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Lange Zeit nahm ich es nicht so ernst, wenn mir mein 
Pastor sagte, dass Seelen hauptsächlich durch Eins-zu-
eins-Bibelstudien zum Herrn gewonnen werden. Ich 
dachte, dass dies in Deutschland wohl anders sein müsste, 
weil die Deutschen nun mal anders sind als die Menschen 
anderswo. Als ich dann selbst Pastor wurde, lernte ich 
jedoch schnell, dass die Menschen oft gar nicht 
unterschiedlich empfänglich sind für das Evangelium. 
Sicherlich gibt es viele Methoden, wie evangelisiert 
werden kann, und über die Jahre haben wir uns auch 
schon einige dieser Methoden zu Eigen gemacht. Jedoch 
ist die effektivste Art und Weise tatsächlich der 
persönliche Zugang.  
In einer Zeit wie heute, in der es ausgeklügelte 
Marketingstrategien gibt, in der an jeder Ecke jemand 
wimmelt, um sein neuestes Produkt zu verkaufen oder um 
eine Wahlstimme für seine politische Partei zu werben, da 
werden die Menschen immer schwerhöriger, weil es eine 
absolute Reizüberflutung gibt.  

Vor einer Weile bin ich nach dem Gottesdienst mit 
meinem Wagen aus dem Parkplatz einer Kirche auf die 
S t r a ß e z u g e f a h r e n . B e i m Ve r l a s s e n d e s 
Gemeindegrundstücks stand oberhalb der Ausfahrt ein 
großes Schild, auf dem geschrieben stand: „Du trittst jetzt 
in das Missionsfeld ein.“ 
Tatsache ist, dass jeder von uns die Fähigkeit besitzt 
einem Menschen in unserer Umgebung das Evangelium 
nahe zu bringen. Es ist das Evangelium, das uns gerettet 
hat, und diese Menschen brauchen es genauso wie du und 
ich.  
Doch wie gehe ich in diesem Missionsfeld vor? 
Mit Weisheit und Verstand. 

Wenn wir Gott um Weisheit bitten, so wird Er sie uns 
auch geben. Weisheit wird uns helfen Mut zu haben, 
das Richtige im rechten Augenblick zu tun. Weisheit 
wird uns helfen auf einem festen Fundament zu bauen 
und uns gut vorzubereiten, um den Menschen in 
unserem Missionsfeld von Jesus zu erzählen.  
Durch die Weisheit eines festen Fundamentes wird ein 
Haus errichtet. Doch durch den Verstand wird es 
erhalten bleiben.  
Ein Haus muss für den dauerhaften Erhalt strategisch 
gebaut werden. Es braucht entsprechende Belüftung, 
Öffnungen für Elektrokabel und eine atmungsfähige, 
aber dennoch isolierende Fassade. All diese Dinge 
brauchen eine klare Strategie, damit das Haus dauerhaft 
erhalten bleibt.  
Das Evangelium in unserer heutigen Zeit braucht genau 
dies. Die Zeiten, dass wir uns einfach so auf dem 
Marktplatz hinstellen und dabei viele Menschen in den 
Bann ziehen, sind vorbei. Die Menschen von heute 
brauchen eine klare Strategie, und sie müssen erkennen, 
dass dies nicht nur für diesen Moment gut ist, sondern 
dass man darin immer weiter gehen kann.  
Sie müssen die Möglichkeit haben immer mehr darin zu 
wachsen und immer weiter gehen zu können, damit sie 
wachsen können.  
Die WEISHEIT ist es, sich die Zeit zu nehmen und die 
Menschen durch ein persönliches Bibelstudium zu 
festigen. Der VERSTAND ist es, die Menschen in die 
CSE-Kurse zu führen, damit sie strategisch lernen im 
Evangelium zu wachsen. 
Dies ist das Konzept unserer Gemeinde, und dafür 
brauchen wir jeden, der uns helfen kann. Es ist ein 
bewährtes Konzept, mit dem wir schon seit einigen 
Jahren sehr erfolgreich und anhaltend das Evangelium 
den Menschen verkünden und in ihnen gefestigt haben.  

Es ist nicht kompliziert, es ist sehr simpel, aber was es 
braucht, ist, dass wir dran bleiben. Darum lasst uns 
zusammenarbeiten. Durch die Weisheit Gottes, die Er 
uns durch Seinen Geist gibt, aber auch durch den 
Verstand, den Gott uns gegeben hat um das Evangelium 
anzuwenden.  

Das Allerwichtigste dabei ist allerdings, dass, egal was 
andere Menschen zu glauben scheinen, die Botschaft 
Christi und die Lehre immer die gleiche bleibt. Auch 
wenn sich die Methode ändert, Gott und Sein Wort 
bleiben immer gleich, und wenn Er den Menschen 
schon damals helfen konnte, so kann Er das heute auch 
bei uns tun.  

Spr. 24,3 Durch Weisheit wird ein Haus gebaut 
und durch Verstand erhalten, 

Spr. 24,4 und durch ordentliches Haushalten 
werden die Kammern voll kostbarer, lieblicher 

Habe. 
Spr. 24,5 Ein weiser Mann ist stark und ein 

vernünftiger Mann voller Kraft; 
Spr. 24,6 denn mit Überlegung soll man Krieg 
führen, und wo viele Ratgeber sind, da ist der 

Sieg. 

Wir Christen müuessen verstehen, dass 
unser Missionsfeld nicht erst bei dem 

Evangelisationseinsatz auf der Strassße 
beginnt, sondern in unserem direkten 

Lebensumfeld. 
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Prov. 24:3 Through wisdom is an house builded; 
and by understanding it is established:, 

Prov. 24:4 And by knowledge shall the chambers 
be filled with all precious and pleasant riches. 

Prov. 24:5 A wise man is strong; yea, a man of 
knowledge increaseth strength; 

Prov. 24:6 For by wise counsel thou shalt make 
thy war: and in multitude of counsellors there is 

safety. 

For a long time I did not take it so serious when my 
pastor told me that souls are mainly won to the Lord 
by one to one Bible studies. I thought this must be 
different in Germany, because the Germans are just 
different then people elsewhere. When I myself 
became a pastor, however, I quickly learned that 
people often are not different at all in their response 
to the gospel. Surely there are many methods how to 
evangelize, and through the years we have adopted 
some of these methods already. But the most 
effective way is actually the personal approach. 

In a time like today, with sophisticated marketing 
strategies, where somebody scurries around at every 
corner to sell their newest product or to recruit votes 
for their political party, people become more and 
more hard of hearing, because there is an absolute 
overstimulation.  

A while ago after a service I drove my car from the 
parking lot of a church to the street. When leaving the 
church property there was a big sign at the exit, 
which said: “You now enter the missions field.” 

Fact is, every one of us has the ability to bring the 
gospel to a person in our surroundings. It is the 
gospel that saved us, and these people need it just like 
you and I. 

But how do I approach this missions field? 
With wisdom and knowledge. 

We christians have to understand our 
missions field does not start with the 
outreach program on the street, but 

in our direct environment.

When we ask God for wisdom He will give it to us. 
Wisdom will help us to have the courage to do the 
right thing in the right moment. Wisdom will help us 
to build on a firm foundation and to prepare ourselves 
well to tell the people in our missions field of Jesus.  
Through the wisdom of a firm foundation a house is 
build. But by knowledge it will be preserved. 
A house has to be strategically build for permanent 
preservation. It needs the appropriate ventilation, 
openings for electric wiring and an air-permeable but 
insulating facade. All these things need a clear 
strategy for the house to be preserved permanently. 

The gospel in our time needs exactly this. The times 
for us to simply stand on the market place and by 
doing so drawing many people’s attention are over. 
The people our days need a clear strategy, and they 
have to realize, that this is not just good for the 
moment, but that you can continue to walk further in 
it. 

They have to have the opportunity to grow more and 
more in it and to keep going further and further to be 
able to grow. 
WISDOM is to take the time and make people firm 
through a personal Bible study. KNOWLEDGE is to 
lead people to the CSE courses so they learn 
strategically to grow in the gospel. 

This is the concept of our church, and we need 
everyone who can help us. It is a proven concept, 
with which we have been very successful for several 
years to consistently proclaim the gospel to people 
and consolidate it in them. 

It is not complicated, it is very simple, but what it 
takes is for us to stay with it. Therefore let us work 
together. Through the wisdom of God He gave us 
through His spirit, but also through the knowledge 
God gave us to apply the gospel. 

Most important in this though is that no matter what 
other people seem to believe the message of Christ 
and the doctrine always stay the same. Even when the 
method is changed, God and His word remain the 
same, and if He could help people back then, He can 
do this with us today.  
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I will never forget the morning my 
sweet, spunky, curly red-headed art student 
came to me with tears in her eyes because her 
mom had kicked her out of the house the night 
before.  Some of her clothes and belongings 
had been placed on the sidewalk, and all the 
doors and windows were locked to keep her 
from getting back in. She didn’t know what to 
do and she didn’t have any place to go.  At just 
15 years old, she had to face a hard reality of 
what drugs can do to a so called “parent” 
putting a new fling and a new fix ahead of her 
own daughter.  I felt an immediate and strong 
nudge from God: “Wrap her in your arms and 
take her in as your own.”  It was an undeniable 
call. Being a teacher for 12 years in both the 
public school setting and Kids Ministry setting, I 
have found that though there are many needs, 
and at times it can seem overwhelming, there 
are a few special and extraordinary moments 
such as this that God sets apart for us.  
I did everything I could to be there for her, give 
hope to her, encourage her, and show her how 
much God loved her!  
She became a part of our family in many ways, 
and my kids loved having an “older sister” 
around. There for special days, vacations, 
outings, or just because – she was so very 
important to our family. Realizing her biological 
mom would never be dependable or 
trustworthy was extremely difficult, but she 
always knew I was there for her.  signed onto a 
College Team with a scholarship!

It was 7 years ago that we took her 
in and mentored her, and she has now been 
baptized in Jesus Name, filled with the Holy 
Ghost, and loves God with all of her heart.  
She has overcome many obstacles and beaten 
all odds of the life that she could’ve been living.  
We are now planning her wedding, she is 
finishing nursing school, her fiancé will be 
getting baptized soon as well, and I am ecstatic 
to see the plans God has for their life!  There is 
no doubt that the blessing of children is beyond 
measure and compare.  

I feel humbled that God would 
choose me to be the momma of 3 amazing 
kids: Isabelle, age 10, Parker age 8, and 
Oakland, age 2. They are my joy, and I love 
them with everything within me!  Though they 
are my priority, I also always want to teach 
them that being a mom and following a God 
calling can be about more than just what we 
have biologically, and so goes for my sweet 
“honorary daughter”.  It may not always 
happen to the extent of this story, but I believe 
Jesus needs and wants to use us as a rescue 
for these precious children in our path who 
don’t have a mom.   Whether we are a teacher, 
a volunteer, a kid’s ministry worker, or in any 
area where we play an influential role in the life 
of a child – listen to that still small voice: Wrap 
them in your arms and take them in as your 
own. Go out and find them!  Ask God to show 
you who they are – they are desperate for you 
and desperate for a touch from Him.

Ich werde niemals den Morgen vergessen, als 
meine nette, draufgängerische, rotlockige 
Kunststudentin mit Tränen in ihren Augen zu 
mir kam, weil ihre Mutter sie am Abend zuvor 
aus dem Haus geworfen hatte. Einige ihrer 
Kleidungsstücke und Besitztümer waren auf 
den Gehsteig gelegt worden und alle Türen 
und Fenster waren verschlossen, um sie davon 
abzuhalten wieder hineinzukommen. Sie 
wusste nicht, was sie tun sollte, und sie hatte 
keinen Platz, an den sie gehen konnte. Mit nur 
15 Jahren musste sie der harten Realität ins 
Auge sehen, was Drogen einem sogenannten 
„Elternteil“ antun können, der eine neue Affäre 
und einen neuen Schuss über die eigene 
Tochter stellte. Ich fühlte einen sofortigen und 
starken Stoß von Gott: „Nimm sie in deine 
Arme und nimm sie als deine eigene Tochter 
auf.“ Es war ein unbezweifelbarer Ruf. Als 
Lehrerin, die 12 Jahre sowohl in der 
ö f f e n t l i c h e n S c h u l e a l s a u c h i n 
Sonntagsschulen tät ig war, habe ich 
herausgefunden, dass, obwohl es viele Nöte 
gibt und es manchmal überwältigend scheinen 
kann, es nur ein paar speziel le und 
außergewöhnliche Momente wie diesen gibt, 
die Gott für uns bestimmt hat. 

Ich tat alles, was ich konnte, um für 
sie da zu sein, ihr Hoffnung zu geben, sie zu 
ermutigen und ihr zu zeigen, wie sehr Gott sie 
liebte! Sie wurde auf vielerlei Weise ein Teil 
unserer Familie, und meine Kinder liebten es, 
eine „ältere Schwester“ um sich zu haben. An 
speziellen Tagen, in Urlauben, bei Ausflügen 
oder einfach so – sie war so wichtig für unsere 
Familie. Zu erkennen, dass ihre biologische 
M u t t e r n i e m a l s v e r l ä s s l i c h o d e r 
vertrauenswürdig sein würde, war extrem 
schwer, aber sie wusste immer, dass ich für sie 
da war. Glücklicherweise konnte ihr eigener 
Vater seine Arbeitsstelle wechseln und in 
unsere Stadt ziehen und ein Haus finden, in 
dem sie zusammen sein konnten. Über die 
nächsten paar Jahre zeichnete sie sich in 
Wissenschaften, Volleyball, Basketball und vor 
allem in Leichtathletik aus, wo sie viele 
Schulrekorde im Kurzstreckenlauf gewann. Sie 
trug sich sogar mit einem Stipendium in ein 
Collegeteam ein! 

Es ist 7 Jahre her, dass wir sie 
aufnahmen und betreuten, und jetzt ist sie auf 
Jesu Namen getauft, mit dem Heiligen Geist 
erfüllt und liebt Gott von ganzem Herzen. Sie 
hat viele Hindernisse überwunden und alle 
Wahrscheinlichkeiten des Lebens, das sie 
hätte leben können, übertroffen. Wir planen 
je tz t ih re Hochze i t , s ie beendet d ie 
Krankenpflegeschule, ihr Verlobter wird auch 
bald getauft, und ich bin begeistert die Pläne 
zu sehen, die Gott für ihr Leben hat!

Ohne Zweifel ist der Segen von 
Kindern über alle Maßen und ohne Vergleich. 
Ich fühle mich demütig, dass Gott mich erwählt 
hat, die Mama von 3 wunderbaren Kindern zu 
sein: Isabelle, 10, Parker, 8, und Oakland, 2. 
Sie sind meine Freude, und ich liebe sie mit 
allem in mir! Obwohl sie meine Priorität sind, 
möchte ich sie auch immer lehren, dass eine 
Mutter zu sein und einem Ruf Gottes zu folgen 
mehr sein kann als nur das, was wir biologisch 
h a b e n , s o w i e m i t m e i n e r l i e b e n 
„Ehrentochter“. Es geschieht vielleicht nicht 
immer in dem Ausmaß dieser Geschichte, aber 
ich glaube, dass Jesus uns braucht und uns 
als Rettung benutzen möchte für diese 
wertvollen Kinder auf unserem Weg, die keine 
Mama haben. Ob als Lehrer, Freiwillige, 
Sonntagsschularbeiter oder auf jedem Gebiet, 
auf dem wir eine einflussreiche Rolle im Leben 
eines Kindes spielen – hör auf diese stille, 
sanfte Stimme: Nimm sie in deine Arme und 
nimm sie als deine eigenen auf. Geh und finde 
sie! Bitte Gott dir zu zeigen, wer sie sind – sie 
brauchen dich und eine Berührung von Ihm 
dringend! 

BEYOND 
BIOLOGICAL 

ÜBER DAS BIOLOGISCHE HINAUS
MAREN PERDUE 

 NEW CASTLE, IN

Maren Perdue ist Lehrerin an einer 
staatlichen Schule und leitet mit 

ihrem Ehemann, Pastor Matt Perdue, 
die Gemeinde „Turning Point Life 
Center“ in New Castle, Indiana. 

Maren Perdue is a public school 
educator and, with her husband, 
Pastor Matt Perdue, leads the 

congregation of Turning Point Life 
Center in New Castle, Indiana.
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Das Evangelium
| THOMAS KONOPKO | 

Jesaja 61,1 
Der Geist des HERRN ist über mir, darum dass 
mich der HERR gesalbt hat. Er hat mich 
gesandt, den Elenden zu predigen, die 
zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu 
verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den 
Gebundenen, dass ihnen geöffnet werde, 

61,10 
Ich freue mich im Herrn, und meine Seele ist 
fröhlich in meinem Gott; denn ER hat mich 
angezogen mit Kleidern des Heils und mit dem 
Rock der Gerechtigkeit gekleidet, wie einen 
Bräutigam mit priesterlichem Schmuck geziert, 
und wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide 
prangt. 

Ich möchte Dir eine Frage stellen. Auf welche Art, 
glaubst Du, kann man an einem Sonntag das 
Evangelium am besten verkünden??? 

Stell Dir mal folgende 2 Situationen vor!

Es ist Sonntagmorgen 9:00 Uhr 

Du bist total müde, weil du nur drei Stunden geschlafen 
hast, den Wecker hast du überhört und dein Kopf ist 
noch voll von den Bildern der Nacht. YouTube, 
Actionfilme und Nachrichten durchkreuzen deine 
Gedanken, wieder einmal hast du es verpasst deine 
Bibel am Abend zu lesen, etwas zu beten und einfach 
nur schlafen zu gehen! Deine Morgenwäsche fällt sehr 
kurz aus, da um halb zehn das Gebet in der Kirche 
beginnt; du musst noch die Luft am Fahrrad aufpumpen 
an dem Reifen, der jetzt schon die dritte Woche ein Loch 
hat und nicht von dir repariert wurde. Frühstück fällt auch 
mal wieder aus, keine Zeit mehr, muss ja noch schnell 
das Hemd bügeln, Gott sei Dank gibt es Kekse in der 
Gemeinschaft nach dem Gottesdienst. Also Hemd 
gebügelt, Zähne geputzt, zwei Schluck Kaffee 
getrunken, der leider kalt wurde, während ich das Hemd 
bügelte und die Zähne putzte. Auf dem Weg zur Kirche 
fällt dir ein, dass du deine Bibel vergessen hast, na ja, 
Gott sei Dank gibt es Handys und die Bibel-App… Oh 
Schreck, hoffentlich hält der Akku lang genug. Um 9:45 
Uhr in der Kirche angekommen schleichst du dich an 
Pastors Büro vorbei und kniest dich schnell in die 
hinterste Bank zum Beten, aber es fällt dir schwer zu 
Jesus durchzudringen, tausend Dinge fallen dir ein, die 
du noch nicht erledigt hast. Warst du heute nicht auch 
mit Sonntagsschule dran? Was, wenn ausgerechnet 
heute dein Freund aus der Klasse zum Gottesdienst 
kommt und du so verschlafen bist …

Dankbar stehst du auf, machst dir einen Kaffee, 
holst deine Bibel und schlägst die Stelle auf, setzt 
dich und liest die Worte noch einmal. In der Stille 
des kaum angebrochenen Tages kommt es dir fast 
vor, als könntest du den Propheten in deinem 
Zimmer stehen sehen, während er die Worte 
spricht… Dankbarkeit durchströmt dein ganzes 
Sein, du beginnst am Tisch in Zungen zu beten. 
Dankbarkeit darüber, den lebendigen Gott zu 
kennen, erfüllt dich. Auf einmal klingelt dein 
Wecker, der Kaffee steht noch vor dir, hm, der ist 
jetzt kalt, aber was war das, wow, verloren in der 
Gegenwart Gottes. Du gehst unter die Dusche, 
begleitet von Lobpreismusik; „What a great God we 
serve…“ klingt bis ins Bad. Du kannst es kaum 
erwarten in die Gemeinde zu kommen und 
jemandem davon zu berichten, wie gut Gott ist. 

Was denkst du, welche dieser beiden Situationen 
bringt uns dazu das Evangelium zu verkünden? 
Evangelium heißt: Gute Nachricht!!!  Ich glaube, wir 
können die Gute Nachricht am Sonntag, am Montag 
usw. nur verkünden, wenn wir sie auch selbst 
empfangen. Lasst uns mehr Zeit mit Ihm verbringen, 
mach mal Pause von YouTube, Facebook und Co., 
verbring Zeit in Seiner Gegenwart und du wirst 
durch dein Sein den Herrn verkündigen. 

Es ist Sonntagmorgen 6:00 Uhr. 

Du bist vor deinem Wecker aufgewacht, der um 
7:00 Uhr klingelt. Immer noch klingen die letzten 
Worte aus dem Propheten Jeremia von gestern 
Abend in deinen Gedanken: „Denn ich weiß wohl, 
welche Gedanken ich über euch habe, spricht der 
Herr: Gedanken des Friedens und nicht des 
Leidens … Ihr werdet mich anrufen und … ich will 
euch hören. Ihr werdet mich suchen und finden.“ 
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AM SONNTAG

Isaiah 61:1 
The Spirit of the Lord God is upon me; because 
the LORD hath anointed me to preach good 
tidings unto the meek; he hath sent me to bind 
up the brokenhearted, to proclaim liberty to the 
captives, and the opening of the prison to them 
that are bound; 

61:10 
I will greatly rejoice in the LORD, my soul shall 
be joyful in my God; for he hath clothed me with 
the garments of salvation, he hath covered me 
with the robe of righteousness, as a bridegroom 
decketh himself with ornaments, and as a bride 
adorneth herself with her jewels 

I want to ask you a question. How do you think you 
can best proclaim the gospel on a Sunday??? 

Imagine the following 2 situations!

You wash very quickly, because at 9:30 prayer 
starts at the church; you still have to pump up the 
tire on your bike that has had a hole for the third 
week now and didn’t get repaired by you. Breakfast 
is cancelled once again, no time, still have to iron 
the shirt. Thanks to God there are cookies at the 
church fellowship after service. So, iron the shirt, 
brush the teeth, drink two sips of coffee that 
unfortunately got cold while I ironed the shirt and 
brushed my teeth. On the way to church you realize 
you forgot your Bible, oh well, thanks to God there 
are cellphones and the Bible app… Oh no, 
hopefully the battery will last long enough. After 
arriving at the church at 9:45 a.m. you sneak past 
pastor’s office and quickly kneel in the last pew to 
pray, but it is hard for you to get through to Jesus, a 
thousand things come to your mind that you haven’t 
taken care of yet. Was it not your turn in Sunday 
school as well today? What if today of all days your 
friend from your class comes to service and you are 
so sleepy… 

IT IS SUNDAY MORNING 9 AM 

You are completely tired, because you only slept 
three hours, you didn’t hear the alarm clock and 
your head is still full of the pictures of the night. 
YouTube, action movies and news cross your 
thoughts, again you missed to read your Bible in 
the evening, to pray a little bit and just go to sleep! 

IT IS SUNDAY MORNING 6 AM 

You woke up before your alarm clock which rings at 
7:00 a.m. Still the last words from the prophet 
Jeremiah from last night ring in your thoughts: “For I 
know the thoughts that I think toward you, saith the 
LORD, thoughts of peace and not of evil … Ye shall 
call upon me, … and I will hearken unto you. And 
ye shall seek me and find me.” 

Thankful you get up, make yourself some coffee, 
get your Bible and open it to the place, sit down 
and read the words one more time. In the silence of 
the day that just begun it almost seems to you as if 
you could see the prophet standing in your room, 
while he speaks the words… If they were not 
marked yet you would do this immediately. 
Thankfulness flows through your complete being, 
you start praying in tongues at the table. 
Thankfulness about knowing the living God fills 
you. Suddenly your alarm clock is ringing, the 
coffee is still in front of you, well it is cold now, but 
what was this, wow, lost in the presence of God. 
You take a shower, accompanied by praise music; 
“What a great God we serve...” is heard all the way 
to the bathroom. You can hardly wait to get to 
church and tell somebody about how good God is. 

What do you think – which of these two 
situations makes us proclaim the gospel? 
Gospel means: Good news!!! I believe we can 
only proclaim the Good News on Sunday, 
Monday etc. if we receive it ourselves as well. 
Let us spend more time with Him, take a break 
from YouTube, Facebook and Co., spend time in 
His presence and you will proclaim the Lord 
through your being.  

| THE GOSPEL ON SUNDAY
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Apostolische  
 Jahres Konferenz

2. - 4. November 2017 
in Mannheim

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

GEMEINDETREFFEN
CHURCH RALLY

SAMSTAG  | 14. OKTOBER 2017 | 14 UHR 
SATURDAY | OCTOBER 14, 2017 | 2 PM

IN PFINGSTGEMEINDE AUGSBURG
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Okay, was ist der Große Auftrag überhaupt? Dieser ist in 
Matthäus 28,19-20 beschrieben: „Darum gehet hin und lehret 
alle Völker: Taufet sie auf den Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, 
was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle 
Tage bis an der Welt Ende.“ Nun haben wir ein Dilemma. Es 
kann nicht jeder die Koffer packen und zu einem fernab 
gelegenen Volk reisen und dort über Jesus erzählen. Das ist 
unmöglich, weil wir unseren Verpflichtungen nachkommen 
müssen (1. Tim 5,8), und es ist auch nicht von Gott gewollt. 
Wenn wir in die Apostelgeschichte schauen, sehen wir, dass 
nicht jeder losmarschiert ist, sondern dass eigentlich nur die 
Apostel und auserwählte Jünger von der Gemeinde in 
Jerusalem gesandt wurden. Die Mehrheit der Gläubigen blieb 
zu Hause und ging ihrer Arbeit nach. Wie können wir nun 
helfen, das Evangelium zu verbreiten? Durch unser Geben! 
Die Bibel sagt: „Damit wollte ich euch zeigen, dass man hart 
arbeiten muss, um auch noch den Armen etwas abgeben zu 
können. Dabei sollen wir immer an die Worte denken, die 
unser Herr Jesus selbst gesagt hat: Geben macht glücklicher 
als Nehmen.“ (Apg 20,35 HfA). Durch unser Geben 
befähigen wir diejenigen, die von Gott gesandt sind, denen, 
die arm (arm an der Erkenntnis und Wahrheit des Herrn Jesus 
Christus) sind, das Evangelium zu predigen. Und so können 
wir den großen Auftrag erfüllen, indem wir „senden“ und 
„geben“, um alle Völker zu lehren. Die Pfingstgemeinde 
Augsburg unterstützt 3 Missionare in Polen (Bro. Adams), im 
Libanon (Bro. Azar) und in den USA (Bro. Lewis). Wir 
helfen, dort das Evangelium zu verbreiten und Seelen zu 
retten. In alledem hat das Ganze auch für uns einen positiven 
Nebeneffekt. Wir sind glücklich. Denn „Geben macht 
glücklicher als Nehmen“. 

Okay, so what is the Great Commission? We find it in 
Matthew 28:19-20: “Therefore go and make disciples of 
all nations, baptizing them in the name of the Father and of 
the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey 
everything I have commanded you. And surely I am with 
you always, to the very end of the age.” (NIV) But now we 
have a dilemma. Not everyone can pack their bags 
immediately and run off to a faraway people and tell them 
about Jesus. First of all this is impossible, because we have 
to take care of our responsibilities (1. Tim 5:8) and 
secondly it is not God’s plan. If we look into the book of 
Acts, we see that actually only the Apostles and selected 
disciples were sent by the church in Jerusalem. The 
majority of the believers stayed home to make a living.  

So how can we help to spread the Gospel? Through 
giving! The Bible says: “ In everything I have given you 
an example of how, by working hard like this, you must 
help the weak, remembering the words of the Lord Yeshua 
himself, ‘There is more happiness in giving than in 
receiving.’” (CJB). Through our giving we enable those 
sent by God to preach the Gospel to them that are weak 
(weak in knowledge and truth of our Lord Jesus Christ). 
This is how we can fulfill the Great Commission, by 
“sending” and “giving”, to teach all nations. The 
Pfingstgemeinde Augsburg supports 3 Missionaries in 
Polen (Bro. Adams), in Lebanon (Bro. Azar) and in the 
United States (Bro. Lewis). We help to spread the Gospel 
and to save souls in these countries. In all of this there is a 
positive side-effect for us: We are happy. Because “There 
is more happiness in giving than in receiving”.

Wie können wir den 
großen Auftrag 

erfüllen?  
How can we fulfill the Great Commission?

| DORIS ROCHELLE | 



 

Bastelabende Bastelabende 
Termine: 

14.November um 18:00 Uhr | 6 pm 
21.November um 18:00 Uhr | 6 pm 

Bazar: 
25. November 2017  

um 8:00 Uhr | 8 am

Jährlich veranstalten wir unseren sogenannten 
Weihnachtsbazar. Wir verkaufen 

selbstgemachte Adventskränze und Gestecke 
sowie Plätzchen und Strickware. Der Erlös 

geht dann an die Organisation „Reclaim Kids“, 
eine Organisation, die Waisenkinder in Uganda 

unterstützt. Man kann auf 2 Arten spenden: 
Etwas auf dem Bazar kaufen oder Materialien 

(Schleifen, Kerzen usw.)  für die Kränze 
spenden. Seid ein Segen. 

* * * * * *  

Annually, we have our so called Christmas 
Bazar. We sell self-made advent reeves, as well 

as Christmas cookies and knitwear. All the 
proceeds go to „Reclaim-Kids“, which is an 

organization that supports orphans in Uganda. 
You can donate in 2 ways: You can either 

purchase something on the bazar or you can 
donate all the materials for the advent reeves 

(such as bows, candles and so on). Be a 
blessing.

Zehn Dinge, die wir 
alle tun können 

um bessere 
Seelengewinner zu 

werden

10 things we can all do 
to become better soul-winner

Ich dachte mir, es wäre eine tolle Idee 
einen Artikel zu schreiben, um alle 
Jugendlichen an die Botschaft zu 
erinnern, die ich letztes Jahr in 
Deutschland lehren durfte: „Zehn Dinge, 
die wir alle tun können um bessere 
Seelengewinner zu werden.“ Jesus war 
der größte Seelengewinner überhaupt, 
und Sein Geist lebt in uns allen. 

1. Sei erst ein Diener 
Viele Male sehen wir in der Schrift, wie 
große Männer Gottes sich selbst vor  
allem als Diener bezeichneten.  
Paulus sah sich als Diener, bevor er  
sich als Apostel sah, Jakobus sagte 
er sei ein Diener, Petrus wurde ein  
Diener Gottes genannt. Welch  
einen großen Titel wir erhalten  
können! Wenn wir höher steigen  
wollen, werden wir immer zuerst  
dienen müssen. 

2. Wandle im Geist 
Unser Leben dem zu widmen, im Geist  
zu wandeln und zu leben 
(Galater 5,16-17). Jeden Tag werden 
wir vor die Wahl gestellt zu tun, was 
unser selbstsüchtiges Fleisch von  
uns will, oder gezielt das zu tun und  
dorthin zu gehen, wo der Geist Gottes 
uns hinführt. Wenn wir den Heiligen  
Geist haben, müssen wir uns von Gottes 
Geist leiten lassen, um die Welt zu  
verändern! 

I thought it would be a great idea to write an 
article reminding all the young people about 

the message I was blessed to be able to teach 
last year in Germany. Jesus is the greatest 

soul winner of all and His Spirit  
lives in all of us!  

1. Become a servant first  
Many times in the scriptures we can see 

 the great men of God referred to  
themselves as servants before 

 anything else. Paul referred himself  
to a servant before he identified  

himself as an apostle, James said he  
was a servant, Peter was called a  

servant of God. What a great title we  
can all obtain! If we want to go to 
 higher places we need to always  

serve first.  

2. Walk in the Spirit 
  

Devote our lives to walk and live  
in the spirit (Galatians 5:16-17).  

Each day we are all presented with a  
choice to do what our selfish flesh  
wants us to do or we can become 
 intentional about doing and going  

where the Spirit of God leads us  
each day. If we have the Holy Ghost we  

need to be led by God’s spirit to 
 change this world!  

|  J O S H  W I L S O N  |
*Nationaler Jugendleiter, USA | National Youth President, USA



 
3. We need to understand that soul-winning starts in 
prayer  
The Bible tells us to pray without ceasing in 1 Thessalonians. 
Prayer is the place where God downloads His love for the lost 
into our hearts and minds. Prayer is where we learn the voice of 
God. God will develop and make us what He wants us to be 
when we enter into our prayer closet and shut the door! 

4. Learn how to teach a New Birth Bible Study 
We must all be able to tell someone what it means to be born 
again. There are many Bible studies we can all teach. Just pick 
one and become an expert on how to teach that Bible study. 
Never allow a guest to visit your church without at least trying to 
get a Bible study with them.  

5. Make Soul-winning a greater priority  
We only accomplish what we focus on. Many times in our 
Christian experience we put a great focus on “church” stuff while 
not focusing on reaching out to and winning people to Jesus. In 
prayer, we always need to lay down our lives to God and ask Him 
to bring a divine focus on the things that are important to Him in 
our lives. 

6. Do not just invite people to church, be the church 
The church is made with the hands of God. We are His church 
and He told His first believers that the gates or the plans of hell 
will not prevail against the church.We are His hands, we are His 
feet, we are His voice, we are His arms and we are His 
ambassadors to this world. Jesus said “GO YE”, we must go into 
the world and love people as Jesus loves them, we must go ye 
and speak to the lost as Jesus would speak to them. 

7. Always be submitted and respectful of your pastor and 
leaders  
We need to always have a pastor in our life who can correct us 
without conflict. In other words when our pastor corrects us and 
pushes us in the right direction we should never threaten to leave 
the church. If we get offended at our pastor or we get upset we 
need to pray and have a humble conversation with them so we 
can work out any differences. We want them to give an account 
with great joy. 

8. In order to be a greater soul-winner we must never 
allow fear to be a factor.  
The first believers faced great adversity. They had many 
opportunities to allow fear to be a factor. However, they 
understood that God has not given us a spirit of fear, but He did 
give us love, power and a sound or disciplined mind to overcome 
all fear. Paul said I am not ashamed of the Gospel of Jesus 
Christ. 

9. In order to be a greater soul-winner we must 
understand everything is God’s 
Our money is not ours it is God’s money, our house is not ours it 
is God’s house. The first believers had all things in common. 
Meaning they understood everything is God’s. When Jesus leads 
you to buy a metro pass for someone so they can get to church, 
buy it. It is better to give than it is to receive. 
10. Finally, in order to be a greater soul winner we must 
pray everyday for compassion  
We need to establish and pray each day that God baptize us with 
a love and compassion. Once you receive this compassion and 
love for souls allow it to move you to reach the lost. It was His 
love for the broken and hurting of this world that led Jesus to heal 
and save. What would happen if we had this same love and 
compassion for the lost? 

My hope and my prayer is that we 
all take the time and put in the 

prayer to become a better soul 
winner and become focused on 

making disciples. I am praying for 
young people all over the world 
to activate the soul winner that 
lives within each of us. God bless 
you with a revival and many souls 

in Jesus name!

3. Wir müssen verstehen, dass Seelen gewinnen im Gebet 
beginnt 
Die Bibel sagt uns in 1. Thessalonicher, dass wir beten sollen ohne 
Unterlass. Gebet ist der Ort, wo Gott Seine Liebe für die 
Verlorenen in unsere Herzen und Gedanken herunterlädt. Gebet 
ist, wo wir die Stimme Gottes erfahren. Gott wird uns dahingehend 
entwickeln und uns zu dem machen, was Er möchte, dass wir sein 
sollen,  wenn wir in unser Gebetskämmerlein hineingehen und die 
Tür schließen. 

4. Lerne, wie man ein Bibelstudium über die Neue Geburt 
lehrt 
Wir alle müssen in der Lage sein, jemanden zu erklären, was es 
bedeutet von neuem geboren zu sein. Es gibt viele Bibelstudien, 
die wir alle lehren können. Such dir einfach eine aus und werde ein 
Experte darin, dieses Bibelstudium zu lehren. Lass nie zu, dass ein 
Gast deine Kirche besucht, ohne es wenigstens zu versuchen mit 
ihm ein Treffen für ein Bibelstudium auszumachen. 

5. Mach das Seelengewinnen zu einer größeren Priorität 
Wir werden nur das erreichen können, worauf wir uns auch 
konzentrieren. Oft legen wir in unserer christlichen Erfahrung einen 
großen Fokus auf „Kirchenzeugs“ und konzentrieren uns nicht 
darauf, zu anderen Menschen hinauszureichen, um sie zu Jesus 
zu gewinnen. Im Gebet sollten wir immer unser Leben vor Gott 
niederlegen und Ihn bitten, uns einen gottgegebenen Fokus auf die 
Dinge zu verleihen, die Ihm in unserem Leben wichtig sind. 

6. Lade die Menschen nicht nur zur Kirche ein; sei die 
Kirche! 
Die Kirche wird durch Gottes Hände geschaffen. Wir sind Seine 
Kirche und Er hat zu Seinen ersten Anhängern gesagt, dass die 
Pforten der Hölle die Gemeinde nicht überwältigen sollen. Wir sind 
Seine Hände, wir sind Seine Füße. Wir sind Seine Stimme, wir 
sind Seine Arme und wir sind Botschafter für diese Welt. Jesus 
sagte „Geht“, wir müssen in die Welt gehen und die Menschen so 
lieben, wie Jesus sie liebt, wir müssen hinausgehen und zu den 
Verlorenen sprechen, so wie Jesus zu ihnen sprechen würde. 

7. Ordne dich deinem Pastor und deinen Leitern immer 
unter und sei ihnen gegenüber stets respektvoll  
Wir werden in unserem Leben immer einen Pastor brauchen, der 
uns zurechtweisen kann, ohne dass ein Konflikt entsteht. Mit 
anderen Worten, wenn unser Pastor uns zurechtweist und uns in 
die richtige Richtung lenkt, sollten wir niemals damit drohen, dass 
wir die Kirche verlassen werden. Wenn wir uns von unserem 
Pastor angegriffen fühlen oder verärgert sind, müssen wir beten 
und in Demut mit ihm reden, so dass wir alle Differenzen beilegen 
können. Wir möchten, dass sie mit großer Freude für uns 
Rechenschaft geben können. 
8. Um ein größerer Seelengewinner zu sein, dürfen wir der 
Angst nie erlauben eine Rolle zu spielen 
Die ersten Christen standen großen Schwierigkeiten gegenüber. 
Sie hatten viele Gelegenheiten, der Angst zu erlauben eine Rolle 
einzunehmen. Jedoch verstanden sie, dass Gott uns keinen Geist 
der Furcht gegeben hat. Er hat uns aber sehr wohl einen Geist der 
Kraft, der Liebe und der Besonnenheit oder der Disziplin gegeben 
um jede Angst zu überwinden. Paulus sagte: „Ich schäme mich des 
Evangeliums von Christus nicht.“ 
9. Um ein größerer Seelengewinner zu sein, müssen wir 
verstehen, dass alles Gott gehört  
Unser Geld gehört nicht uns, unser Haus gehört nicht uns. Es 
gehört Gott. Die ersten Christen teilten sich alles, was sie 
besaßen. Das bedeutet, sie verstanden, dass alles Gott gehört. 
Wenn Jesus dich dazu leitet jemandem eine Fahrkarte zu kaufen, 
so dass er zur Kirche kommen kann, dann kaufe sie. Es ist mehr 
Segen zu geben als zu empfangen. 
10. Zu guter Letzt: Um ein größerer Seelengewinner zu 
sein, müssen wir jeden Tag für Mitgefühl beten 
Wir müssen es jeden Tag festlegen und dafür beten, dass Gott uns 
mit Liebe und Mitgefühl tauft. Sobald du dieses Mitgefühl und diese 
Liebe für Seelen empfängst, erlaube ihnen, dich dahin zu führen 
die Verlorenen zu erreichen. Es war Seine Liebe für die 
Zerbrochenen und Verletzten in dieser Welt, die Jesus dazu führte 
zu heilen und zu erretten. Was würde passieren, wenn wir dieselbe 
Liebe und das selbe Mitgefühl für die Verlorenen hätten? 

Meine Hoffnung und mein Gebet ist, 
dass wir uns alle die Zeit nehmen 
und das Gebet mit hineinbringen, 

um ein besserer Seelengewinner zu 
werden, und uns darauf 

konzentrieren, Menschen zu 
JüngerN zu machen. Ich bete für 

Jugendliche auf der ganzen Welt, 
dass sie den Seelengewinner, der in 

jedem von uns lebt, aktivieren. 
Gott segne euch mit einer 

Erweckung und vielen Seelen in 
Jesu Namen!  

Pastor Josh Wilson kommt aus Carmel, Indiana. Seit 2004 ist er 
Jugendpastor in der Faith Apostolic Church. 2013 wurde er zum 
Jugendpräsidenten der ALJC gewählt. Mit viel Hingabe leitet er 

die Studierenden dazu an, ihr Leben Jesus, Seelen und dem Geben 
zu widmen! 

Pastor Josh Wilson is from Carmel, Indiana. He has been on 
staff at Faith Apostolic Church since 2004 serving as the 

student pastor. In 2013 he was elected to serve as the National 
Youth President of the Assemblies of the Lord Jesus Christ. He 
is passionate about leading the students of the ALJC to make 

their lives all about Jesus, Souls and Giving! 
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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 

Silvestergebet 2017 um 23:30 UHR

1	 KINDERCHOR | 17:30 Uhr
	 Kids Choir	 	 | 5.30 pm 
	 JUGENDSTUNDE | 18:30 Uhr
	 Youth Session	 	 | 6.30 pm 
3	 MISSIONSSONNTAG | 10 UhrMissions Sunday	 	 | 10 am  
9	 WEIHNACHTSBANKETT | 16 Uhr 
	 Christmas Banquet	     | 4 pm 

13	 FRAUENFRÜHSTÜCK | 9 UhrLadies Breakfast	 	 | 9 am 

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

16	 PLÄTZCHEN BACKEN KINDER | 13:00 Uhr
	 Cookie baking for Kids	 	 | 1pm 
17	 KINEO | 13 Uhr
	 	 	 	 | 1 pm 
20	 JUGENDGOTTESDIENST | 19 Uhr
	 Youth Service	 	 	 | 7 pm 

22	 KINDERBANKETT | 18 Uhr	 Kids banquet	 	 | 6 pm 

24	 HEILIGABEND-GOTTESDIENST | 17:00 Uhr
	 Christmas Eve Service	 	 	 5 pm 
29 	 JUGENDSTUNDE | 18:30 Uhr
 Youth Session	 	 | 6.30 pm 
31	 SILVESTERGEBET | 23.30 Uhr 

New years prayer		 | 11.30 pm 

OKTOBER
1 JUBILÄUMSGOTTESDIENST | 10 Uhr

Anniversary Service	 	 | 10 am

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

14	 GEMEINDETREFFEN | 14 Uhr
	 Church Rally	 	 | 2 pm 

15	 KINEO | 13 Uhr
	 	 	 	 | 1 pm 

18	 FRAUENFRÜHSTÜCK | 9 Uhr
	 Ladies Breakfast	 	 | 9 am	  
	  
	 JUGENDGOTTESDIENST | 19 Uhr
	 Youth Service	 	 	 | 7 pm 

20	 JUGENDSTUNDE | 18:30 Uhr
	 Youth Service 	 	 | 6:30 pm 

20-22	 7X GOSPEL WORKSHOP 
	 in Krakau, Polen	 	  

in Augsburg
DEZEMBER

2 - 4	 APOSTOLISCHE JAHRESKONFERENZ
	 Annual Apostolic Conference in Mannheim 

5	 MISSIONSSONNTAG | 10 UhrMissions Sunday	 	 | 10 am

14	 BASTELABEND | 18 Uhr 
	 Crafting Evening	 	 | 6 pm 

15	 FRAUENFRÜHSTÜCK | 9 Uhr
Ladies Breakfast	 	 | 9 am 

	 JUGENDGOTTESDIENST | 19 Uhr
Youth Service	 	      | 7 pm

17	 JUGENDSTUNDE  | 18:30 UhrYouth Service	 	  | 6.30 pm 

18	 FRAUENTREFFEN  | 17 UhrLadies Meeting	 	  | 5 pm 
19	 KINEO | 13 Uhr
	 	 	 	 | 1 pm 
21	 BASTELABEND | 18 Uhr 
	 Crafting Evening	 	 | 6 pm 
24	 BASTELABEND | 18 Uhr 
	 Crafting Evening	 	 | 6 pm 
25	 BAZAR | 8 Uhr | 8 am 
	  
	 KONZERT MANNHEIM
29	 FRAUENFRÜHSTÜCK | 9 UhrLadies Breakfast	 	 | 9 am 
	 	  

NOVEMBER

NOVEMBER



 Das beste Geschenk…
…kam vor über 2.000 Jahren

The best gift… came over 2.000 years ago

HEILIGABEND-GOTTESDIENST 
24.12.2017 um 17:00 Uhr

Christmas eve Service | Sunday, December 24, 2017 at 5 pm

NOVEMBER
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NEXT  ISSUE
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