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Bild: "Jesu Kreuzigung"  (KSL) 

 

"Es wird gesät verweslich und wird 

auferstehen unverweslich!" 

1. Korinther 15, 42 
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Die Christusgemeinde ist eine evangelische Gemeinde innerhalb des 
Hensoltshöher Gemeinschaftsverbandes. Mit unserem Gemeindemotto drücken 

wir aus, was uns als Gemeinde besonders wichtig ist: 

“Mit Christus in der Mitte für die Menschen dieser Zeit” 
 

Unsere 7 Grundziele bringen zum Ausdruck, was wir  
durch unsere Gemeindearbeit erreichen wollen: 

 

Gemeinschaft 
Wir wollen Beziehungen 
gestalten, die das Leben 
in der Gemeinschaft und 
das Miteinander der 
Generationen fördern. 

Leitung 
Wir wollen in Verantwor-
tung vor Gott Leitung 
wahrnehmen, die 
Menschen dient und 
fördert. 

Geistliches Leben 
Wir wollen Menschen  
fördern, ihre Beziehungen 
zu Jesus leidenschaftlich 
zu leben und darin zu 
wachsen. 

Evangelisation 
Wir wollen gemeinsam  
in zeitgemäßer Form  
Menschen mit Jesus 
Christus in Kontakt 
bringen. 

Diakonie 
Wir wollen Gottes Liebe 
durch liebevolle Taten 
weitergeben und unsere 
Verantwortung in der  
Gesellschaft wahrnehmen. 

Dienst 
Wir wollen Menschen  
ermutigen, gemeinsam 
ihre Begabungen zu 
entdecken und in  
Hingabe zu Gott für 
andere einzusetzen. 

Lehre 
Wir wollen durch 
verständliche, vollmäch-
tige Auslegung der Bibel 
Menschen zu mündigem 
Christsein führen. 

Bilder: H. Münch 
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„Fridays for Future“ und warum wir Zuversicht haben 

können 
 
Der „Fridays for Future“ ist ja fast schon alltäglich und inzwischen kaum 
noch Gesprächsthema Nummer 1 in allen Medien.  
Keine Sorge, ich bin nicht Greta 2.0 und will euch auch nicht Vorschriften 
geben, die so oder so keiner einhalten kann. 
 
Oft denke ich, wenn nur jeder ein bisschen weniger Plastik benutzen 
würde. Wenn nur jeder ein bisschen mehr Fahrrad statt Auto fahren 
würde. Wenn nur jeder ein bisschen weniger Lebensmittel verschwenden 
würde. Wenn nur jeder ein bisschen auf seinen Stromverbrauch achten 
würde. Und so weiter und so fort.  
Ja, ich denke da manchmal „so einfach wäre das alles.“  
 
Doch dann stelle ich fest: Mein Laptop war heute den ganzen Tag an und 
hing am Strom. Mein Handy musste ich heute zweimal aufladen. 10 km 
mit dem Fahrrad fahren? Es regnet, hallo!? 
 
Ich bin selbst nicht besser! 
 
Ich bemühe mich zwar mein Bestes zu geben und möglichst wenige 
Ressourcen zu verschwenden. Und doch muss ich immer wieder 
feststellen, dass ich es nicht kann. Meine selbstgesetzten Prinzipien kann 
ich nicht dauerhaft einhalten.  
  
In diese Situation hinein kam mir Gottes Versprechen in den Sinn und die 
Zusage, die Noah nach der Sintflut empfängt:  
 
„Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen; 
(…). Solange die Erde steht soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und 
Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht.“  - 1. Mose 8,21-22 
 
Darin erkenne ich Gottes Gnade und sein Versprechen an uns.  
In allem Umwelt schützen und in allen Bemühungen brauchen wir seine 
Gnade. Die Umwelt zu schützen, an sich selbst zu arbeiten und einzelne 
Dinge umsetzen, ist wunderbar und auch wichtig. Aber ohne Gott geht 
nichts. Er hält die Fäden in der Hand und er wird dafür sorgen, dass Saat 
und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter nicht aufhören. 
Und darum können wir Zuversicht haben.  
 
Anke Hermanny 
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Mitarbeit in der CG: Das Kaffee-Team 
 
Eine Möglichkeit, nach dem Gottesdienst bei einem Kaffee mit 
Geschwistern der CG zu sprechen, gibt es ja schon lange. Seit einiger 
Zeit haben sich die Abläufe im GoDi geändert. Es gibt nun zwei GoDi und 
dazwischen etwas mehr Zeit, einen Kaffee / Tee und Gemeinschaft zu 
genießen. Auch für das Wohl der GoDi-Mitarbeiter des Musikteams, der 
Kinderbetreuung etc. wird gesorgt. Denn für sie ist der Einsatz durch die 
zwei GoDi erheblich ausgeweitet. Diese Aufgaben hat unser Kaffee-Team 
übernommen. 
 
Wer ist denn alles im Kaffee-Team? 

Die Mitglieder im Kaffee-Team sind Gudrun Jenne, Claudia 
Heidenreich, Stefanie Ludwig, Birgit Engel, Daniela Dornauer, Bettina 
Kleist und Herta Lenz 
 
Wie seid ihr zu diesem Team gestoßen? 
Daniela: Da ich der Bettina einige Male geholfen habe, hat mich Birgit 

Engel angesprochen, ob ich nicht fest ins Team kommen möchte und seit 
September 2019 bin ich dabei.  
Gudrun: Ich habe mich gemeldet, weil ich es liebe,  Kaffee zu  kochen 

und gern mit Menschen zu tun habe. Außerdem sind andere Dienste in 
der Gemeinde im Umbruch und ich hatte Kapazitäten frei. 
Birgit: Ich wollte einen neuen Dienst anfangen, nachdem ich die 
Bereichsleitung HW abgegeben hatte und habe noch Mitstreiter gesucht. 
Da es im Team mehr Spaß macht und jeder Einzelne nicht so oft im 
Einsatz ist. 
Steffi: Vor einigen Jahren wurde im Gottesdienst verkündet, dass Astrid 

wegzieht und Ersatz für sie im Kaffee-Team gesucht wird. Meine Mama 
Lisa und ich meldeten uns umgehend dazu bereit 
 
Was sind konkret eure Aufgaben in diesem Team? 
Kaffee-Team: Das Kochen von Kaffee, die Kaffeebar mit Tassen usw. 

herrichten und natürlich unsere fleißigen Mitarbeiter mit Brezeln und 
Kaffee zu versorgen. Damit diese gestärkt in die zweite GoDi-Runde 
starten dürfen. Und zum Schluss wird alles wieder sauber gemacht.  
Die Aufgaben haben sich erweitert, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
verschiedenen Bereichen sind jetzt doppelt gefordert und deshalb werden 
sie in der Pause mit Brezeln und Salzstangen sowie Kaltgetränken und 
Kaffee in einem extra Raum versorgt. Wir wollen, dass sie sich stärken für 
Ihren wertvollen Dienst und ein bisschen relaxen. Natürlich gilt das auch 
für den Pastor. Für die Abendmahlsvorbereitung sind wir ebenfalls 
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zuständig, z. B. Brot besorgen und schneiden sowie den Abendmahltisch 
richten.  
 
Was gefällt euch an diesem Dienst besonders? 
Daniela: Mir gefällt an unserem Team, dass sich jeder mit seinen Ideen 

einbringen kann. Auch dass man dadurch mit anderen Gottesdienst-
besuchern ins Gespräch kommt. 
Gudrun: Mir gefällt das Kennenlernen neuer Mitarbeiterinnen im 

Kaffeeteam, die Whats-App-Gruppe und die harmonische Zusam-
menarbeit. 
Birgit: Ich finde es schön, im Team zu arbeiten, andere zu bewirten und 

überhaupt etwas Praktisches zu machen. Dazu kann man sich während 
des „Kaffeeausschanks“ auch nett unterhalten. 
Steffi: Mir gefällt besonders, dass ich dadurch die Möglichkeit habe, einen 

angenehmen Rahmen für Begegnungen mit zu gestalten. Ich finde es 
schön, zu beobachten, wie bei einer Tasse Kaffee ganz entspannt 
Gespräche entstehen können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vielen herzlichen Dank für euren wichtigen Dienst in der Gemeinde! 
Konrad Lenz 

 
Bettina 

 
Birgit 

 
Claudia 

 

 
 
 
 
 
 

 
Daniela 

 

 
Stefanie 

 
Herta 

Gudrun 
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Ihr dürft sicher sein: 
Ich bin immer und überall bei euch, 

bis an das Ende dieser Welt! 

Matthäus 28,20 
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Da kommt was auf uns zu: Die nächsten 

Predigtreihen! 
 
„Back to the Roots – alte Leidenschaft neu entdecken!“ Dieses Motto 
haben wir uns für das Jubiläumsjahr selber verordnet. Und dieses 
Jubiläumsjahr geht jetzt schon auf sein Ende zu! 
Und bis zum Jubiläumswochenende vom 10.-12. Juli 2020 haben wir noch 
drei Predigtreihen vor uns, mit denen wir diese alte Leidenschaft für Jesus 
und seine Menschen neu wecken wollen: 
 
Mist oder Dünger – du entscheidest! (März/April 2020) 

Es gibt Themen, die spielen im Leben eines jeden Christen eine Rolle. 
Das sind Dinge, die nicht per se gut oder schlecht sind. Sondern die das 
Potential haben, das Leben mit Jesus total zu bereichern, die dazu dienen 
können, Gott die Ehre zu geben – oder eben auch der totale Mist sein 
können und von Jesus trennen können. 
Wir schauen uns in dieser Predigtreihe vier dieser großen Themen an und 
wollen uns der Entscheidung stellen: was sollen diese Gebiete in unserem 
Leben sein – Mist oder Dünger? 
 
Die Früchte des Geistes – was aus unserem Glauben wächst (Mai 

2020) 
Seit September schlägt ein Baum auf unserer Bühne seine Wurzeln, er ist 
aber doch recht kahl. Das soll sich im Mai ändern. Wir wollen ihn mit 
Früchten schmücken – und uns im übertragenen Sinne ansehen, was aus 
unserem Glauben an Früchten wachsen kann. 
Wer mit Jesus unterwegs ist, wird nicht so bleiben wie er ist. Der Heilige 
Geist bringt in unserem Leben Früchte hervor, Eigenschaften, die uns 
Jesus ähnlicher sein lassen. 
Paulus nennt in Galater 5 gleich neun dieser Früchte. Und diese neun 
Früchte sehen wir uns gemeinsam an und wollen entdecken, wie diese 
Geschenke Gottes unser Leben und unsere Gemeinde bereichern 
können. 
 
Das Feuer am Brennen halten – was deinen Glauben weiter lodern 
lässt (Juni/Juli 2020) 

Mit dieser Reihe beenden wir unser Jubiläumsjahr – und wollen schauen, 
wie wir die Leidenschaft, die wir hoffentlich neu entfacht haben, auch am 
Lodern halten können. Mit Texten vor allem aus der Apostelgeschichte 
gehen wir auf die Suche nach Formen und Möglichkeiten, unseren 
Glauben auch im „grauen Alltag“ bunt, lebendig und leidenschaftlich zu 
gestalten. 
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OSTERKONFERENZ 2020  
 
Ganz gleich ob jung oder alt, ob 
als Single, mit Partner oder gleich 
mit der ganzen Familie – 
herzliche Einladung zum frohen 
und bunten Osterfest vom 11. bis 
13. April 2020 in Gunzen-
hausen!  

 
Unter dem Slogan „ALLES außer 
GEWÖHNLICH“ feiern wir die 
Auferstehung Jesu Christi und 
wünschen uns, dass Gott dir mit 
seiner ergreifenden Liebe und 
lebensverändernden Kraft 
begegnet!  
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5 Jahre Selbsthilfegruppe Blaues Kreuz in der 

Christusgemeinde 
 
Auch unsere Gesprächsgruppe feiert heuer Geburtstag. Wir sind 
dankbar, dass Gott nun schon 5 Jahre lang mit unserer Gruppe 
unterwegs ist, und dass sich seit Januar 2015 Menschen in den 
Räumen der Christusgemeinde treffen können, um gemeinsam das 
Problem Alkohol und Abhängigkeit als Betroffene oder Angehörige 
zu tragen, denn gemeinsam sind wir stärker. 
Wir freuen uns, dass es eine ganze Reihe von Teilnehmern gibt, die 
teilweise von Anfang an dabei sind und hier Stabilität, Verständnis 
und Zusammengehörigkeit erfahren, aber auch über jeden 
Besucher, mit dem wir vielleicht nur ein kleines Stück seines 
Lebensweges gehen durften/dürfen. 
Wir sind eine Gruppe von Frauen und Männern, die mitten im Leben 
stehen und erkannt haben, dass sie nicht mehr selbst über ihr 
Leben bestimmen, sondern vom Alkohol oder anderen Dingen 
beherrscht werden. Unsere Themen sind neben der Abhängigkeit 
auch lebensnahe oder biblische Themen, z. B. wie gehe ich mit 
Frust um? Kann ich meine Schwächen annehmen? Was tut mir 
gut?...... (Wie gut, dass wir dazu auch immer Antworten in der Bibel 
finden und unsere Glaubenserfahrungen weitergeben können.) 
Unsere Gespräche finden in einem vertraulichen Rahmen statt, der 
Offenheit möglich macht. 
Zusätzlich gab und gibt es bei uns auch gemeinschaftsstiftende 
Aktionen und Highlights: Spieleabend, gemeinsames Wandern, 
Kegeln, Pizza-Essen, Grillabend, Ausflüge, Freizeiten …). 
Zu unseren Gruppentreffen kann jeder auch ohne Anmeldung 
kommen (Näheres siehe Flyer). 
Unsere Vision für die Zukunft ist, parallel zu unseren 
Gruppenstunden eine Betreuung für die Kinder unserer Teilnehmer 
anzubieten. Dazu suchen wir noch Mitarbeiter, die sich bei Bedarf 
14-tägig am Freitagabend (19.30 Uhr – 21 Uhr) um die Kinder der 
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Gruppenteilnehmer kümmern. Näheres können wir im Gespräch 
klären. 
Wir sind sehr froh und dankbar für Gottes Wegbegleitung und sind 
gespannt, wie er uns weiter führt.. 

Elke und Ernst Geißendörfer 

 
 

 

Der frühe Vogel fängt den Wurm – das 

Morgengebet in der Christusgemeinde 
 
Vom 18. bis 30. November trafen sich in der Christusgemeinde 
Menschen morgens früh um 6 Uhr um zu beten. 
Als ich von dem Angebot gehört habe, war ich voller Freude und 
sehr motiviert, mich hier einzubringen – und meine Vorfreude wurde 
dann auch vollauf bestätigt. 
Sehr gut gelaunt kamen in den zwei Wochen jeden Morgen ca. 10-
15 Beter zusammen. Allesamt immer fröhlich und sehr, sehr gut 
aufgelegt (und das trotz der doch zugegeben sehr frühen 
Morgenstunde! ) 
Ich muss sagen, dass es eigentlich nicht meine Gabe ist, „frei“ zu 
beten. Aber es wurde mir dann sehr leicht gemacht, das zu erlernen 
und mit zu beten! 
Es ist ein schönes Geschenk, in dieser Gemeinschaft für die 
Belange der Gemeinde, für notleidende Menschen, für Nachbarn, 
Freunde und Familien zu beten! 
Von Tag zu Tag wurde ich mehr von Freude erfüllt und es war 
wirklich eine von Gott so wunderbar gesegnete Zeit! 
In diesen beiden Wochen ist alles ganz prima bei mir gelaufen, die 
Menschen waren so freundlich mit mir und jeder Tag war einfach 
voller Freude! 
Zum Schluss möchte ich mich noch bedanken bei allen lieben 
Mitbetern. Sie haben mich wirklich toll aufgenommen. 
Und ich freue mich schon von Herzen auf die Fortsetzung des 
Morgengebets, das bereits in Planung ist! 

Jürgen Raab 
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6 Wochen, 43 Tage und ca. 200 Std. Arbeitszeit 

 
Ich würde sagen meine Praktikumszeit bei euch war ganz nach dem Motto 
„passt scho“.  
 
Naja, meine „Norddeutsche“ Mentalität sagt, das Praktikum war definitiv 
mehr als das. Chris und ihr als Gemeinde habt es 
geschafft, mir richtig Bock auf den hauptamtlichen 
Dienst zu machen! Wenn ich könnte, würde ich 
mein Praktikum verlängern und einfach hier 
bleiben. Doch das geht leider nicht. 
 
Warum mir die Zeit hier so gefallen hat?  
Ich habe Herausforderung erlebt und gespürt, wie 
ich daran gewachsen bin. Ihr habt mich ermutigt und ich durfte so viele 
gute Erfahrungen sammeln. Der Pastorenalltag gefällt mir und ich weiß 
wieder, warum ich mein Theologiestudium angefangen habe. Als ich eure 
Jesus-Geschichten gehört habe, ging mir das Herz auf. Vom ersten Tag 
an wurde ich sehr liebevoll aufgenommen. Ich konnte die verschiedenen 
Gruppen und Kreise erleben und mich dort ausprobieren. Es hat mir 
einfach echt viel Spaß gemacht, hier zu predigen und bei euch mein 
Praktikum zu verbringen.  
 
Mitnehmen will ich all die guten Erfahrungen und Erlebnisse. Dazu auch 
noch viel praktisches Wissen, das ich in meiner ersten Stelle als 
Hauptamtliche mit Sicherheit anwenden kann. Die Kleingruppenbörse 
mitzugestalten und zu organisieren, war für mich eine ganz neue 
Erfahrung, die aber großen Spaß gemacht hat. Auch die Mitarbeitermesse 
zu gestalten, war für mich vollkommen fremd und damit ein bisschen 
herausfordernd, aber trotzdem schön und wertvoll. Jede Andacht und jede 
Predigt hat mich selbst herausgefordert und meinen eigenen Horizont 
erweitert. Was ich neben Zeitmanagement und Organisation noch lernen 
muss, ist, die Vorteile zu nutzen, die dieser Beruf bietet. 
 
In jedem Fall war es eine wundervolle Zeit bei euch, die ich sehr 
genossen habe. Gerne komme ich nochmal wieder zu euch in den 
Aischgrund. Zum Bouldern, vielleicht zum Predigen oder auch, um mit 
euch 25 Jahre Christusgemeinde zu feiern. 
Für alle kommenden Herausforderungen, Planungen, Ideen und 
Entwicklungen wünsche ich euch Gottes Segen. 
  
Eure Gemeindepraktikantin, Anke 
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LÖWENBANDE 

 
„Ja, wir sind die LÖWENBANDE, wir sind alle da…“ 
 
Damals wie heute singen wir am Anfang der Stunde  
unser LÖWENBANDE-Lied und begrüßen damit  
jedes Kind mit Namen. Mittlerweile ist es ein  
richtiger Hit geworden und alle Kinder singen 
lautstark mit. 
 
Im Jahre 2013 wurde die LÖWENBANDE von  

Karin Born und Margit Schwendner ins Leben gerufen,  
damit auch die Kinder zwischen Krabbelgruppe und KidsZone  
(also 3-6 Jahre) ein Angebot in ihrer Altersgruppe bekommen konnten. 
 
Als zwischenzeitlich nur noch 4 Kinder kamen (davon 3 Kinder von den 
Mitarbeitern), haben wir kurz überlegt, ob wir die LÖWENBANDE 
überhaupt noch weiterführen sollten.  
Doch GOTT SEI DANK sind wir drangeblieben! 

 
Seitdem hat sich viel getan: 
 
Im Juni 2019 haben wir die LÖWENBANDE um eine zweite Altersgruppe 

erweitert. Seither gehörten auch die Kleinen ab 2 Jahren dazu. 
Was aber tun mit den großen Geschwisterkindern, die während der 
Stunde keine richtige Betreuung haben?  
Die Lösung: ab Januar 2020 durften wir unsere LÖWENBANDE ein 
weiteres Mal um eine Gruppe erweitern. 
 
Seitdem wuseln 2 mal im Monat (donnerstags, 15:30-16:30 Uhr) knapp 40 
Kinder durch unsere Gemeinde. 
Wie schön und cool ist das denn!!! Dafür sind wir GOTT sehr dankbar!!! 

 
Der Ablauf unserer Stunde hat sich seit den Anfängen fast nicht geändert: 
Nach dem gemeinsamen Begrüßungslied gehen die Kinder in ihre 
Gruppen (2–3jährige, 4-6jährige, 6-11jährige). Bei der anschließenden 
Geschichte ist es uns besonders wichtig, den Kindern von Jesus und 
unserem Vater im Himmel zu erzählen. Danach wird gespielt, gebastelt, 
gebacken, … Zum Schluss treffen wir uns wieder zu einem gemeinsamen 
Abschiedslied. 
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Hast du auch Lust auf die LÖWENBANDE?  
 
Wir freuen uns  
- über jeden neuen Teilnehmer (2-11 Jahre)  
- und über jeden, der gerne eine unserer 3 Gruppen unterstützen möchte 
(z. B.  mit Bastelaktionen). 
Melde dich bei uns und schau vorbei. 
 
Und wir bitten euch: BETET gerne für die LÖWENBANDE und die Kinder 
(und Eltern), die kommen! 
 
Euer LÖWENBANDE - Team 

 
 

 
Jubiläumswochenende 10.–12. Juli 2020 – mit 

Konzert von Mike Müllerbauer 
 
Am Wochenende vom 10.-12. Juli feiern wir 
als Christusgemeinde unser 25jähriges 
Jubiläum. 
Neben dem dankbaren Zurückschauen auf 
Gottes Handeln, einem festlichen 
Gottesdienst, planen wir auch einen 
Familiennachmittag mit abschließendem 
Kinderkonzert mit Mike Müllerbauer. 
In seinem aktuellen Programm „Best of 
Müllerpower“ hat der Musiker die besten 
Songs und lustigsten Aktionen der letzten 
15 Jahre Mitmach-Konzerte in einem 
Programm vereint. Neben viel Humor und 
Partystimmung hat auch der christliche 
Glaube Platz in Mikes Texten: So ermutigt 
er immer wieder, auf Gott zu vertrauen und 
singt vom Glück, einen Gott zu kennen, der uns im Alltag begleitet. Mike, 
der selber Papa von drei kleinen Kindern ist, kommt dabei nie mit dem 
erhobenen Zeigefinger, sondern findet Worte, die Kindern Mut machen 
und ihrer kindlichen Welt gerecht werden. 
Wir freuen uns sehr, dieses Wochenende mit euch zu feiern – merkt euch 
den Termin unbedingt vor und ladet kräftig dazu ein! 
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Einladung zum GO-Kart-Fahren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Termin: Himmelfahrt – Donnerstag, der 21.05.2020 
Ort:  9:30 Uhr ist Treff in Gollhofen 
  8:30 Uhr Treff in Diespeck 

  Bildung von Fahrgemeinschaften 
Alter:  ab 14 Jahren 
Kosten: Ca. 25,00 €   Kinder etwas günstiger 

  Eigener Helm und eigene Sturmhaube ersparen ein paar € 
Danach:  Nach unserem gemeinsamen Fahrerlebnis fahren wir  
  wieder zurück, um die zweite Tageshälfte mit der  
  Familie verbringen zu können.  
Wichtig:  Zum Anmelden in der Liste an der Tür zum  

  Gottesdienstraum eintragen (2 Läufe mit je 15 Karts  
  für die Qualifizierung, dann kommt der harte Wettkampf) 

Anmelden!       Einsteigen!      Mitfahren!  
 

 

 

Nicht verpassen  ---   Adonia-Musical 
 

  

  

 

Eines von 160 Konzerten 
deutschlandweit des 
neuen Adonia-Musicals 
77 findet an Karfreitag, 
10.04.2020 um 19:30 
Uhr in der Markgrafen-

halle in Neustadt a. d. 
Aisch statt.  
 
Es lohnt sich! 
 
Infos unter 
www.adonia.de. 

Harry Pfundt   

h.pfundt@t-online.de  

09161 / 3368           09163 / 995888              09163 / 995666 
 

Robert Lindner 

robert.lindner174@gmail.com   

09163 / 995888 

 

Gert Grießbach 

griessbach-ag@t-online.de 

 09163 / 995666 

 

http://www.adonia.de/
mailto:h.pfundt@t-online.de
mailto:robert.lindner174@gmail.dom
mailto:griessbach-ag@t-online.de
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Frauen - Bistro am 06.03.2020 
Spaghetti-Muffins, Kanapees, Linsensalat, Lachsrollen, Summer 
Rolls sowie zum Nachtisch Obstsalat mit Quarksahne, Apfeltraum 
und Schokokugeln. 
Na, wem läuft da nicht schon das Wasser im Mund zusammen? 
Wer bekommt da keinen Appetit? 
 
All diese tollen Speisen 
haben ca. 30 Frauen unter 
der Anleitung des Frauen-
teams der Christusgemeinde 
am 6. März zubereitet und 
anschließend aufgegessen.  
 
Wie im kleinen geistlichen  
Impuls von Doris Strate, dass 
unterschiedliche Begabungen zu einem großen Ganzen werden. Es 
war einfach schön, dieses geschäftige Wuseln beim Herstellen der 
Speisen zu sehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
An den liebevoll geschmückten Tischen herrschte in gemütlicher 
Runde ein fröhliches Stimmengewirr und Einigkeit über die 
gelungenen Kreationen. 
Allen Frauen, die jetzt auf den Geschmack gekommen sind, kann 
ich nur empfehlen, wenn das Frauenteam wieder so eine Aktion 
anbietet, sich einfach anzumelden und Teil des Ganzen zu sein. 
 
Waltraud Schwendner 
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Gemeinde liest Bibel – ein Erfahrungsbericht 
 

Als Gemeinde in der Bibel zu lesen finde ich gut. Die Vorstellung, 
jeder liest den gleichen Text - was für ein schöner Gedanke. Ich 
finde es schön, ein ganzes biblisches Buch fortlaufend zu lesen. 
Wer kennt das nicht: man liest einen kurzen Abschnitt in der Bibel 
und dann hört man an der Stelle wieder auf, weil irgendwas wieder 
dazwischen kommt – und schon hat man den Faden verloren. 
 
Durch den Bibelleseplan kann einem das nicht passieren. So 
hangelt man sich Stück für Stück weiter. Am Anfang denkt man: 2 
Kapitel am Tag, wie soll man das denn schaffen? Durch die 
Regelmäßigkeit fällt es einem aber mit der Zeit leichter. Es ist wie 
mit dem Sport. Am Anfang fällt es einem schwer, aber durch die 
Übung wird es leichter. Das ist beim Bibellesen nichts anderes. 
 
Ich habe aber auch Zeiten erlebt und erlebe sie noch, da findet man 
keine Ruhe zum Lesen. Man liest zwar den Text, doch mit einem 
Auge hat man die Kinder im Blick, dass sie nix anstellen, oder die 
Gedanken drehen sich im Kreis. Und danach wieder in den Text zu 
finden, ist nicht so leicht. In solchen Fällen hat mir ein Gespräch mit 
Gott vor dem Bibellesen geholfen. 
Danach war ich ruhiger und konnte mich besser auf den Text kon-
zentrieren. 
 
Mit den Fragen zu dem Text tat ich mir manchmal schwer.  
Auch im Hauskreis haben wir den jeweiligen Text gelesen und 
besprochen. Dabei kamen einem ganz andere Aha-Momente, als 
wenn man für sich alleine las. Eine gute Idee finde ich auch, dass 
man in der Gemeinde verschiedene Leute fragen konnte – sie 
hatten den Text ja auch gelesen. Diese Gespräche waren oft sehr 
hilfreich. 
Das waren meine Eindrücke zum gemeinsamen Bibellesen. 
 
Probiert es doch einfach aus.  
 
Doris Strate  
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Finanzierung der Gemeinde    2020/II 
  

Wir danken dir, Herr, unserem Gott, von ganzem Herzen und ehren deinen Namen 
ewiglich.        Nach Psalm 86,12 
 

Jahr 2019

 
 
 

Vielen Dank an Gott und an alle Spender für die Versorgung in 2019. Es 
ist gelungen, den gestiegenen Haushalt auszugleichen. Wir hatten uns 
einiges an Rücklagen vorgenommen, dies ist nur im Ansatz gelungen und 
wird uns in Zukunft stärker herausfordern.  
  

Jahr 2020 
 

Genauso herausfordernd ist der Haushalt 2020. Es sind einige 
Reparaturen und Investitionen notwendig. Zudem ist es das erste Jahr mit 
durchgängig zwei Pastoren. 

 

Insofern hat sich das Budget deutlich erhöht. Da der allergrößte Teil der 
Ausgaben monatlich und regelmäßig anfällt, wäre es prima, möglichst viel 
regelmäßige Spenden und Kollekten zu bekommen.    
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Für die Spenden, die wir selber an Institutionen und Verbände 
weitergeben, haben wir monatliche Daueraufträge eingerichtet, weil wir 
wissen, dass viele davon gleichmäßige Einnahmen brauchen.  
Neu hinzugekommen, bei den Empfängern unserer Spenden, ist die 
Christusgemeinde Eichstätt, eine Neugründung im HGV. Gerne 
unterstützen wir diese missionarische Aktion.  
Die aktuelle Grafik – Ausgabenplan und Einnahmen sind ziemlich 
deckungsgleich.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mehr als über andere Themen hat Jesus auch über Finanzen und 
Vermögen gesprochen. Dabei ist es ihm immer darum gegangen, die 
Verantwortung für den Umgang damit bei jedem Einzelnen zu belassen. 
Die Gemeinde mit Spenden zu unterstützen ist immer Herzenssache. 
Danke, dass es schon für viele eine Herzensangelegenheit ist, die Arbeit 
unserer Gemeinde mit Spenden zu unterstützen. Das ist auch die einzige 
Quelle unserer Einnahmen. Leidenschaftlich für Jesus, so wollen wir als 
Gemeinde sein. Nur so können wir unserem Auftrag im Aischgrund 
gerecht werden.  
Nochmals danke für jede finanzielle Unterstützung und für alles Mithelfen. 
 

 Beten Sie mit uns für die Gemeindefinanzen. 
 

Finanzteam der Christusgemeinde 
Steffi Wellhöfer - Rudi Born – Karin Kilian  
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 20 

Gebetsecke 
 
Wir beten gerne, auch für SIE 

 
Wir glauben, dass Gott uns nahe ist und unsere 
Gebete hört. Nicht immer ist uns danach, mit ihm 
zu reden. In solch einer Situation ist es gut zu 
wissen, dass Christen aus der Gemeinde IHNEN 
im Gebet beistehen können. 
Genau dafür sind wir da! 
In der Gemeinde gibt es eine Gebetskette. Das 
sind ca. ein Dutzend Schwestern und Brüder, die 
vertraulich für persönliche Anliegen beten. 
Aber auch Anliegen, die offen für die Gemeinde 
bestimmt sind, können SIE uns anvertrauen. 
 
Kontaktpersonen: Lissi Dörner            Tel. 09163 / 99 49 18  
   Gert Grießbach      Tel. 09163 / 99 56 66 
 
Vertraulich Anliegen  gebetskette@christusgemeinde.com 
Offene Anliegen   gebetsrundbrief@christusgemeinde.com 

 
Zeit zum Beten 
  

Petrus 4,7 
Seid nun besonnen  
und seid nüchtern zum Gebet.  
 
 
Fürs Gebet:  

 
 
 
 
 
 
Da ist  der Abend voll ausgefüllt, bis mir die Augen zufallen. Zum Beten 
bin ich jetzt zu müde. – Das Gebet fällt aus! 

  

 

Da verschlafe ich am Morgen und 
stehe zu spät auf. Jetzt zählt jede 
Sekunde! Mein persönliches Gebet? 
– Fällt aus! 

 

mailto:gebetskette@christusgemeinde.com
mailto:gebetsrundbrief@christusgemeinde.com
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Packen wir’s an – die erste Mitarbeitermesse in der 

Christusgemeinde 
 
Während unserer „Hochzeitsreise mit der schönsten Braut der Welt“ 
haben wir uns in unseren Gottesdiensten verschiedene Themen rund um 
die Gemeinde angeschaut – da darf das Thema Mitarbeit natürlich nicht 
fehlen. 
Aber wir wollten hier nicht bei der 
Theorie stehen bleiben und haben 
die erste Mitarbeitermesse der 
Christusgemeinde ins Leben 
gerufen. Angelehnt an eine 
Jobbörse konnten sich alle 
Bereiche und Gruppen der 
Gemeinde an einem Stand 
präsentieren, um Aufmerksamkeit 
der Besucher buhlen und um 
Mitarbeiter werben. 
Der Gottesdienst lief dann etwas anders als gewohnt und die 
Mitarbeitermesse nahm einen ganz breiten Raum ein. 
Und es war unfassbar und mit Staunen zu sehen, was für einen Reichtum 
wir in der Gemeinde haben. Da wurden Waffeln gebacken (Kids Zone), 
Geschicklichkeitsspiele veranstaltet (Teenkreis), Hanteln gestemmt 
(Männerarbeit), Cocktails gemischt (Ladies), Laubbläser präsentiert 
(Gemeindezentrum), Kaffeetafeln gedeckt (Seniorenkreis), Löwenbilder 

erstellt (Löwenbande), Karaoke 
gesungen (Musik und Technik) und 
Perlenketten gebastelt (Kinder-
gottesdienst) – und vieles mehr. Es 
war herrlich, wie es im Saal gewuselt 
und gebrummt hat, wie neugierig die 
Besucher waren und wie liebevoll die 
Stände gestaltet waren.  
Hatten wir am Anfang noch die 
Befürchtung, dass das Interesse für 
die Stände nach viel zu kurzer Zeit 
erlahmen könnte, haben wir die 
Besucher am Ende der Zeit kaum von 

ihnen weg bekommen. Alles in allem ein richtig gelungenes Event und wir 
hoffen, dass so manche Mitarbeiter in den einzelnen Bereichen „hängen 
bleiben“.                Euer Chris 



 22 

Abwesenheiten der Hauptamtlichen: 
 
Abwesenheit von Chris Kemper:  Abwesenheiten von Micha  Kunz:   

   
 

 
 

 
 
Geburten – Taufen – Segnungen - Hochzeiten:  
Hochzeiten:   Am 30.05.2020 ist die Hochzeit von Miriam und Micha Kunz 
Segnungen:   --- 
Geboren:   --- 
  
Als neue Mitglieder wurden aufgenommen: Hanna Renner 
 

Wo kann ich reden - wer hört mir zu - wer wird mich verstehen? 
Von Zeit zu Zeit werden wir gefragt, welche Personen sich in der Christusgemeinde 
besonders Zeit für Gespräche und Seelsorge nehmen. Deshalb wollen wir an dieser Stelle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nennen, die sich für diese Fragen gerne Zeit nehmen: 
 
Pauli Pulkkinen, Tel. 09163/ 71 41 Seija Pulkkinen, Tel. 09163/ 71 41 
  
Diese Seelsorge ist kostenfrei. 

 
 

Anlaufstellen für therapeutische Seelsorge: 
Michael und Utina Hübner, Neuendettelsau, Tel. 09171/ 7 01 19 

Elke Hiekmann, Hirschaid, Tel. 09543/ 44 25 65 1 oder 44 25 65 2 

Diese therapeutische Seelsorge ist nicht kostenfrei 

 

Der Gebetsdienst der Gemeinde ist ebenfalls für Sie da.  
Kontaktpersonen:  Lissi Dörner            Tel. 09163 / 99 49 18  

  Gert Grießbach      Tel. 09163 / 99 56 66 

E-Mail: 
Vertraulich Anliegen   Gebetskette  gebetskette@christusgemeinde.com 
Offene Anliegen        Gemeinde  gebetsrundbrief@christusgemeinde.com 
 

Sonstige Informationen:  
Wenn Sie gerne in den Mailverteiler der Gemeinde aufgenommen werden möchten, 
melden Sie sich bitte beim Info-Team. Email: frank.zehelein@christusgemeinde.com 

 

 

23.03. – 05.04. Urlaub  
01.06. – 21.06. Urlaub 

 
 

mailto:gebetskette@christusgemeinde.com
mailto:gebetsrundbrief@christusgemeinde.com
mailto::%20frank.zehelein@christusgemeinde.com


 23 

Gottesdienste 

um 9.30 Uhr & 11.30 Uhr 

im Gemeindezentrum der Christusgemeinde 

Dazwischen herzliche Einladung zum Gemeindekaffee 
 

  
 05.04.  Gottesdienst 
 Prediger 3, 1-15 „Mist oder Dünger – Zeit und Kraft“ 
    mit Pauli Pulkkinen 
        

 10.04. 10:00 Uhr Karfreitag Gottesdienst 
   mit Abendmahl 

         
 12.04.    Ostergottesdienst 

      „Auferstanden!“  
 
 19.04.    Gottesdienst 
 1. Kor. 6, 12-20 „Mist oder Dünger –  
      Sexualität und Beziehungen“  
              
 26.04.  Gottesdienst 

 Kolosser 3, 17  „Mist oder Dünger – Konsum“ 
   mit Abendmahl 
 
 03.05.   Gottesdienst 

 Galater 5, 16-26 „Die Früchte des Geistes – Liebe“ 
 
 10.05.   Gottesdienst 
 Galater 5, 22 „Die Früchte des Geistes –  
   Freude und Friede“ 
     
 17.05.  Gottesdienst 
 Galater 5, 22  "Die Früchte des Geistes –  
    Geduld und Freundlichkeit" 
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 24.05.   Gottesdienst 

 Galater 5, 22 "Die Früchte des Geistes –  
    Güte und Treue" 
 
 30.05.  Hochzeit von Miriam und Micha Kunz 

   um 13:00 Uhr 
    
 31.05.  Gottesdienst 

 Galater 5, 23 "Die Früchte des Geistes –  
   Sanftmut und Keuschheit“ 
   mit Abendmahl 

  
 07.06.  Gottesdienst 
  
 14.06.    Gottesdienst 

 Apg. 2, 41-47 „Gemeinschaft leben“ 
        
 21.06.    Gottesdienst 
 Apg. 3, 1-8 „Menschen dienen“ 
   
 28.06.  Gottesdienst  

 Matth. 14, 22+23 „Was ist dein Berg?“  
    

   
 

Kindergottesdienst 

Wir bieten in beiden Gottesdiensten Kinderbetreuung in drei 
Altersgruppen an: für Kindergartenkinder, Grundschüler der Klassen 
1-3 und für Schüler der Klassen 4-6.  
Bis zur Predigt sind die Kinder im Gottesdienst mit dabei, dann 
gehen sie mit den Mitarbeitern in ihre Gruppen. Dort stehen Spielen, 
Singen und eine biblische Geschichte auf dem Programm. 
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Angebote für Kleingruppen 
    
In der Christusgemeinde gibt es vielfältige Angebote für 
Kleingruppen, von Hauskreisen, Zellgruppen über Bibelkreise, hin 
zu Zweierschaften, Mentoring und KSS-Gruppen. 
Für jeden ist etwas dabei! 

Unsere Gruppen umfassen unsere Hauskreise, Zellgruppen und 
Bibelkreise. Sie haben leicht unterschiedliche Ausrichtungen und 
Zielgruppen, aber ihnen ist gemeinsam, dass sich 4-10 Menschen 
treffen, gemeinsam in der Bibel lesen und sich darüber 
austauschen, Leben teilen, füreinander beten und die Gemeinschaft 
genießen. 

Unsere Duos (Zweierschaften, KSS-Gruppen und Mentoring) sind 

Angebote, die kleiner, beweglicher und oft intensiver sind. Hier 
machen sich zwei oder drei Menschen gemeinsam auf den Weg, in 
ihrer Nachfolge, ihrem Glauben und ihrer Lebensführung weiter zu 
kommen. Dabei gibt es unterschiedliche Vorgaben, die den 
Teilnehmern einen Rahmen geben sollen, aber trotzdem sehr frei 
selbst bestimmt werden können. 

Wenn Sie sich näher informieren wollen oder Interesse an einer 
Kleingruppe haben, finden Sie alle Informationen auf unser 
Homepage unter www.christusgemeinde.com/kreise oder persönlich 
unter der Emailadresse kleingruppen@christusgemeinde.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.christusgemeinde.com/kreise
mailto:kleingruppen@christusgemeinde.com
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Gebetskreis 

 D i e s p e c k  Im Gemeindezentrum - Abenteuerlandraum 
                              donnerstags von 19:30 – 20:30 Uhr 

  Ansprechpartner: Manfred und Inge Schleihauf  

                                           Tel. 09163/1789 
 

Bibelgespräch für Frauen 

 D i e s p e c k  im Gemeindezentrum der Christusgemeinde 
dienstags von 09:00 – 11:00 Uhr 

Termine: 07.04., 21.04., 05.05., 19.05., 02.06., 16.06., 30.06. 

  Leitung: Gudrun Jenne, Tel. 09161/873624 
Gretel Lorenz, Tel. 09161/5528 
 
 

Bibelgesprächskreis 

 D i e s p e c k    im Gemeindezentrum der Christusgemeinde 
    montags um 20:00 Uhr  

Termine: 27.04., 11.05., 25.05., 08.06., 22.06. 

    Leitung: Klaus Jenne Tel. 09161/873624 

 

 

Männerarbeit 

Himmelfahrt – Donnerstag, der 21.05. 

 „Männer (ab 14 Jahren) Go-Kart fahren in Gollhofen“ 
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Seniorentreff 

 D i e s p e c k  im Gemeindezentrum der Christusgemeinde 

22.04. um 14:30 Uhr „Zwischen Hoffnung und 
 Gewissheit – Was gibt uns Sicherheit?“  

Gast: Chris Kemper  
 

20.05. „Fahrt ins Blaue“ 
 

17.06. um 14:30 Uhr „Gebet – Mehr als nur reden!“ 

 
Ansprechpartner: Martina Wawroschek,  

      Tel. 09163/994337 
 
 

Bibel lesen & hören – nicht nur für Senioren! 

Leser und Hörer aller Altersstufen sind herzlich willkommen! 

Gemeinsam die Bibel lesen oder einfach auf Gottes Wort hören. 
Dazu gibt es die Gelegenheit an folgenden Terminen 

jeweils um 14:00 Uhr in der Christusgemeinde. 
 

08.  &  29. April 

 

 

  

 Gesprächskreis des Blauen Kreuzes Diespeck 

 Der offene Gesprächskreis für Menschen mit Alkoholproblemen 
und deren Angehörige trifft sich jeden 1., 3. und 5. Freitag im 
Monat um 19:30 Uhr im Gemeindezentrum der Christusgemeinde. 

Ansprechpartner: Elke und Ernst Geißendörfer, Tel. 09163/1549 

 

 



 28 

Krabbelgruppe „Glühwürmchen”  

D i e s p e c k wöchentlich im Gemeindezentrum  
 dienstags um 09:30 Uhr  

Singen - Spielen - Tanzen 

für Mütter (Väter) mit Kindern bis 3 Jahren  

Weitere Informationen bei: 

Andrea Kiesel, Tel. 09161/8757512 
-In den Ferien findet keine Krabbelgruppe statt-  

 

Kindergruppe „Löwenbande“ 

 D i e s p e c k im Gemeindezentrum der Christusgemeinde 
  für Kinder von 2 – 11 Jahren in 3 Altersgruppen 

  14-tägig am Donnerstag  
 23.04., 30.04., 14.05., 28.05., 18.06., 25.06., 09.07., 23.07. 

   jeweils von 15:30 – 16:30 Uhr   

 Ansprechpartner: Bianca Zehelein, Tel. 09163/994528 
- In den Ferien findet keine Löwenbande statt - 

 

  

Kids Zone 

Komm vorbei und entscheide dich jedes Mal für einen von drei 
coolen Workshops, erlebe Spaß, Action und eine spannende 

Geschichte. Noch mehr Info’s und Termine findest du auf 
 dem Flyer. 

Wann? Alle 14 Tage donnerstags von 17-18:30 Uhr 

Wo? In der Christusgemeinde Diespeck - Gerhardshofen 
Bodenfeldstr. 2, Diespeck 

Für wen? Für alle zwischen 6 und 12 Jahren 

Kontakt & Infos: Lukas Ulm Tel. 09161/829399 
- In den Ferien findet keine Kids Zone statt - 
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Pfadfinder für Christus Gerhardshofen 

(Pfadfinderschaft des EC Bayern) 

wöchentlich am Montag um 17:00 – 18:30 Uhr 
 für Mädchen und Jungs von der 1. Klasse bis zum 12. Lebensjahr 

Ansprechpartner: Micha Kunz, Tel. 09161/8728684 
- In den Ferien findet kein Pfadfindertreffen statt - 

 

t4C (teens for Christ) 

 D i e s p e c k im Gemeindezentrum der Christusgemeinde 
(für Teens von 12 - 16 Jahren) 

  donnerstags von 18:45 – 20:15 Uhr,  
  (open end bis spätestens 20:45 Uhr) 

Ansprechpartner: Philipp Ulm  0159 / 05382463  
-  In den Ferien findet kein t4C statt   - 

 

H. O. M. E 

 D i e s p e c k  im Gemeindezentrum der Christusgemeinde 

  (für Jugendliche ab 16 Jahren) 
   freitags um 19:00 Uhr geistlicher Impuls 

        ab 20:00 Uhr  

  Ansprechpartner:  Micha Kunz, Tel. 09161/8728684 
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     Unsere Gottesdienste finden immer 
um 09:30 Uhr und 11:30 Uhr statt. 

Dazwischen herzliche Einladung zum Gemeindekaffee. 
 

Datum    Uhrzeit Veranstaltung   

05.04.20   Gottesdienst mit Pauli Pulkkinen 
10.04.20 10:00 Uhr Karfreitag Gottesdienst mit Abendmahl 
10.04.20 19:30 Uhr Adonia – Musical 77 in der Markgrafenhalle NEA 
12.04.20  Gottesdienst 
19.04.20   Gottesdienst 
20.04.20 20:00 Uhr Mitgliederversammlung  
22.04.20 14:30 Uhr Seniorentreff 
26.04.20  Gottesdienst 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

03.05.20  Gottesdienst 
10.05.20  Gottesdienst 
14.05.20  Bereichsleitertreffen 
17.05.20  Gottesdienst 
20.05.20  Seniorentreff (Fahrt ins Blaue) 
21.05.20  Männer Go-Kart fahren in Gollhofen 
24.05.20  Gottesdienst 
24.05.20  DNA-Kurs 
30.05.20 13:00 Uhr Hochzeit von Miriam und Micha Kunz 
31.05.20  Gottesdienst mit Abendmahl 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

07.06.20   Gottesdienst 
14.06.20   Gottesdienst 
17.06.20  14:30 Uhr Seniorentreff 
17.06.20   Start Gemeindebibelschule Modul 2  
   (6 Wochen lang jeden Mittwoch) 
21.06.20  Gottesdienst 
28.06.20  Gottesdienst 
29.06.20 20:00 Uhr Mitgliederversammlung 
 

Bitte vormerken: „Der Anzeigenschluss für den nächsten Gemeindebrief  
ist der 05. Juni 2020“ 

  



 

Impressum 
 

Herausgeber: 
Christusgemeinde 

Diespeck-Gerhardshofen 
(evangelische Gemeinde im Hensoltshöher Gemeinschaftsverband e.V.) 

 

 Bodenfeldstr. 2 
91456 Diespeck 

Internet:www.christusgemeinde.com 
 

Konrad Lenz, Petra Stenzel, Kuno Högendörfer 

 

 
 

 
 

Gemeindepastor: Christian Kemper, Tel.: 09161/6 14 28  
Email: kemper@christusgemeinde.com 

 
                              Jugendpastor:  Micha Kunz, Tel.: 09161/8728 684 

Email:  Jugendarbeit@christusgemeinde.com 
 

Kontaktpersonen der Gemeindeleitung: 
Karin Kilian, Rudi Born, Günter Wawroschek, Frank Zehelein 

Email: leitungskreis@christusgemeinde.com 
 

Gemeindekonto: 
HGV-Christusgemeinde Diespeck 
IBAN: DE33762510200000538744 
BIC:   BYLADEM1NEA 
 
Baukonto: 
IBAN: DE76762510200000136390 
BIC:   BYLADEM1NEA 
Vermerk: Gemeindebau 

Missionskonto: 
Marburger Mission 
IBAN: DE50520604100000202126 
BIC:   GENODEF1EK1 
Vermerk: “Hofmanns oder wo nötiger“ 

 
Herzlichen Dank an alle Gemeindebrief-Artikelschreiber +  Fotografen 

 

http://www.christusgemeinde.com/
mailto:kemper@christusgemeinde.com
mailto:Samuel.Haubner@christusgemeinde.com
mailto:leitungskreis@christusgemeinde.com

