KegleRundbrief
Hallo!
Schön dass du dir die Zeit nimmst
unseren Rundbrief zu lesen. Und
wie immer freuen wir uns auch
von dir zu hören!
Der Frühling rückt an, das ist echt
schön. Wir wünschen uns, dass
gleichzeitig mit der Natur auch in
unserem Leben Neues aufblüht.
Sehr besonders waren die
Momente
mit
unserer
Familie und die Besuche von
Freunden in den letzten
Monaten.
Mit Menschen, die echtes Interesse
an uns haben, verbringen wir so
unheimlich gern Zeit. Das ist für
uns eine der besten Arten
aufzutanken. Schon die Vorfreude
zu wissen, dass übers Wochenende
Familie da sein wird (wie z.B. an
Ellis
Geburtstag),
gibt
uns
Schwung. Und mit Freunden Zeit
zu haben, um füreinander zu
beten
ist
ermutigend
und
tröstend.
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So sah es hier die ganzen letzten
Monate aus. Es ist dann besonders
schön, wenn die Sonne endlich mal
wieder durch die Wolken bricht.

Die nächsten Monate steht
bei
uns
arbeitsmäßig
einiges an. Wir freuen uns
gerade besonders auf:
Kongresse & Fortbildungen
Wir werden in den nächsten
Monaten mehrere Schulungen
besuchen,
zu
den
Themen:
„Leiterschaft“ „Seelsorge“ und
„Mentoring“.
In
all
diesen
Bereichen wollen wir dazu lernen.
Wir freuen uns darauf neue
Impulse
zu
bekommen
und
aufzutanken. Und wir hoffen, dass
wir das alles finanziell gestemmt
bekommen.
Aktionen mit unserer Jugend
Es ist wieder viel geplant. Zum
Beispiel fahren wir zu Pfingsten
aufs
„BuJu“,
das
Bundesjugendtreffen der FeGs mit über
4000 Jugendlichen. Wir beide
werden im Seelsorgeteam aktiv
sein, was uns die Möglichkeit gibt,
die erlernten Fähigkeiten aus den
Seelsorgeausbildungen
für
Jugendliche zu gebrauchen.

Während
der
letzten
Monate haben wir viel in
die junge ErwachsenenArbeit investiert.
Es ist ein Problem in unseren
Gemeinden,
dass
junge
Erwachsene nicht wirklich eine
Plattform
haben.
Auch
wir
persönlich haben gemerkt, dass
uns der Austausch da sehr fehlt.
Zum einen haben wir deshalb 2
Hauskreise
gegründet,
einen
Hauskreis nur für junge Männer
und einen gemischten Hauskreis
für Leute in unserem Alter.
Darüber hinaus, haben wir auch
für Februar und März Abendgottesdienste angesetzt. Unter
dem Titel „Fellowship“, standen die
Abende unter sehr praktischen
Themen: „Geistlicher Leistungsdruck“ & „Trotz allem Dankbar“.
Besonders daran war der rege
Austausch in kleinen Gruppen
nach einem kurzen Input, in dem
die Jungen Erwachsenen das
Thema gemeinsam vertieften.

Elli: Seit Mitte Februar ist meine
Zeit im Mutterschutz zu Ende. Ich
bin selbst erstaunt darüber wie
gut das klappt, hatte ich doch
großen Respekt davor wieder zu
arbeiten. Die Momente in denen
alles zu viel ist und ich mich am
liebsten
heulend
im
Bett
verkriechen
würde,
werden
seltener. Wieder in Bewegung zu
sein, tut mir im Moment gut. Was
noch ein bisschen braucht, ist mit
„ganzem Herzen“ dabei zu sein.

Wir haben gemerkt, dass
unsere Zukunft in der
Mission uns nicht mehr so
klar ist, wie es mal war.
Angefangen hat diese Unsicherheit
mit dem Besuch in Italien im
Oktober. Wie du weißt, haben sich
die
Ereignisse
danach
so
überschlagen, dass wir dann
anderes im Kopf hatten. Uns
bewegen jetzt aber einige Fragen:
-

Ist eine Ausreise zu schwer?
Wir sind bisher immer naiv auf
dieses Ziel zugegangen. Jetzt
sehen wir aber auch die
Schwierigkeiten. (Was gut ist)

- Ist Italien wirklich unser Platz?
David: Ich bin gerade in einer Zeit
der Fragen. Ich liebe meinen Job
und alles was passiert. Aber ich
merke, dass ich manchmal aus
dem Blick verliere, wer ich bin
außer
dem
„Jugendreferent
Dave“. Außerdem beschäftigen
mich viele Fragen um die Zukunft,
die (mir) im Moment sehr unklar
ist. In beiden Punkten darfst du
sehr gerne für mich beten.

Wir können uns auch anderes
sehr gut vorstellen und eine
eindeutige Ansage von Gott
haben wir auch noch nicht
bekommen.

- Wenn wir nach Italien gehen, was
genau machen wir da?
Wir werden uns diesen Fragen
jetzt ganz bewusst stellen um
Antworten zu bekommen.

Flammkuchen Rezept: (2 Bleche)
400g Mehl mit 2 Tl Salz, 2 EL
Olivenöl
und
200ml
Wasser
vermischen, bis der Teig nicht
mehr klebt. 400g Schmand mit
Muskatnuss, Pfeffer und Salz
würzen und den ausgerollten Teig
damit bestreichen. Belegen mit
Zwiebeln,
Speck,
Pilzen
und
Paprika. Das kann auch variieren.
Bei 250 Grad Umluft, 15 min
backen lassen.

Gedanken von Elli:
In den letzten Monaten gab es
Momente in denen Trauer und
Mutlosigkeit sehr stark Besitz von
mir ergriffen haben. Anfangs habe
ich dagegen nichts unternommen.
Doch irgendwann wollte ich das
nicht mehr. Beten hat gutgetan.
Doch eine andere Sache brachte
wirkliche Veränderung. Ich habe
mich an Bibelversen festgehalten.
Einer dieser Verse steht in Psalm
118,24:
Dies ist der Tag, den der Herr
gemacht hat. Lasst uns jubeln und
fröhlich sein.

Nur den heutigen Tag vor mir zu
sehen und zu wissen, dass Gott ihn
gemacht hat, das half. Und ich
wollte auch wieder an den Punkt
kommen, an dem ich jubeln kann.
Ich habe mir diesen und andere
Verse immer wieder vorgesagt.
Das nahm mir die Mutlosigkeit und
gab mir Perspektive. Versuche es
auch mal aus. Such dir einen Vers,
der zu deiner Situation passt,
lerne ihn auswendig und erfahre
die Veränderung, die Gottes
Wahrheit machen kann.

Aus dem Alltag
Da unser Xeni (Auto) mittlerweile
immer
altersschwächer
wird,
steht bei uns auch die Suche nach
einem anderen Auto an. Bitte bete
dafür, dass Gott uns mit einem
passenden Gefährt versorgt.
Besonders die Kommunikation mit
unseren Vermietern ist oft durch
Sprachbarriere
und
Kultur
erschwert. Betet für Geduld, Liebe
und Verständnis von unserer
Seite. Wir wollen gern Zeugnis
sein, auch wenn das herausfordernd ist.
Das war es dann auch schon
wieder von uns. In aller Kürze.
Wenn du mehr wissen willst,
zögere nicht, uns zu fragen.
Wir wünschen dir bis dahin eine
gesegnete Frühlingszeit.

