Aber in der v ie r ten
Nachtwache kam Jesus
zu ihnen und ging auf
dem See. Und als ihn

die Jünger sahen auf
dem See gehen,
e r sch raken s ie und
riefen: Es ist ein Ge-
spenst!, und schrien vor
Furcht. Aber sogleich
redete Jesus mit ihnen
und sprach: Seid ge-
trost, ich bin's; fürchtet
euch nicht! Petrus aber
antwor te te ihm und
sprach: Herr, bist du es,
so befiehl mir, zu dir zu
kommen auf dem Was-
ser. Und er sprach:
Komm her! Und Petrus
stieg aus dem Boot und
ging auf dem Wasser
und kam auf Jesus zu.
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Ausblicke für Juni

Hauskreise können weiterhin im Gemeindesaal nach

Anmeldung unter Einhaltung des Hygienekonzeptes

stattfinden. Die neuen Verordnungen vom Januar

gelten auch für alle weiteren Veranstalt
ungen der Gemeinde.

Meldet Euren Raumbedarf und die Termine bitte bei Eckhard

Harm an.

Do., 10.06. Seniorenkreis; 15
30 Uhr

Fr., 11.06. Treffen der Gemeindeleitung; 1930 Uhr

So., 13.06. Die Testphase für zwei Gott
esdienste endet; 9

00

und 1100 Uhr

So., 13.06. Bibelschule light; 16
00 Uhr

Di., 15.06. Ältestenkreis; 18
00 Uhr

Do., 15.06. Gebetsabend in der Gemeinde; 1930 Uhr

Fr., 18.06. Treffen der Gemeindeleitung; 1930 Uhr

So., 20.06. Ab diesem Sonntag gibt es wieder nur einen

Gottesdienst um 1000 Uhr. Siehe auch

Terminankündigung für den 09.06.2021
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Gottesdienste sonntags vormittags
Die angekündigten Termine wurden unter Berücksichtigungder aktuellen Hygienevorgaben vom 22.01.21 vorbereitet.Es gibt eine wesentliche Neuerung: Ab Sonntag, dem31.01.21, ist hierbei die folgende Regelung während unsererVeranstaltungen zu beachten:

„(1a) Soweit nach dieser Verordnung das Tragen einer qualifiziertenMund-Nasen-Bedeckung vorgesehen ist, gilt Absatz 1 mit derMaßgabe, dass eine OP-Maske oder eine Maske der Standards FFP2, N95 oder KN95 zu verwenden ist.“
Eine Anmeldung ist gewünscht, am besten über die Links, die überChurchTools verteilt werden, ansonsten telefonisch bei StefanHoffmann. Eure Reservierung gilt bis 9:55 Uhr, danach gelten eurePlätze als frei geworden und werden neu vergeben. Nach denderzeit geltenden Bestimmungen dürfen wir die Gottesdienste nurnoch mit 50 Personen feiern.

Falls angekündigte Termine doch ausfallen müssen, wird zumindestdie Predigt in den meisten Fällen über ChurchTools verteilt werden.
Der letzte Sonntag für die Testphase der zwei Gottesdienste istSonntag, der 13.06.21. Danach wird es wieder nur einenGottesdienst, um 1000 Uhr, geben. Zum gemeinsamen Austauschdarüber sei jede/r eingeladen, an der Veranstaltung „UnserGemeindeweg“ am Mittwoch, 09.06.21, um 1930 Uhr teilzunehmen.
So., 06.06. Lukas Giertz – Abendmahl
So., 13.06. Stefan Hoffmann
So., 20.06. Stefan Hoffmann
So., 37.06. Eckardt Meyer

Wer Seelsorge oder Gebet wünscht, möge sich bitte an StefanHoffmann wenden.
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Erreichbarkeit des Pastors
Jeden Mittwoch zwischen 930 und 1200 Uhrist Pastor Stefan Hoffmann unter
04531/ 8958239

sicher erreichbar, z. B. um Termine mit ihmzu vereinbaren.

Ausblicke für die kommenden Monate

So., 04.07. Gottesdienst mit Manfred Herold

So., 15.08. Jahresgemeindeversammlung um 1530

Uhr

03.-05.09. Gemeindefreizeit in Bünsdorf ist geplant mit den

Risiken, die uns auferlegt werden

Sa., 18.09. Thementag „Die Gerechtigkeit Gottes“ mit

Holger Stoye: Vorträge um 14 Uhr, 16 Uhr

und 18 Uhr

Kindergottesdienst

Halleluja!! Der Kindergott
esdienst findet wieder sta

tt. Die

„Sonntagsschule“ hat eine
n separaten Eingang und ist eine

Veranstal tung im unteren Tei l des Gebäudes. D
ie

Anmeldung für den Kindergottesdiens
t erfolgt getrennt von

der Anmeldung zum 11-Uhr- bzw. 10-Uhr-Gottes
dienst, aber

auch über Church Tools.
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Annahmeschluss für Beiträge der Sommer-
Ausgabe ist Freitag, 18. Juni 1800 Uhr

Gemeindekonto:
Spar- und Kreditbank Evangelisch-Freikirchlicher
Gemeinden e. G. Bad Homburg
IBAN: DE37 5009 2100 0000 2170 00

Möglichkeiten zur Gemeinschaft
dienstags Morgengebet; 930 Uhr
mittwochs Bibelstunde mit Gebet; 1530 Uhr

donnerstags Gemeindebibelunterricht; 1730 Uhrderzeit als Online-Veranstaltung
Männerkreis; 1930 Uhr

freitags Israelgebetskreis an unter-
schiedlichen Orten; 1530 Uhr

Das Morgengebet wird die letzten drei Dienstage(13.07., 20.07., 27.07.) der Sommerferien nicht wieüblich angeboten werden, eine Eigenorganisationder Teilnehmer/innen ist jedoch möglich.
Der Männerkreis hat Sommerpause im Zeitraum vom21.06. bis 11.07.21.

Die Sommerferien sind vom 21.06.21 bis zum30.07.21. In dieser Zeit finden die Pfadfindertreffenund der Gemeinde-Bibelunterricht nicht statt.

Hauskreise
Hauskreise können weiterhin im Gemeindesaal nachAnmeldung unter Einhaltung des Hygienekonzeptesstattfinden. Meldet Euren Raumbedarf und dieTermine bitte bei Eckhard Harm an.
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W i r s i n d ca . 2 00
Mitglieder, die mit Jesus
füreinander und für an-
dere da sein wollen.

Evangelisch
Wir sind evangelisch,
weil die Grundlage für
unseren Glauben allein
das Wort Gottes, die
Bibel, ist. Vor allem das
Evangelium von Jesus
Ch r i s t u s i s t u n se r
Leitfaden für unser Le-
ben. Wi r leben eine
persönliche Beziehung
zu dem dreieinigen,
lebendigen Gott, die
du rch Gebet , B ibe l
lesen und Nachfolge
(also Leben nach Got-
tes Vorstellungen) be-
stimmt ist.

Freikirchliche
Freikirchlich bedeutet,
dass wir eine Freiwillig-
keits-Gemeinde sind,
das heißt, man wird bei
uns nur aufgrund einer
persönlichen Glaubens-
entscheidung getauft
und Mitglied. Auch jede
Mitarbeit ist freiwil l ig.
Außerdem finanzieren
wir uns ausschließlich

über freiwillige Spenden
und bez iehen ke ine
Kirchensteuer.

Gemeinde
Wi r l eben Geme in -
schaft. Im Neuen Testa-
men t w i r d u n s d i e
Gemeinde als Mitein-
ander gläubiger Chris-
ten vor Augen gemalt.
Zum Gemeindeleben
gehört der Gottesdienst
für Erwachsene und
me i s t e n s auch e i n
Kindergottesdienst als
Ort der Anbetung und
Begegnung mit Gott.
Unter der Woche finden
alters- und interessens-
pezifische Gruppen und
Veranstaltungen statt,
d ie in fo rmat i v , zum
Leben mit Gott ermuti-
gend und hilfreich für
unseren A l l tag se in
sollen.

D ie Geme inde am
Moordamm gehört zum
Bund der Evangelisch
Freikirchlichen Gemein-
den Deutschland KdöR.

www.efg-oldesloe.de

Gemeinde am Moordamm – Über uns

Pastor Stefan Hoffmann

Büroadresse:
Moordamm 10-12;
23843 Bad Oldesloe

Telefon: 04531/8958239
Handy: 0172/6771937

E-Mail:
pa s t o r . ho f fmann@
efg-oldesloe.de


