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Simplizität ist das, was Jesus schon von 

Anfang an für uns vorgesehen hat, doch der 

Mensch lässt es immer wieder komplexer und 

komplizierter werden. Die Schöpfung, die Flut 
zu Noahs Zeiten und der Regenbogen, das 

messianische Opfer Christi und die daraus 

folgende Erlösung Seines Volkes sind geprägt 

von Simplizität, Struktur und Klarheit. Selbst 

die Bergpredigt stellt jede ihrer Anweisungen 
auf eine solche Art und Weise dar. Doch durch 

unsere moderne Theologie, Wissenschaft und 

komplexes Denken werden gerade die 

einfachsten Dinge völlig komplex und sind 

nicht mehr in unseren Alltag einzubauen.  
Ich rede nicht von Einfachheit, sondern davon, 

dass etwas klar, strukturiert und gewollt ist, so 

dass es keiner zu verändern vermag. Einfach 

bedeutet: schlicht, wertlos, mühelos. Doch das 

Opfer, das Jesus auf Golgatha brachte, war 
nicht wertlos oder gar mühelos. 

Zurück zum  

URSPRUNG
BACK TO THE  

BEGINNING

P A S T O R  H O R S T  K R A U S S

Es liegt in unseren Genen Dinge immer wieder 

kompliziert zu machen. Der Mensch nimmt das 

Einfache, das Simple, und entwickelt es zu 

etwas Komplexem, das dann mit der Zeit viel zu 
kompliziert wird. Daraufhin gibt es nur eine 

Lösung: Zurück zum Ursprung. 

Gott schuf den Menschen auf einfache Weise. Er 

blies den Odem in ihn hinein, und alles, was Er 

benutzte, war Sein Wort. Er schuf den Menschen 

primär aus dem einfachen Grund mit ihm 
Gemeinschaft zu haben. Das Wort Gemeinschaft 

kommt aus dem griechischen „koinonia", 

welches auch Kommunion bedeutet. Dies 

bedeutet, dass Gott schon von Anfang an eine 

einfache und simple Gemeinschaft zwischen 
Sich und Seiner Schöpfung gewünscht hat. Die 

Kommunion, die viele Jahre später stattfand, 

war kein aufwendiger Akt, sondern einfach nur 

das Ursprüngliche, worum es schon von 

Anbeginn ging: den Leib und das Blut.

Nein, es war ein schweres Opfer, es war ein 
mühsamer Weg, jedoch war es ein simpler Weg, 
der den simplen Weg der Erlösung beschreibt.  
Sei doch mal ehrlich: Manchmal suchen wir 
den einfacheren Weg, den Weg, der müheloser 
erscheint. Wenn wir versuchen etwas Simples 
einfach zu machen, dann verändern wir oft auch 
die Bedeutung und die Kraft, die darin steckt.  

Als die apostolische Gemeinde in Augsburg 
wollen wir nicht eine einfache, wertlose oder 
gar mühelose Gemeinde sein. Details sind 
wichtig, und wir legen Wert auf viele Details, 
aber wenn unser Fokus allein darauf bleibt, 
dann werden diese Details zu etwas sehr 
Komplexem, und dieses wird dann wiederum 
zu kompliziert und verliert an Simplizität.  

Vor einigen Jahren hat Gott mich durch eine 
sehr harte Prüfung geschickt. Es war Gottes 
Wille, dass wir noch ein drittes Kind 
bekommen sollten, jedoch war das nicht mein 
Plan.
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Ich war verwickelt in viel Arbeit, Arbeit für 
Gott und Sein Königreich. Jedoch war ich so 
darin verwickelt, dass ich viele andere Dinge 
in meinem Leben ausgeblendet habe, so dass 
ich nicht offen war für das, was Gott wollte, 
sondern nur für das, was ich dachte, dass Gott 
es wollte. Meine Frau landete wegen 
Gallensteinen im Krankenhaus, und hier war 
ich nun auf mich allein gestellt. Umzingelt von 
Haushalt, Wäsche und zwei Kindern, die 
meine volle Aufmerksamkeit brauchten. 
Jedoch ließ meine Arbeit nicht auf sich warten. 
Eine Erweckung stand vor der Tür, und der 
Gastredner, um den ich mich kümmern musste, 
war schon in der Stadt. Alles musste dafür 
vorbereitet werden. Meine Frau fehlte sowohl 
im Haushalt als auch in der Hilfe für die 
Vorbereitungen für die Erweckung. Ich 
gelangte an einen Punkt der Erschöpfung, an 
dem ich nicht mehr richtig schlafen konnte. 
Während ich versuchte zu schlafen, sprach der 
Herr zu mir und gab mir ein klares Bild von 
einem Baby. Gott versuchte mich darauf 
vorzubereiten, doch ich wurde nur zornig. Ich 
drohte sogar Gott, dass, wenn das wirklich 
wahr wäre, ich meine Arbeit für Ihn 
hinschmeißen würde. Jedoch war das nur aus 
Affekt und ich merkte schnell, dass es Ihm 
sehr ernst war. Gott holte mich aus meinem 
beschäftigten Alltag zurück zu dem Ursprung 
Seiner Schöpfung. Der Beziehung zu Ihm und 
zu meiner Familie.  

Wenn ein Schreiber der Bibel versuchte, etwas 
Grundsätzliches zu erklären, so ging er immer 
wieder an den Ursprung zurück. Selbst Jesus 
tat das, als er die Angelegenheit mit der 
Scheidung erklärte. Er bezog sich auf den 
Anfang und sagte „Am Anfang war das nicht 
so..."! 
Der Apostel Paulus bezog sich, als die Frage 
der Ordnung eines Haushalts geklärt werden 
sollte, auf die Schöpfung und erklärte, dass am 
Anfang der Mann zuerst geschaffen wurde, 
und er sprach ihm somit eine andere 
Verantwortung zu als der Frau.  

Viele verschiedene Religionen benutzen 
dasselbe Prinzip. In der Esoterik versucht man 
seine innere Mitte zu finden. Im Hinduismus 
versucht man sein ursprüngliches Wesen zu 
finden, und auch bei Joga und anderen 
Praktiken versucht man ein inneres bzw. 
ursprüngliches Gleichgewicht zu finden. Das 
liegt einfach daran, dass wir in unserem 
komplexen System, das wir uns selbst 
entwickelt haben, ein inneres Verlangen 
danach haben etwas zu finden, das uns wieder 
an die ursprünglichen Werte erinnert. 

In allem, was wir tun, dürfen wir nie dieses 
simple Konzept vergessen. Egal welche 
Programme oder Mittel und Wege wir benutzen 
möchten um das Evangelium zu verkünden. 
Lasst uns das nicht kompliziert machen.  
Wir suchen nicht den einfachen Weg, sondern 
w i r suchen den r i ch t igen Weg . Den 
unkomplizierten, simplen und klaren Weg, den 
Gott für uns hat, und nur der ist gut genug für 
uns.  

Kommentare einiger Geschwister zu dem 
Buch „Simple Church“ 

Eine Gemeinde kann nicht von neuen Menschen 
verlangen, was sie selbst nicht tut. Insofern ist 
es extrem wichtig, wie auch die Autoren 
betonen, dass die Leiterschaft das lebt, was sie 
von anderen will - der Zweck, der Prozess der 
Gemeinde, ein Leben in Gottes Wort und Gebet 
und Heiligkeit ist für Leiterschaft keine Option, 
sondern Verpflichtung. 

Schw. Beate Kaisinger 

Die Kirche sollte nie in die Defensive gehen. 
Sondern in die Offensive… Manchmal könnte 
man denken die Kirche bzw. der Leib Christi 
stehen unter Beschuss, dabei sollten die Pforten 
der Hölle unter Beschuss stehen! Und diese 
Pforten werden uns nicht überwältigen. 

Schw. Kiana Omoruyi- Enoma 

Dies wird eine Aufgabe sein, in die sich die 
Leiterschaft leidenschaftlich mit einbringen 
muss, wie die Ältesten, Prediger, Bereichsleiter 
der Pfingstgemeinde Augsburg. Allerdings nur 
diejenigen, die wirklich bereit sind Wachstum 
und Erweckung in Augsburg, München und 
Deutschland zu sehen und für diese Vision zu 
beten, zu fasten, zu kämpfen und hart dafür zu 
arbeiten.  
  Schw. Sharon Krauss 

Basierend auf der durch Recherchen 
unterstützten Empfehlung der Autoren wäre es 
gut, wenn dieser Denkansatz von der 
Pfingstgemeinde Augsburg angenommen werden 
könnte. In diesem wird eine fest umrissene 
Methode der Kirchenführung benutzt. 

Schw. Margaret Olowookere 

It is in our genes to repeatedly make things 
complicated. Man takes the plain, the simple 
things, and develops them into something 
complex which in time becomes way too 
complicated. There is only one solution for this: 
Back to the beginning. 

God created man in a simple way. He breathed 
the breath of life into him and all He used was 
His Word. He created man primarily for the 
simple reason to have fellowship with him. The 
word fellowship comes from the Greek 
“koinonia”, which also means communion. This 
means that God from beginning desired to have 
a plain and simple fellowship between Himself 
and His creation. 

The communion taking place many years later 
was not an elaborate act, but simply the 
original things that it was about from the 
beginning: the body and the blood. 
Simplicity is what Jesus planned for us from 
the beginning, but man repeatedly allows it to 
become more complex and more complicated. 
Creation, the flood in Noah’s time and the 
rainbow, the messianic sacrifice of Christ and 
the resulting salvation of His people are 
characterized by simplicity, structure and 
clarity. Even the Sermon on the Mount depicts 
every one of its instructions in such a way. But 
by our modern theology, science and complex 
thinking it is exactly the simplest things that 
become totally complex, and therefore cannot 
be incorporated in our everyday life anymore.  
I’m not talking about easiness, but about 
something being clear, structured and wanted, 
so no one can change it anymore. Easy means: 
trivial, worthless, effortless. But the sacrifice 
Jesus gave on Calvary was not worthless, let 
alone effortless. No, it was an arduous 
sacrifice, it was a cumbersome way, but it was 
a simplistic way describing the simple way of 
salvation. 
Let’s be honest: sometimes we seek the easy 
way, the way that seems effortless. When we 
try to make something that is simple easy, we 
often also change the meaning and the power 
lying in it. 

As the apostolic church in Augsburg we do not 
want to be an easy, worthless, let alone 
effortless church. Details are important and we 
emphasize many details, but if our focus stays 
only on these details, they become something 
very complex which in turn becomes too 
complicated, losing simplicity. 

Some years ago God sent me through a very 
hard test. It was God’s will for us to have a 
third child, but this was not my plan. I was 
involved in much work, work for God and His 
kingdom. But I was so entangled in it, that I 
blocked out many other things in my life, 
therefore not being open for what God wanted, 
but only for what I though God wanted. My 
wife ended up in the hospital with gall stones, 
and here I was on my own. Surrounded by 
household, laundry and two children needing 
my full attention. But my work did not wait for 
me. A revival was just around the corner and 
the guest preacher I needed to take care of was 
already in town. Everything had to be prepared 
for this. My wife was missing both in the 
household and in helping with the preparations 
for the revival. I came to the point of 
exhaustion where I was not able to have a 
proper night’s rest anymore.
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Wir feiern 15 Jahre pastorales Jubiläum mit 
Pastor Krauss und seiner Familie !

15 - jähriges  

JUBILÄUM

Gastredner | Guest speaker
BR. CHARLES STOVALL

ehemaliger Pastor & Senior Pastor

HORST & SHARON KRAUSS
Pastor

SONNTAG | 1. OKTOBER 2017 | 10 UHR
SUNDAY | OCTOBER 1, 2017 | 10 AM

While I tried to sleep the Lord spoke to me and 
gave me a clear picture of a baby. God tried to 
prepare me for this, but I only got angry. 
I even threatened God that, if this was really 
true, I would plunk down my work for Him. 
But this was only affect based and I realized 
quickly He was serious about it. God took me 
out of my busy everyday life back to the 
beginning of His creation. The relationship to 
Him and to my family. 

When a writer in the Bible tried to explain 
something basic they always went back to the 
beginning. Even Jesus did so, when He 
explained the matter of divorce. He referred to 
the beginning and said “In the beginning it was 
not so…”! 
The apostle Paul referred to creation, when the 
question of the order in a house was to be 
clarified, and explained that in the beginning 
man was created first, thus giving him another 
responsibility than the wife.  

Many different religions use the same 
principle. In esoterism you try to find your 
inner center. In Hinduism you try to find your 
original being, and in yoga and other practices 
you also try to find an inner or original 
balance.

This is simply because we in our complex 
system which we developed ourselves have an 
inner desire to find something that reminds us 
of the original values. 

In everything we do we can’t ever forget this 
simple concept. No matter which program or 
means and ways we want to use to proclaim 
the gospel. Let’s not make this complicated. 
We are not looking for the easy way, but we are 
looking for the right way. The uncomplicated, 
simple and clear way God has for us, and only 
this is good enough for us. 

Comments of some brothers and sisters to 
the book “Simple Church” 

A church cannot require from new people what 
it does not do itself. Insofar it is extremely 
important, as the authors also emphasize, that 
the leadership lives what it desires others to do 
– for leadership the purpose, the process of the 
church, a life in God’s Word and prayer and 
holiness is no option, but obligation. 

        Sis. Beate Kaisinger 

The church should never become defensive. 
But be offensive… Sometimes one could think 
the church or the body of Christ are under 
fire, but it should be the gates of hell that are 
under fire! And these gates will not prevail 
against us. 
           Sis. Kiana Omoruyi-Enoma 

This will be a task in which the leadership 
has to passionately and actively participate, 
like the elders, preachers, ministry leaders of 
the Pfingstgemeinde Augsburg. However, only 
those that are really willing to see growth and 
revival in Augsburg, Munich and Germany 
and are ready to pray, to fast, to fight and to 
work hard for this vision. 
         Sis. Sharon Krauss 

Based upon the research supported 
recommendation of the authors it would be 
good if this same approach could be adopted 
by the Pfingstgemeinde Augsburg. In which a 
clear cut approach to church running is used. 
                          Sis. Margaret Olowookere 
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GOTT LIEBEN…

„Zum einen durch den Lobpreis und dann 
auch durch die Predigt. Vor allem wenn ich 
mal durch eine schwierige Zeit im Leben 
gehe, kommt die Predigt und ich denke 
danach ganz anders und gehe anders durchs 
Leben.“ 

Jasmin Mutebi

Wir wissen aber, daß denen, die GOTT  LIEBEN, 
alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem 

Vorsatz berufen sind. 
Römer 8,28 

„ In der Anbetung - wenn Er den Heiligen Geist 
über mich ausschüttet. Sei es bei den Liedern 
oder beim Altar. Gottes Gegenwart spür ich 
eigentlich vom Reingehen bis zum Rausgehen, 
manchmal mehr und manchmal weniger. Bei mir 
persönlich ist es so: Ich weiß, dass Seine 
Gegenwart kommen wird, und wenn ich nur vom 
Parkplatz zur Kirche laufe und dann die Tür zum 
Gottesdienstraum aufmache, ist sie schon da.…“ 

Manfred Wildegger 

WIE ERFÄHRST DU GOTT AM SONNTAG?

„Um Gott näher zu kommen, muss man Gott näher 
kennenlernen. Wie kann man Gott kennenlernen? 
Durch das Studium Seines Wortes. Mittwochs haben 
wir immer Bibelstunde, und ich finde es persönlich 
sehr wichtig mittwochs zu kommen. Schon bevor ich 
Christ wurde, war meine Einstellung: „Was ich lerne, 
ist das einzige, was mir nicht weggenommen werden 
kann.“ Für mich ist das wirklich ein wahrer Schatz - 
natürlich ist es noch wertvoller, wenn es vom Herrn 
ist. Sein Wort zu lernen, jemanden zu hören, wie er 
Gottes Wort lehrt, hilft mir zu lernen und dadurch 
auch Gott näher zu kommen.“ 

Alessandro Belluso 

WIE ERFÄHRST DU GOTTES NÄHE AM 
MITTWOCH BEI DER BIBELSTUNDE?

ZEUGNISSE AUS DEM GEMEINDELEBEN

„… Vor allem durch den Lobpreis und den 
verschiedenen Andachten und Predigten bei den 
Jugendgottesdiensten…“ 

Grace Omoruyi-Enoma 

WIE ERFÄHRST DU GOTTES NÄHE IN DER 
JUGEND?
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LOVE GOD…

„On one hand through praise and worship 
and on the other through the sermon as well. 
Especially when I go through a hard time in 
life the sermon is preached and afterwards I 
think and go through life differently.“ 

Jasmin Mutebi

And we know that all things work together for 
good to them that LOVE GOD, to them who are 

the called according to his purpose. 
Romans 8:28

„In worship – when He pours the Holy Ghost out 
over me. Be it during singing or at the altar. I 
actually feel God’s presence from the time I enter 
the church building until I leave, sometimes more, 
sometimes less. For me personally it is this way: I 
know His presence will come; just walking from 
the parking lot to the church, as soon as I open the 
door to the sanctuary it is already there....“ 

Manfred Wildegger 

HOW DO YOU EXPERIENCE GOD ON 
SUNDAY?

„To get closer to God you have to know God more. 
How can you get acquainted with God? By 
studying His Word. We always have Bible study on 
Wednesdays, and I personally find it extremely 
important to come on Wednesday. Even before I 
became a Christian my attitude was, “What I have 
learned is the only thing nobody can take away 
from me.” Truly for me this is the real treasure – 
of course it is even more valuable when it comes 
from the Lord. To learn His Word, to hear 
somebody teaching God’s Word, helps me to learn 
and through this to also come closer to God.“ 

Alessandro Belluso 

HOW DO YOU EXPERIENCE GOD’S 
CLOSENESS IN WEDNESDAY BIBLE
STUDY?

TESTIMONIES FROM THE CHURCH LIFE

HOW DO YOU EXPERIENCE GOD’S 
CLOSENESS IN THE YOUTH GROUP?
“… Especially through the worship service and various 
devotions and sermons in the youth services…“ 

Grace Omoruyi-Enoma 
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 | JUGENDGOTTESDIENST | YOUTH SERVICE |MENSCHEN LIEBEN…

„Wir sitzen zusammen an einem Tisch, und bevor wir 
mit irgendetwas anfangen, beten wir. Man kann sein 
Gebetsanliegen nennen und die anderen Geschwister 
beten dann mit dir. Das hilft sehr, wenn man ein 
Problem hat und es den anderen anvertrauen kann, 
und das tut einfach gut. Daran spürt man die Liebe 
untereinander.  
Oder wenn jemand Geburtstag hat, denken die 
anderen daran und bringen eine Kleinigkeit mit, und  
das macht einen sehr glücklich - manche bekommen 
diese Art Zuneigung nicht mal zu Hause in ihrer 
„richtigen“ Familie. Es ist schön zusammen zu sitzen 
und zu essen. Und ich bin und war zwar schon immer 
eine sehr schüchterne und leise Person, doch die 
Frauengruppe hilft mir mich mehr zu öffnen, und das 
finde ich persönlich besser als mit einem Psychiater zu 
reden und irgendwelche Medikamente zu schlucken. 
Ich habe meine Hilfe hier gefunden - bei Gott und bei 
meinen Geschwistern.“ 

Diana Klatt 

Und machet keusch eure Seelen im Gehorsam der 
Wahrheit durch den Geist zu ungefärbter 

BRUDERLIEBE und habt euch untereinander inbrünstig 
lieb aus reinem Herzen, … 

1.Petrus 1,22

WIE ERFÄHRST DU GESCHWISTERLIEBE 
BEIM FRAUENFRÜHSTÜCK?

ZEUGNISSE AUS DEM GEMEINDELEBEN

WIE ERFÄHRST DU GESCHWISTERLIEBE 
IN DER JUGENDGRUPPE?
„Wie in jeder Familie gibt es Auf und Ab's. Doch die 
Geschwisterliebe in der Jugend ist doch anders. Mit 
der Kraft und der Liebe von Jesus haben wir uns 
gegenseitig durch schwere Zeiten gebracht - viele 
Jugendliche sind wieder gegangen und haben 
Narben hinterlassen. Uneinigkeiten und schlechte 
Geister lassen wir gar nicht erst an uns heran. 
Unsere Gottesdienste und Jugendstunden sind so 
erfüllt von der Gegenwart Jesu. Ich kann heute 
sagen, dass die Jugend der Pfingstgemeinde 
Augsburg so stark ist wie noch nie.“ 

Maximilian Wong 

WIE ERFÄHRST DU GESCHWISTERLIEBE 
IN DER SONNTAGSSCHULE?
„Während der Kinderstunde zeigen wir uns 
Geschwisterliebe, wenn wir zusammen basteln und 
einander helfen... oder wenn sich mal 2 Kinder 
streiten und es Ärger gibt, kommen immer noch andere 
Kinder dazu und versuchen den Streit zu schlichten 
und das auch immer mit viel Liebe. Wir versuchen 
eigentlich immer einander zu helfen…“ 

Lina Konopko
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 | JUGENDGOTTESDIENST | YOUTH SERVICE |

LOVE PEOPLE…

“We sit around the table and pray before we start. 
After having mentioned your prayer request, the 
other sisters will then pray with you. To be able to 
confide in others helps a lot when you have a 
problem and it makes you feel better. Doing this 
allows you to experience the love we have for one 
another. For instance, if someone has a birthday the 
others will remember it and bring a small gift, which 
in turn makes you feel happy and loved; some people 
don't even get this from their own family. It is also 
nice to sit and eat together. Even though I always 
have been and still am a shy and quiet person, the 
ladies' group helps me to open up, personally I think 
this is better than going to a psychiatrists and taking 
medication. I have found my help here - with God 
and my brothers and sisters.“ 

Diana Klatt 

Seeing ye have purified your souls in obeying the truth 
through the Spirit unto unfeigned LOVE OF THE 

BRETHREN, see that ye love one another with a pure 
heart fervently:... 

1 Peter 1:22

HOW DO YOU EXPERIENCE BROTHERLY 
LOVE AT THE LADIES BREAKFAST?

TESTIMONIES FROM THE CHURCH LIFE

HOW DO YOU EXPERIENCE BROTHERLY 
LOVE IN THE YOUTH GROUP?

“Like in every family there are ups and downs. 
However, the brotherly love among the youth is 

different.  By the strength and love of Jesus we have  

helped each other through hard times - a lot of 

young people have left und left some scars. But now,  

disunity and bad spirits can not get a hold of us. Our 

youth services and youth sessions are so filled with 

the presence of Jesus. Today I can say that the youth 

of the Pfingstgemeinde Augsburg, is stronger than 

ever before.“ 

Maximilian Wong 

HOW DO YOU EXPERIENCE BROTHERLY 
LOVE IN SUNDAY SCHOOL?
“During Sunday school we show brotherly love by 
doing crafts together and help each other... and when 
two kids start a fight and there's trouble, other kids 
would always come and try to settle the conflict; with 
lots of love at that. In fact, we always try to help each 
other at any time.“ 

Lina Konopko
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 | JUGENDGOTTESDIENST | YOUTH SERVICE |

…DER WELT 
DIENEN

Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen 
Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, 

sondern das ewige Leben haben.  
Johannes 3,16 LUT 

For God so loved the world, that he gave his only begotten 
Son, that whosoever believeth in him should not perish, but 

have everlasting life. 
John 3:16 KJV 

…SERVE THE WORLD

D O R I S  R O C H E L L E
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Johannes erzählt uns hier von der Liebe Gottes zur 

Menschheit und wie Jesus auf die Welt kam, um die 
Kranken zu heilen, die Blinden sehend und die Lahmen 
gehend zu machen und, was am wichtigsten ist, für 
unsere Sünden zu sterben. Doch wie können wir, als der 

Leib Christi, diese Liebe umsetzen und für die 
Menschen erfassbar machen? Wie können wir die Not, 
die immer noch in dieser Welt herrscht, lindern?  

In seinem großen Auftrag hat Jesus uns geboten in die 
Welt zu gehen und alle Nationen zu Jüngern zu machen, 
sie zu lehren und sie in Seinem Namen zu taufen (s. Mt. 
28,19, Apg. 2,38). Wir können dies verwirklichen, 

indem wir Missionare senden und sie mit den Dingen 
ausstatten, die sie benötigen, um das Evangelium der 
Liebe Jesu in die Welt zu tragen.  

Unsere Unterstützung für Polen, den Libanon, die USA 

und die Waisen in Uganda macht es uns möglich etwas 
von der Liebe Gottes zu diesen Menschen zu tragen und 
damit nicht nur die irdische Not zu lindern, sondern vor 
allem die seelische Not für Vergebung, Erlösung und 

einer Beziehung zu Gott zu beseitigen.  

Unsere Liebe für die Menschen der Welt besteht darin, 
für die Errettung der Seelen zu beten, für die Missionare 

zu beten und sie treu zu unterstützen, denn ohne uns 
können jene die Liebe, die Jesus gezeigt hat, nicht 
erfüllen und weitergeben. 

Was bedeutet es die Welt zu lieben?

What does it mean to love the world ?    

In this passage John tell us about the love of God to 
man and how Jesus came into this world to heal the 

sick, give sight to the blind, make the lame walk, and 
which is most important to die for our sins. But how can 
we as the body of Christ apply this and make it tangible 
to people? How can we ease the need that is still in the 

world? 

In his great commission Jesus told us to go into all the 
world, to disciple all nations, to teach them, and to 

baptize them in His name (see Mt. 21:19, Acts 2:38). 
We can achieve this by sending missionaries and equip 
them with the things they need to carry the love of Jesus 
into the world.

Our support for Poland, the Lebanon, the United States 
and the orphans in Uganda makes it possible for us to 

bring some of the love of God to these people, so that 
not just their earthly need is eased but also and 
especially to eradicate their spiritual need for 
forgiveness, redemption and a relationship with God. 

Our love for people consists of praying for the salvation 
of souls, praying for our missionaries, and to support 
them faithfully because without us they cannot fulfill 

nor pass on the love that Jesus has shown. 



 

GOSPELKONZERT
“This	little	light	of	mine“

I M P R E S S I O N E N  |   I M P R E S S I O N S
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EVENT
KALENDER
C A L E N D A R

Den kompletten Kalender findet Ihr unter/ For the complete calendar please visit: 
www.pfingstgemeindeaugsburg.de

Gottesdienstzeiten | regular services  

Bibelstunde: Mittwoch 19 Uhr | Bible Study: Wednesday 7 pm 
Zeitgleich: Jugendbibelstunde | at the same time: Youth bible study 

Gebet: Freitag 19 Uhr | Prayer: Friday 7 pm 
Gottesdienst: Sonntag 10 Uhr | Sunday 10 am 

JULI

AUGUST

SEPTEMBER

01.08. - 05.08.2017 
August 1 - 5, 2017 

2 MISSIONSSONNTAG | 10 Uhr
Missions Sunday	 	 | 10 am

12	 FRAUENFRÜHSTÜCK | 9 UhrLadies Breakfast	 	 | 9 am 
14	 KINDERCHOR | 17:30 Uhr
	 Kids Choir	 	 | 5.30 pm 
	 JUGENDSTUNDE | 18:30 Uhr 
	 Youth Session	 	 | 6.30 pm 

15	 GEMEINDETREFFEN | 14 Uhr
	 Church Rally	 	 | 2 pm 

16	 KINEO | 13 Uhr
	 	 	 	 | 1 pm 

19	 JUGENDGOTTESDIENST | 19 Uhr
	 Youth Service	 	 	 | 7 pm 

23	 SOMMERFEST | ab 14 Uhr
	 Summer Grill out 		 | about 2 pm 

26	 FRAUENFRÜHSTÜCK | 9 Uhr
	 Ladies Breakfast	 	 | 9 am 

28	 KINDERCHOR | 17:30 Uhr
	 Kids Choir	 	 | 5.30 pm 
	 JUGENDSTUNDE | 18:30 Uhr
	 Youth Session	 	 | 6.30 pm 

1 - 5	 APOSTOLISCHES SOMMER CAMP
	 Apostolic Summer Camp 

6	 MISSIONSSONNTAG | 10 UhrMissions Sunday	 	 | 10 am

11	 JUGENDSTUNDE | 18:30 Uhr 
	 Youth Session	 	 | 6.30 pm 

16	 JUGENDGOTTESDIENST | 19 Uhr
	 Youth Service	 	 	 | 7 pm 

25	 JUGENDSTUNDE | 18:30 Uhr 
	 Youth Session	 	 | 6.30 pm 

26	 FRAUENFRÜHSTÜCK | 10 UhrLadies Breakfast	 	 | 10 am 

3	 MISSIONSSONNTAG | 10 UhrMissions Sunday	 	 | 10 am  

8	 JUGENDSTUNDE | 18:30 Uhr
	 Youth Session	 	 | 6.30 pm 

10	 SCHULANFANGSGOTTESDIENST📓 | 10 Uhr 
	 Back to School Service	 	 	 | 10 am 

17	 KINEO | 13 Uhr
	 	 	 	 | 1 pm 
20	 FRAUENFRÜHSTÜCK | 9 UhrLadies Breakfast	 	 | 9 am 	  
	 JUGENDGOTTESDIENST | 19 Uhr
	 Youth Service	 	 	 | 7 pm 

20 - 22	 EUROPAKONFERENZ IN POLEN
European Conference in Poland

22	 KINDERCHOR | 17:30 Uhr
	 Kids Choir	 	 | 5.30 pm 
	 JUGENDSTUNDE | 18:30 Uhr
	 Youth Session	 	 | 6.30 pm 
30	 JUBILÄUMSFEIER	 

	 Anniversary celebration 
1	 JUBILÄUMSGOTTESDIENST | 10 Uhr
	 Anniversary Service	          | 10 am  

*** Die Kinderstunde macht eine Sommerpause vom 06. August - 10. September *** 
***The Sunday School is taking a break from August 6 - September 10***

*nähere Infos folgen *more information will follow

in Mannheim



 

20. - 22. September 2017
in Krakau, Polen

EUROPEAN CONFERENCE | SEPTEMBER 20-22, 2017 | KRAKAU, POLAND

Apostolische  Jahres Konferenz
2. - 4. November 2017 

in Mannheim

annual apostolic conference | November 2 - 4, 2017 in Mannheim

Europakonferenz

2 person room - $65 per night
3 person room - $90 per night
4 person room - $110 per night

Small apartments with kitchen - $125 per night

To make your reservation please contact the hotel at the email 
hotel@interhousehotel.pl

Please include in your email the number of rooms and type of rooms, the dates of your stay, 
and conference code ALJC. 

2 Personen - 58€ pro Nacht
3 Personen - 81€ pro Nacht
4 Personen - 98€ pro Nacht

Kleine Wohnung mit Küche - 112€ pro Nacht

Die Reservierung kann hier vorgenommen werden: 
hotel@interhousehotel.pl

Bitte gebt bei Eurer Email die Anzahl der Zimmer, die Zimmerart, das Datum des 
Aufenthalts und den Konferenz Code ALJC an.

mailto:hotel@interhousehotel.pl
mailto:hotel@interhousehotel.pl
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