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two people  
fell in love 

Eheseminar Eheseminar 
      MARRIAGE SEMInAR

Mit Allen & Mandi McMillan OHIO, USA 

Dieses Jahr veranstalten wir ein Eheseminar im Flairhotel zum Schwarzen 
Reiter. Es ist eine Investition in unsere Ehen, macht immer viel Spaß und 

ermutigt uns, in einer Zeit wie heute stärkere Ehen zu führen. 

Preise inkl. Übernachtung (Frühstück, 3 Gang Candlelight Dinner (zuzüglich 
Getränke) und Workshop) 

Haupthaus:205€ pro Paar 
Haus der Sinne: 225€ pro Paar 

Check-in: ab 15 Uhr 
Candle-Light-Dinner: 19 Uhr 

Die Tagung am 17.02. geht bis um 17 Uhr  
Anmeldeschluss: 28.01.2018 

________________ 
This year we are going to host a marriage seminar in the Flairhotel zum 

Schwarzen Reiter. This is an investment into our marriages and always a lot 
of fun, and it encourages us, in times like this, to have stronger marriages.  

Costs including overnight stay (breakfast, 3-course meal (plus drinks) and 
workshop) 

Main building:205€ per couple 
Haus der Sinne: 225€ per couple 

Check-in: at 3 pm 
Candle-Light-Dinner: 7 pm 

The seminar on Feb. 17th ends at 5 pm 
Registration deadline: January 28, 2018

  16.02. - 17.02.2018

all because 
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Gerade in der heutigen Zeit ist es für viele sehr 
schwer sich zu fokussieren. Es ist eine Zeit des 
Multitasking und der Schnelllebigkeit, so dass 
wir nicht mehr beschäftigt sind mit dem, was 
wirklich wichtig ist, sondern nur noch damit 
mitzuhalten. Dies ist sehr ermüdend, und es laugt 
einen aus. Nie fühlt man sich, als hätte man 
etwas abgeschlossen, nie hat man das Gefühl, 
wirklich etwas bewirkt zu haben. 

Der Apostel Paulus legt ein Fundament für die 
Zukunft, das uns hilft herauszufiltern, was 
wirklich wichtig ist. Während er seine 
Reisepläne erläutert, geht er sicher, dass die 
wichtigsten Punkte erwähnt werden, derer er sich 
annehmen möchte. 
Röm. 15, 14-21 
20 Dabei habe ich meine Ehre dareingesetzt, das 
Evangelium zu predigen, wo Christi Name noch 
nicht bekannt war, damit ich nicht auf einen 
fremden Grund baute, 

DIE VERLORENEN 
Es ist unsere Verantwortung, den Menschen das 
Evangelium von Jesus zu erzählen, und vor 
allem denen, denen das Evangelium gar nicht 
bekannt ist. So viele Menschen kennen zwar das 
Wort Evangelium, aber sie wissen nicht, was 
dahinter steckt. Im Grunde erzählen wir den 
Menschen von Jesus und davon, was Er für uns 
getan hat. Paulus nennt sich selbst einen Priester. 
Ein Priester ist jemand, der ein Mittler zwischen 
Gott und den Menschen ist. Das ist nicht nur 
einfach ein Titel, sondern es ist eine Berufung. 
Wir sind die Boten des Evangeliums, die Gott 
benutzen möchte für die Verlorenen. Darum 
heißt es in 1. Petr. 2,9: Ihr aber seid das 
auserwählte Geschlecht, die königliche 
Priesterschaft, das heilige Volk,… 
Jesus beschrieb unsere priesterliche Rolle 
folgendermaßen: 1. Salz der Erde, 2. Licht der 
Welt, 3. Menschenfischer. 
Die meisten von uns meinen, dass wir dabei 
immer gleich eine Lehrdiskussion beginnen 
müssen, die dann in Themen wie Einheit und 
Heiligkeit enden muss. Jedoch geht es dabei 
einfach nur darum, den Menschen erst mal von 
Christus zu erzählen. Von den Dingen, die wir 
selbst erlebt haben. Wir sollten immer bereit sein 
den Menschen zu erzählen, wie Er uns verändert 
und unser Leben zum Besseren gewendet hat. 
Wenn du diese Gewohnheit nicht hast, dann 
schlage ich dir vor, dein Zeugnis erst mal 
aufzuschreiben und zu üben es zu erzählen, 
solange, bis Gott eine Tür öffnet. Das wird dir 
helfen, auf die Verlorenen fokussiert zu bleiben.

DIE GEMEINSCHAFT
Röm. 15, 22-29 
Was ist Gemeinschaft wirklich? Ist es nur in die 
Kirche zu gehen? Ist es uns zu versammeln im 
Gemeinschaftssaal? Letztens kam eine Mutter 
auf mich zu und fragte mich, warum ihre 
Kinder sich nicht so sehr nach der Kirche, 
sondern mehr nach Weltlichem sehnen. Wir 
stellten fest, dass sie lediglich am Sonntag in 
die Kirche kommen und manchmal sogar dann 
nicht. Ich sagte ihr, dass wir nicht erwarten 
können, dass wir christliche Freunde haben, 
wenn wir die meiste Zeit in der Welt 
verbringen. Wenn wir in die Gemeinde 
kommen, ist es gut und wichtig das Wort Gottes 
zu hören, aber die sozialen Knüpfpunkte, die 
wir in der Zeit der Gemeinschaft machen, sind 
mindes tens genauso wich t ig . In de r 
Gemeinschaft sind folgende Punkte wichtig: 
Gemeinschaftlichkeit, teilen, teilhaben und 
geben. Aber was genau ist Gemeinschaft? Es ist 
die gemeinsame Teilnahme, entweder an etwas, 
das wir selber an andere weitergeben können, 
oder etwas zu erhalten, was er oder sie für uns 
hat. Gemeinschaft ist so viel mehr als nur der 
Gottesdienst, und sie findet nicht nur in den 
Räumlichkeiten der Kirche statt, sondern darf 
darüber hinaus wachsen. 

DAS GEBET
Röm. 15, 30-33 
30 Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, durch 
unsern Herrn Jesus Christus und durch die 
Liebe des Geistes, dass ihr mir kämpfen helft 
durch eure Gebete für mich zu Gott, 

Gebet ist die Reflexion unserer Beziehung zu 
Gott. Beziehungen werden nicht überleben 
ohne Kommunikation. Für manche ist Gebet 
das, was sie tun, bevor sie schlafen gehen, für 
andere ist es das Tischgebet und für wieder 
andere ist es eine Liste von Nöten, die sie zu 
Gott bringen. Hast du je probiert zu beten ohne 
um etwas zu bitten? Das ist nicht ganz so 
einfach… 
Gebet ist wirklich eine Zeit, in der wir unseren 
Fokus neu setzen, auf das, was wirklich wichtig 
ist im Königreich Gottes. Im Gebet erhalten wir 
Vergebung von unseren Sünden, Richtung für 
unseren Tag, und letztlich hilft es uns unseren 
beschäftigten, hektischen und chaotischen Tag 
in die richtige Perspektive zu setzen. 

Jesus Christus ist der Fokus bei allem, 
was wir tun.  

Wenn wir uns auf die VERLORENEN 
konzentrieren, dann fokussieren wir uns 
wirklich auf Jesus, indem wir ihnen von Ihm 
erzählen.  
Wenn wir uns auf die GEMEINSCHAFT 
fokussieren, dann fokussieren wir uns wirklich 
auf Jesus, weil wir Seinen Geliebten dienen.  
Wenn wir uns auf GEBET fokussieren, dann 
fokussieren wir uns wirklich auf Jesus, denn wir 
kommunizieren mit dem König.  

Am Ende geht es immer nur um Jesus. 

Während wir uns auf die Verlorenen, die 
Gemeinschaft und das Gebet fokussieren, 
bekunden wir eigentlich, dass wir uns auf die 
Zukunft konzentrieren. Die Verlorenen zu 
erreichen sichert die Zukunft der Gemeinde. 
Gemeinschaft miteinander sichert, dass die 
Arbeit der Gemeinde getan wird, und das Gebet 
ist der Kleber, der die gesamte Zukunft 
zusammen hält. 

Fokus auf die Zukunft

…So viele 
Menschen 

kennen zwar das 
Wort 

Evangelium, 
aber sie wissen 

nicht, was 
dahinter 
steckt…

Pastor Horst Krauss
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Focus on the future

Especially in today’s time it is very hard for 
many to focus. It is a time of multitasking and 
fast pace, so that we are no longer dealing with 
what is really important but are only trying to 
keep up. This is very tiring, and exhausting. You 
never feel like having accomplished something, 
you never feel like really having achieved 
something. 

The apostle Paul laid a foundation for the future 
which helps us to filter out what is really 
important. While explaining his plans for travel 
he makes sure that the most important points he 
wants to attend to are mentioned. 


Romans 15:14-21 
20 Yea so have I strived to preach the 
gospel, not where Christ was named, lest I 
should bu i ld upon another man’s 
foundation: 

THE LOST 
It is our responsibility to tell people the gospel of 
Jesus, especially those who don’t know the 
gospel at all. So many people know the word 
gospel, however, they do not know what is 
behind it. Basically we tell people about Jesus 
and what He has done for us. Paul calls himself a 
priest. A priest is somebody who is a mediator 
between God and men. This is not just a title, but 
it is a calling. We are the messengers of the 
gospel who God wants to use for the lost. 
Therefore it says in 1 Peter 2:9: But ye are a 
chosen generation, a royal priesthood, an holy 
nation,… 
Jesus described our priestly role as follows: 1. 
Salt of the earth, 2. Light of the world, 3. Fishers 
of men. 
Most of us think with this we have to always 
start a discussion about doctrine immediately 
which has to end with subjects like oneness and 
holiness. But it is first of all simply about telling 
people about Christ. About the things we 
experienced ourselves. We should always be 
ready to tell people about how He changed us 
and how He turned our life to the better. If you 
do not have this habit, I suggest you first write 
down your testimony and practice to tell it until 
God opens a door. This will help you to stay 
focused on the lost.

THE FELLOWSHIP
Romans 15:22-29 

What is fellowship really? Is it just going to 
church? Is it gathering in the fellowship room? 
Recently a mother came to me and asked me 
why her children long for the worldly rather 
than church. We discovered they only come to 
church on Sunday and sometimes not even that. 
I told her, that we cannot expect to have 
Christian friends when we spend most of the 
time in the world. When we come to church it 
is good and important to hear the word of God, 
but the social connections we make in the time 
of fellowship are at least as important. In 
fellowship the following points are important: 
communality, sharing, participating and giving. 
But what exactly is fellowship? It is 
participating, either in something we ourselves 
can pass on to others or in receiving something 
he or she has for us. Fellowship is so much 
more than just the church service, and it does 
not just take place in the rooms of the church, 
but can grow beyond that. 

THE PRAYER
Romans 15:30-33 

30 Now I beseech you, brethren, for the Lord 
Jesus Christ’s sake, and for the love of the 
Spirit, that ye strive together with me in your 
prayers to God for me; 

Prayer is the reflection of our relationship to 
God. Relationships will not survive without 
communication. For some prayer is what they 
do before they go to sleep, for others it is the 
blessing at the table and for others still it is a 
list of needs they bring to God. Have you ever 
tried to pray without asking for something? 
That is not quite so easy… 
Prayer is really a time in which we set our 
focus again on what is really important in the 
kingdom of God. In prayer we receive 
forgiveness from our sins, direction for our day, 
and in the end it helps us to put our busy, hectic 
and chaotic day in the right perspective. 

Jesus Christ is the focus of all 
 we do.  

When we focus on the LOST, we actually 
focus on Jesus by telling others about Him. 
When we focus on FELLOWSHIP we actually 
focus on Jesus because we serve His beloved. 
When we focus on PRAYER we actually focus 
on Jesus because we communicate with the 
King. 


At the end it is always about Jesus. 

While we focus on the lost, fellowship and 
prayer, we proclaim focusing on the future. To 
reach the lost ensures the future of the church. 
Fellowship ensures that the work in the church 
will be done, and prayer is the glue that holds 
the whole future together.  
 

…So many 
people know the 
word GOSPEL, 

however, they do 
not know what 
is behind it…

Pastor Horst Krauss
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Fokus

  GANZNACHTGEBET
ALL NIGHT PRAYER

FREITAG| 26. 01. 2018 | 23.00 
FRIDAY| JANUARY 26, 2018 | 11 PM 

HOL DIR DEINEN BIBELLESEPLAN | GET YOUR BIBLE READING PLAN

Fastenzeit: 
02.01.- 26.01.2018  
6 Uhr bis 18 Uhr 
tägl. Gebet in der Kirche von 
13-14 Uhr 

Fasting time: 
  

Jan 2 - Jan 26, 2018 
from 6 am to 6 pm 

daily prayer from 1pm - 2pm
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Oftmals wird ein Fokus immer nur anfangs 
ernst genommen und schwindet nach und 
nach. Ein Fokus ist eine Sache, die ernst 
genommen werden muss. Jesus verlor seinen 
Fokus nicht, er war beständig darin und hatte 
Erfolg. Sein Fokus erlaubt uns, dass wir Gnade 
haben und eine Gabe, die uns die Möglichkeit 
einer Beziehung mit Ihm gibt. Ohne Fokus gibt 
es ke inen gerad l in igen Prozess. D ie 
Leidenschaft für eine Sache schwindet und 
der Zweck unseres christlichen Lebens 
verflüchtigt sich. 

Deshalb ist es essentiell einen 
Fokus im Gebet zu finden. Je 
mehr wir uns darauf 
konzentrieren, uns miteinander 
zu verbinden, desto mehr Kraft 
und Wirkung können wir auf all 
unseren Gebieten der 
Evangelisation und des 
Einflusses in unserer Gemeinde 
haben.
Einheit ist eine treibende Kraft, 
die nicht von Emotionen geleitet ist. 
Ich halte mit Geschwistern 
zusammen, egal was im Weg steht. Auch 
jedes Hindernis wird überwunden, weil eine 
Einheit ein Ziel verfolgt. 

Und sie waren täglich und stets beieinander 
einmütig im Tempel und brachen das Brot hin 
und her in Häusern, 

Apostelgeschichte 2,46

Werden wir EINMÜTIG zusammenhalten und 
EIN ZIEL verfolgen? 

Often a focus is taken serious only at the 
beginning and then gradually fades away. A 
focus is something to be taken serious. Jesus 
never lost his focus, he was consistent in it and 
successful. His focus allows us to have grace 
and a gift that gives us the opportunity of a 
relationship with him. Without focus there is no 
straight process. The passion for a cause 

disappears and the purpose of our Christian 
life vanishes. 

Therefore it is vital to find a focus 
in prayer. The more we focus 
on being united amongst 
ourselves, the more power 
and impact we can have in 
all other areas of outreach 
and in influencing our 
community. 
Unity is a driving force not 

lead by emotions. I stick 
together with brothers and 

sisters no matter what is in the 
way. Every obstacle can be 

overcome as well, because unity 
pursues a goal.


And they, continuing daily with one accord in 
the temple, and breaking bread from house to 
house,

Acts 2:46

Will we keep together with ONE ACCORD 
and pursue ONE GOAL? 

 | CHRISTOPHER & WHITNEY LYMAN |

ein  

Ziel
one goal
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Rückblick 2017 - Was

Dieses Jahr war das erste Mal, dass ich ein 
Ganznachtgebet mitgemacht habe; ich habe 
natürlich schon mal bis spät in die Nacht 
gebetet, aber dass wir den ganzen Monat 
gefastet haben, gemeinsam als eine 
Gemeinde mit einem Ziel - das war einfach 
wunderbar! Um ehrlich zu sein, habe ich 
anfangs an mir selber gezweifelt, dass ich 
die Nacht durchhalte, aber ich muss wirklich 
sagen, dass es bewegende Stunden waren. 
Ich war überhaupt nicht müde, wir haben für 
die verschiedensten Themen gebetet, das 
war so erfüllend und berührend. Diese Nacht 
hat mein Leben noch einmal verändert. 

This year was the first time I participated in 
the all night prayer; of course I have prayed 
until late in the night before, however fasting 
the whole month together as one church with 
one goal - that was simply awesome! To be 
honest, I wouldn’t have thought that I could 
make it through the night, but I really have to 
say that those hours were very touching. I 
was not tired at all, we prayed for different 
subjects which was so fulfilling and touching. 
This night has changed my life again. 
Alessandro Belluso 

JANUAR
JANUARY FEBRUAR

FEBRUARY
Ich habe die Jugendgottesdienste dieses 
Jahr wirklich sehr genossen und freue mich 
schon auf einen weiteren im nächsten Monat! 
E s s i n d n i c h t n u r s e h r k r a f t v o l l e 
Gottesdienste, sondern es ist einfach nur 
erstaunlich, wie Gott diese jungen Menschen 
benutzt, ob sie die Anbetung leiten, eine 
Andacht teilen, schön dekorieren, usw.; doch 
das Wichtigste ist, sie am Altar zu sehen, 
hingegeben und feurig für Gott! Es war ein 
großartiges Jahr, und ich kann’s kaum 
erwarten zu sehen, was Gott im nächsten 
Jahr weiterhin für sie tun wird. 

This year I’ve really enjoyed each youth service 
and I always look forward to a new one each month! 
They’re not only such powerful services but it’s just 
so amazing seeing how God is using these young 
people whether it’s leading worship, giving a 
devotion, putting the nice decorations up, etc., and 
most importantly seeing them in the altar, dedicated 
and on fire for God! It’s been one great year and I 
can’t wait to see what God continues to do this 
upcoming year. 

 Mary Zimmermann

MÄRZ
MARCH

Der afrikanische Gottesdienst war 
wundervoll, angenehm und harmonisch. 
Da war Liebe und Einheit, ich mag ihn 
nicht einfach nur - ich liebe ihn. 

The African service was wonderful, pleasant 
and harmonious. There was love and unity. I 
don't just like it, I love it. 

Itohan Uwuigbe 

AUGUST
      AUGUST

SEPTEMBER
      SEPTEMBERDer Pfingstgottesdienst ist einer der 

kraftvollsten Gottesdienste im Jahr. 
Wegen des Pfingsttags können wir eine 
aktive Beziehung mit Jesus haben, Tag für 
Tag! 
Vor allem in diesen Zeiten, die besonders 
trist und hoffnungslos sind, brauchen wir eine 
Beziehung, die uns nicht belastet, sondern 
uns ermutigt und Hoffnung schenkt.


Pentecost Service is one of the most powerful 
services in the year. Because of the day of 
Pentecost we are able to have an active 
relationship with Jesus, every day! Especially in 
today’s times, which are very sad and hopeless, we 
need a relationship that’s not a burden, but one that 
gives us encouragement and hope. 
 Maximilian Wong

Die Gottesdienste auf dem ASC haben mein 
Leben verändert. Gott hat mich im ersten 
Gottesdienst geistlich in Position gebracht, mir im 
zweiten alle Angst genommen, um mich am 
letzten Tag mit einem Geist der Autorität 
auszustatten, mit dem ich künft ig al les 
überwinden werde. 

The services at the ASC changed my life. In the 
first service, God positioned me spiritually, in the 
second service He took away all my fear in order 
to equip me with a spirit of authority in the last 
service so I will overcome everything in the 
future. 

Nima Taghipoor

Die Europakonferenz war unglaublich! 
Es war so ermutigend und inspirierend 
von Missionaren und Geschwistern 
umgeben zu sein, die die Bürde für den 
Kontinent Europa mit dir teilen. Ich kam 
begeistert zurück um zu sehen, was Gott 
für die Erweckung in Deutschland hat. 

European conference was amazing! It was 
so uplifting and inspiring to be surrounded by 
missionaries and saints alike who all share a 
burden for the Continent of Europe. I came 
back anxious to see what God has in store for 
the revival in Germany. 

Aundreya Horne 

JUNI
      JUNE
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war dieses Jahr los?
what has been going on this year?

APRIL
APRIL

Der letzte Ostergottesdienst war für mich 
der bisher beste und kraftvollste.  
Einfach weil jeder viel mehr Energie in 
diesen Gottesdienst stecken konnte, um 
diesen zu etwas ganz Besonderem zu 
m a c h e n .  D i e v i e l e n I d e e n , d i e 
verschiedenen Acts, die Zeugnisse und nicht 
zu vergessen Gottes starke Gegenwart und 
Seine Salbung, ohne die das alles nichts 
wäre.

For me the last Easter Service was the best and 
most powerful one yet. Just because everyone 
could put so much more energy into this service in 
order to make it very special. The many ideas, 
different acts, the testimonies, not to forget God’s 
strong presence and His anointing, without which all 
of the above would have been to no avail. 

Andreas Zimmermann

MAI
      MAY

JUNI
      JUNE

Der russische Gottesdienst war für mich wie 
ein schönes und liebevolles Familientreffen.  
Die ganze Vorbereitung mit Deko und Essen 
hat sich wirklich gelohnt, da Gott mittendrin 
war.  
Die Predigt war zwar nicht auf Russisch, jedoch 
in einer christlichen russischen Art und Weise. 
Dies hat mir sehr gefallen.


For me the Russian fellowship service was like a 
wonderful and loving family reunion. All the 
preparations including decorating and the food was 
really worth it, because God was in the midst of it. 
The sermon was not in Russian, however it was in a  
Christian and Russian way. I really enjoyed this.

Ludmilla Mutebi

Das Gospelkonzert 2017 war wieder eine 
sehr ansprechende und kurzwei l ige 
Veranstaltung. Die Professionalität der 
„Laien"-Chöre ist beeindruckend und 
überwält igend. In meinen Augen ein 
absolutes MUSS für jeden Liebhaber der 
Gospelmusik. Auch die geistliche Stimmung 
und die Nähe zu Gott während der Lieder hat 
mich total mitgenommen. 

The Gospel concert 2017 was again a very 
a p p e a l i n g a n d e n t e r t a i n i n g e v e n t . T h e 
professionalism of those “amateur“ choirs is 
impressing and overwhelming. In my eyes it is an 
absolute MUST for every gospel music fan. The 
spiritual atmosphere and the nearness to God 
during the songs really touched me. 

Manfred Wildegger 

OKTOBER
      OKTOBER

Für mich war es das erste Mal, dass ich mit 
nach Polen gegangen bin auf den 7x 
Gospel Workshop und ich fand ihn sehr 
toll. Es gab viele neue Lieder, was ab und 
zu auch ein wenig anstrengend war, aber 
Gott hat uns gesalbt. Am allerschönsten 
war, Gott mit ganz vielen anderen 
Menschen anzubeten, und das ergab dann 
eine sehr schöne Atmosphäre. 

It was the first time for me going to the 7x Gospel 
Workshop in Poland and I really liked it. There 
were a lot of new songs which was hard 
sometimes but God blessed us. The most 
wonderful thing was to worship God with so many 
other people which created a beauti ful 
atmosphere.  

Noemi Belluso 

NOVEMBER
      NOVEMBER

Unser erster Bastelabend 2017, bei dem 
wir die Adventskränze gebunden haben, 
war ein voller Erfolg. Die Stimmung war 
ausgelassen, von neugierig bis hin zu 
erfolgreich! Da sich so viele hilfsbereite 
Menschen eingefunden hatten, die gerne 
etwas für Jesus tun möchten, waren wir 
bereits nach zwei Stunden komplett fertig 
und sind nun voller Vorfreude! 

Our first crafting evening in 2017 where we 
crafted advent wreaths was a full success.  
We were in a festive mood, from being curios to 
being successful! Since we had so many helpful 
people, that gladly want to do something for 
Jesus, we were completely finished after only 2 
hours and are now full of joyful anticipation. 

Alexandra Konopko

Das 15-jährige pastorale Jubiläum war getragen von 
einer wundervollen Atmosphäre und großartiger 
Zusammenarbeit. Von den Wochen der Vorbereitung bis 
zu den tollen Buffets, den Deko- und sonstigen Ideen, 
den Erinnerungen durch Bilderbaum, Präsentationen 
usw. bis zum neuen Pult und Danksagungen, vom 
Zusammensein am Samstag bis zur internationalen 
Gemeinschaft am Sonntag, den Ehrengästen und der 
Freude, Br. und Schw. Stovall bei uns zu haben, bis zu 
dem gesalbten Gottesdienst und den Ehrungen, die 
Pastor und Schw. Krauss mehr als verdienen, war es ein 
wunderbares Fest und eine gute Gelegenheit für alle, 
„Danke“ zu sagen für 15 Jahre Pastorenamt. 
The 15th pastoral anniversary was carried by a wonderful 
atmosphere and great teamwork. From the weeks of preparation 
to the awesome buffets, the decoration and other ideas, the 
memories through the picture tree, presentations etc. to the new 
pulpit and thanksgivings, from the gathering on Saturday to the 
international fellowship on Sunday, guests of honor and the joy of 
having Bro. and Sis. Stovall with us, to the anointed service and 
the honors which Pastor and Sis. Krauss more than deserve, it 
was a wonderful celebration and a good opportunity for all to say 
“Thank you“ for 15 years in pastoral office. 

Beate Kaisinger 
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AF
AFRICAN FELLOWSHIP SERVICE

11. März 2018 | March 11, 2018 

12. & 13. Februar 2018 
Nähere Informationen folgen | further Information will follow

mit Br. Patrick sop
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Es ist Anfang vom Jahr und die Liste der guten Vorsätze 
ist lang, oder es gibt gar keine Liste mehr, weil man sie ja 
eh nicht schafft. Besser man hat keine guten Vorsätze 
als das ganze Jahr mit dem schlechten Gewissen 
kämpfen zu müssen, oder?  

Wir kennen es alle: Nach Weihnachten…, ab Januar…, 
aber nächsten Monat ganz sicher…, ab Montag…, und 
genauso verläuft unser Jahr, Woche für Woche, Monat 
für Monat.  

Manche Dinge schaffen wir vielleicht und sind dann 
hochmotiviert, aber anderes steht jedes Jahr wieder und 
wieder auf der „Liste“. Leider sind es nicht nur 
Vorhaben wie „mehr Sport“, „früher aufstehen“ oder 
„20kg abnehmen“, sondern viele geistliche Ziele wie 
„mehr Bibel lesen“ oder „täglich beten“.  

ABER WIE KANN ICH ENDLICH MEINEN 
GUTEN VORSÄTZEN EINS 

AUSWISCHEN UND ES SCHAFFEN 
DRANZUBLEIBEN?  

Die Antwort: Fokussiert bleiben! Ich höre euch schon 
sagen „Leichter gesagt als getan“!  
In einer schnelllebigen Welt wie der heutigen ist der Tag 
oft vorbei, ehe man sich versieht! Wir starten den 
Wettlauf mit der Zeit JEDEN TAG! 

Der wichtigste Fokus ist der 
Fokus auf Christus; wenn wir 
beständig auf Ihn schauen, 
dann ist das Versprechen 
gegeben, dass Er uns mit 
allem anderen versorgen wird 
(Matt. 6,33; HFA). 
Hier sind ein paar praktische 
Dinge, um das Jahr über auf 
Jesus Christus fokussiert zu 
bleiben: 


Bibel lesen (Joh. 5,39): Die 
Bibel ist Sein ultimativer 
Liebesbrief direkt an uns. 
Dort finden wir alles, was wir 
für den Alltag brauchen. Lass 
Seine Fürsorge und Liebe, die 
Er durch Sein Wort gibt, dich durch den Tag führen. Um 
konsequent dranzubleiben: Finde einen Leseplan und 
einen Partner, der das gleiche liest. So könnt ihr euch 
gegenseitig ermutigen und über die gelesenen Dinge 
sprechen. 


Gebet (1.Thess. 5,17): Die Bibel zeigt uns, wie man 
beten soll, insbesondere dass man „immer“ beten soll. 
Kleine Dinge, große Dinge - wir können mit all unseren 
Sorgen zu Ihm kommen. Während man den Tag über 
immer wieder mit Jesus spricht, bleibt der Fokus wie 
von selbst auf Christus gerichtet. Gebetsbücher und -
partner erinnern an das tägliche Gebet.


Vertrauen, dass Er unser Beschützer ist (Psalm 25,15): 
Wenn wir uns bewusst werden, was für geistliche 
Kämpfe und Gefahren es gibt, dann fühlen wir uns in 
Sicherheit, wenn wir auf Ihn schauen. Wir lernen zu 
vertrauen, dass Er immer bei uns ist und die Macht hat 
uns zu befreien. 

In Zeiten der Not ist es wichtig anzuhalten und zu 
prüfen, auf wen man schaut und wem man vertraut.


Möge 2018 ein Jahr werden, in dem wir unseren Fokus 
niemals von Christus nehmen, lernen in Seiner Gnade zu 
leben, Ihm näher kommen als je zuvor und unsere guten 
Vorsätze zu einer Gewohnheit werden lassen, die wir 
lieben, weil Jesus Christus das Zentrum unseres Seins 
ist!

It is the beginning of the year, and the list of New Year’s 
resolutions is long, or there is no list at all because you 
won’t make it anyhow. Better not having good resolutions 
at all than having to fight with a guilty conscience all year 
long, right? 

We all know it: After Christmas…, starting January…, but 
for sure next month..., starting Monday…, and our year 
goes exactly like that, week by week, month by month.  

Some things we may accomplish and are highly 
motivated afterwards, but other things are on the “list” 
year after year. Unfortunately, it is not just plans like “do 
more sports”, “get up earlier” or “lose 20kg”, but many 
spiritual goals like “read the Bible more” or “pray daily”.  

BUT HOW CAN I FINALLY SCORE OFF 
MY NEW YEAR’S RESOLUTIONS 
AND MANAGE TO STAY WITH IT?  

The answer: Stay focused! I can already hear you say 
“Easier said than done”! 
In a fast-paced society like today’s the day is often over 
before you notice! We start the race against time EVERY 
DAY! 

The most important focus is the focus on Christ; when 
we consistently look to Him the promise is given that He 
will provide us with everything else (Mt. 6:33). 

Here are a few practical 
things to stay focused on 
Jesus Christ throughout the 
year: 

Bible reading (John 5:39): 
The Bible is His ultimate love 
letter directly to us. There we 
find everything we need for 
everyday life. Let His care 
and love which He offers 
through His word lead you 
through the day. To stay with 
it consistently: Find a reading 
plan and a partner who reads 
the same. So you can 
encourage each other and 

talk about the things you read. 

Prayer (1. Thess. 5:17): The Bible shows us how to pray, 
especially to pray “always”. Small things, big things – we 
can come to Him with all our worries. While you speak to 
Jesus over and over throughout the day the focus stays 
directed to Christ almost automatically. Prayer books and 
prayer partners remind us of daily prayer. 

Trust that He is our protector (Psalms 25:15): When we 
are aware of the spiritual battles and dangers that exist 
we feel safe by looking to Him. We learn to trust that He 
is always with us and that He has the power to set us 
free. 
In times of need it is important to stop and check who 
you look to and who you trust. 

May 2018 be a year where we never take our focus off 
Christ, learn to live in His grace, come closer to Him than 
ever before and let our good resolutions become a habit 
that we love, because Jesus Christ is the center of our 
being!  

“ Die guten Vorsätze…“ 
-Fokussiert bleiben- 

New Year ’s resolutions… 
-Stay focused- 

Sharon Krauss

TRACHTET ZUERST NACH DEM REICH GOTTES UND 
NACH SEINER GERECHTIGKEIT,, SO WIRD EUCH ALLES 

ZUFALLEN 

BUT SEEK YE FIRST THE KINGDOM OF GOD, AND HIS RIGHTEOUSNESS; AND ALL THESE 
THINGS SHALL BE ADDED UNTO YOU.
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JUGENDGOTTESDIENST

T E R M I N E  F Ü R  2 0 1 8 :  
17. JANUAR  21.FEBRUAR  21. MÄRZ  18. APRIL  16. MAI  20. JUNI 

18. JULI  15. AUGUST  19. SEPTEMBER  17. OKTOBER  
21. NOVEMBER  19. DEZEMBER

www.facebook.de/pfingstgemeindejugend 
www.instagram.com/pfingstgemeindejugendau 
www.pfingstgemeindeaugsburg.de/youth

The Power of  
One  

Voice
pastor rodger & shannon  mangold

ab Seite 13 | page 13
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Du musst nicht in vielen Dingen gut sein, um 
Wirkung zu zeigen; du musst nur bekannt dafür 
sein, bei einer Sache erfolgreich zu sein. 

Ich werde mit folgendem schließen. In dem 
Gleichnis der Talente erzählt Jesus von drei 
Knechten, denen Talente gegeben wurden. Sie 
hatten eine Aufgabe zu erfüllen, ihrem Herrn 
eine Rendite auf seine Investi t ion zu 
verschaffen. Zwei von ihnen agierten 
hervorragend, während der dritte seinen Fokus 
verlor. Anstatt sich auf seine Mission zu 
konzentrieren, konzentrierte sich der dritte Mann 
auf seine Angst (Matthäus 25,24-25). Jesus 
offenbart hier einen Schlüssel für Erfolg, nicht 
nur im Dienst, sondern im Leben: „Du bist über 
wenigem treu gewesen, ich will dich über viel 
setzen;“ (Matthäus 25,23) 

Lasst uns 2018 zu dem Jahr machen, in dem wir 
uns dabei finden, uns auf das eine zu 
konzentrieren, zu dem wir berufen sind; sei die 
STIMME! Johannes war die Stimme seiner 
Generation. Hananias war die Stimme seiner 
Generation. Denk darüber nach, wir fühlen den 
Einfluss, den ihre Stimmen hatten, immer noch. 
Keiner von uns wäre da, wo wir heute sind, 
wären diese treuen Knechte Gottes nicht dem 
Ruf gefolgt die EINE STIMME zu sein! 

Unterschätze nie den Einfluss, den deine eine 
Stimme für Gott haben kann. Möge Gott dir 
reichlich Gunst und neue Gelegenheiten im 
kommenden Jahr geben, um einen noch größeren 
Einf luss zu br ingen, indem du deine 
Aufmerksamkeit auf das lenkst, was am meisten 
zählt. 

Wir lieben euch alle und sind so gesegnet und 
dankbar für das Werk, das ihr in Deutschland tut. 
Wir freuen uns darauf, euch 2018 zu besuchen. 
Ihr seid nie weit von unseren Gedanken und 
Gebeten entfernt. 

One suit made of camel hair. 
One favorite meal of honey covered locusts. 

One mission: Prepare the way of the Lord, make 
his paths straight.  

One voice crying in the wilderness, “Repent! 
The Kingdom of Heaven is at hand!” 

Yet the Bible says in the Gospel of Mark 1:5, 
“The whole Judean countryside and all the 
people of Jerusalem went out to him. Confessing 
their sins, they were baptized by him in the 
Jordan River.”  

Of course this man’s name was John the Baptist. 
He had one job to do and he was a huge success. 
He preached, he baptized, and he prepared 
people to meet the Messiah. He didn’t have a 
college degree, he didn’t wear fancy clothes, and 
he didn’t have the latest and greatest programs, 
promotions, or giveaways. He simply preached 
about Jesus and in John 1:29 Jesus shows up! 
John was the voice of his generation.  

The Lord appears to a disciple named Ananias in 
Acts 9:10 and tells him to go and pray for Saul 
the notorious murderer of the early church. 
Ananias reminded the Lord about Saul’s orders 
to come and destroy the followers of Christ. 
Nevertheless, Ananias answers this very 
important command and becomes the voice in 
the future Apostle’s life. By Ananias answering 
the call, Saul receives his sight, is filled with the 
Holy Spirit, and is baptized. Saul becomes Paul, 
and is launched into the mission field to preach 
to the Gentiles.  

We never read of Ananias again, but his 
contribution, his obedience to the Lord, his one 
voice set in motion salvation for millions across 
the world. Ananias was the voice of his 
generation. 

Too often we underestimate the impact one 
voice can have in this noisy world of media, 
bloggers, YouTube, and Social Media. God 
hand picks individuals all throughout scripture 
to be voices to their generations – Enoch, 
Noah, Abraham, Jacob, Joseph, Moses, David. 
The list goes on and on. I would argue that list 
is still being compiled today. I would say God 
is issuing that command even now for us all to 
be that voice of one crying out in the 
wilderness of our lost and hurting world.  

I firmly believe what our generation lacks is 
focus. We often associate focus with our eyes, 
and rightfully so, but focus is so much more 
than what we see with our eyes, it’s also what 
we see with our heart, what we envision in our 
minds, and what we dedicate our energy 
toward. Much like a magnifying glass that is 
able to create intense heat through focusing 
the rays of the sun into one single beam of 
light, we too can have that same intensity if 
we’re able to focus the Light of God’s Love in 
our lives. 

Think about famous companies or individuals 
you know. They’re typically known for one 
thing, right? Starbucks = Great Coffee, Chick-
Fil-A = Great Chicken, Steve Jobs = Apple, 
Bill Gates = Microsoft, Leonardo da Vinci = 
Mona Lisa. The list goes on and on, what will 
Pfingstgemeinde Augsburg and Munich be 
known for?  

What will your personal life be known for? 
When people try to use one word, one 
expression, or one description of your life 
what will it be? Let’s be known for being the 
VOICE to our generation! Let’s be known for 
promoting the Love of Christ everywhere we 
go!  

You don’t have to be good at a lot of things to 
make an impact; you just have to be known for 
being successful at one thing.  

I’ll close with this. In the parable of the talents 
Jesus tells of three servants who were granted 
talents. They had one job to do, provide their 
master with a return on his investment. Two of 
them performed outstanding, while the third 
one lost his focus. Rather than focusing on his 
mission, the third man focused on his fear 
(Matthew 25:24-25). Jesus reveals a key for 
success here, not just in ministry, but in life, 
“You have been faithful with a few things; I 
w i l l p u t y o u i n c h a r g e o f m a n y 
things.” (Matthew 25:23) 

Let’s make 2018 the year we find ourselves 
focusing on the one thing we’re called to do; 
be the VOICE! John was the voice of his 
generation. Ananias was the voice of his 
generation. Think about it, we’re still feeling 
the impact their voices had. None of us would 
be where we are today had those faithful 
servants of God not answered the call to be the 
ONE VOICE! 

Never underestimate the impact your one 
voice can have for God. May God grant you 
abundant favor and new opportunities in the 
coming year to make an even greater impact 
by focusing you’re attention on what matters 
most.  

We love you all and are so blessed and 
grateful for the work you’re doing in 
Germany. We look forward to visiting you all 
in 2018. You are never far from our thoughts 
and prayers. 

Mit Liebe,  
Love, 

Pastor and Sis. Mangold

Ein Mantel aus Kamelhaar. 
Ein Lieblingsessen aus mit Honig überzogenen 

Heuschrecken. 
Eine Mission: Bereitet den Weg des Herrn, 

macht seine Pfade eben. 
Eine Stimme, die in der Wüste ruft: „Tut Buße, 

denn das Himmelreich ist nahe 
herbeigekommen.“ 

Dennoch sagt die Bibel im Evangelium von 
Markus 1,5: „Und es ging zu ihm hinaus das 
ganze judäische Land und alle Leute von 
Jerusalem und ließen sich von ihm taufen im 
Jordan und bekannten ihre Sünden.“ 

Der Name dieses Mannes war natürlich 
Johannes der Täufer. Er hatte eine Aufgabe zu 
erfüllen, und er war ein großer Erfolg. Er 
predigte, er taufte und er bereitete Menschen 
vor, dem Messias zu begegnen. Er hatte kein 
Diplom, er trug keine schicke Kleidung und er 
hatte nicht die neuesten und besten Programme, 
Werbeaktionen oder Werbegeschenke. Er 
predigte einfach über Jesus, und in Johannes 
1,29 lässt Jesus sich sehen! Johannes war die 
Stimme seiner Generation. 

Der Herr erscheint einem Jünger namens 
Hananias in Apostelgeschichte 9,10 und 
beauftragt ihn hinzugehen und für Saulus, den 
berüchtigten Mörder der frühen Kirche, zu 
beten. Hananias erinnerte den Herrn an den 
Auftrag des Saulus, zu kommen und die 
Nachfolger Christi zu zerstören. Trotzdem 
befolgt Hananias diesen sehr wichtigen Befehl 
und wird die Stimme in dem Leben des 
zukünftigen Apostels. Weil Hananias auf den 
Ruf reagiert, erhält Saulus sein Augenlicht, 
wird mit dem Heiligen Geist erfüllt und getauft. 
Saulus wird zu Paulus und wird in das 
Missionsfeld gebracht um den Heiden zu 
predigen. 

Wir lesen nie wieder von Hananias, aber sein 
Beitrag, sein Gehorsam zum Herrn, seine eine 
Stimme setzte Erlösung für Millionen in der 
ganzen Welt in Gang. Hananias war die Stimme 
seiner Generation. 

Zu oft unterschätzen wir den Einfluss, den eine 
Stimme in dieser geräuschvollen Welt der 
Media, Blogger, YouTube und sozialen Medien 
haben kann. Gott wählt durch die ganze Heilige 
Schrift sorgfältig Einzelne aus, um Stimmen 
ihrer Generation zu sein – Henoch, Noah, 
Abraham, Jakob, Josef, Mose, David. Die Liste 
geht weiter und weiter. Ich würde behaupten, 
dass diese Liste heute immer noch weiter 
erstellt wird. Ich würde sagen, Gott erteilt 
diesen Befehl sogar jetzt für uns alle, die 
Stimme dessen zu sein, der in der Wüste 
unserer verlorenen und leidenden Welt ruft. 

Ich glaube fest, dass das, was unserer 
Generation fehlt, Fokus ist. Wir assoziieren 
Fokus oft richtigerweise mit unseren Augen, 
aber Fokus ist so viel mehr als das, was wir mit 
unseren Augen sehen, es ist auch das, was wir 
mit unserem Herzen sehen, was wir uns in 
unseren Gedanken vorstellen, und auf was wir 
unsere Energie richten. 

Ganz wie eine Lupe, die starke Hitze 
produzieren kann, indem sie die Strahlen der 
Sonne in einen einzelnen Lichtstrahl bündelt, 
können auch wir dieselbe Intensität haben, 
wenn wir in der Lage sind, das Licht der Liebe 
Gottes in unserem Leben zu bündeln. 

D e n k e a n b e k a n n t e F i r m e n o d e r 
Einzelpersonen, die du kennst. Sie sind 
normalerweise für eine Sache bekannt, richtig? 
Starbucks = großartiger Kaffee, Chick-Fil-A = 
großartiges Hähnchen, Steve Jobs = Apple, Bill 
Gates = Microsoft, Leonardo da Vinci = Mona 
Lisa. Die Liste geht weiter und weiter; für was 
werden die Pfingstgemeinden Augsburg und 
München bekannt sein? Für was wird dein 
persönliches Leben bekannt sein? Wenn 
Menschen ein Wort, einen Ausdruck oder eine 
Beschreibung deines Lebens zu benutzen 
versuchen, was wird es sein? Lasst uns bekannt 
dafür sein, die STIMME für unsere Generation 
zu sein! Lasst uns bekannt dafür sein, die Liebe 
C h r i s t i ü b e r a l l , w o w i r h i n g e h e n , 
voranzubringen!
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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 

GOSPELKONZERT
featuring  iSing  Gospelchor

SAMSTAG, 19. MAI 2018 UM 18:00 UHR


JANUAR
3 JUGENDSTUNDE | 19 Uhr

Youth Session	 	 | 7 pm

7 MISSIONSSONNTAG | 10 Uhr
Missions Sunday	 	 | 10 am

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

14	 KERNMEETING | 14 Uhr
	 Core Meeting	 	 | 2 pm 

17	 JUGENDGOTTESDIENST | 19 Uhr
	 Youth Service	 	 | 7 pm 

20	 GEMEINDETREFFEN | 14 Uhr
	 Fellowship Meeting	 	 |2 pm 

21	 KINEO | 13 Uhr
	 	 	 	 | 1 pm 

26-27	 GEBETSNACHT | 23 Uhr
	 All Night Prayer	 	 | 11 pm 

31 JUGENDSTUNDE | 19 Uhr
Youth Session	 	 | 7 pm

FOKUS (Fastenzeit): 02.01.- 26.01.2018 ; tägl. Gebet von 
13-14 Uhr 
FOCUS (Fasting time): Jan 2 - Jan 26, 2018; daily prayer 
from 1pm - 2pm 

14 JUGENDSTUNDE | 19 Uhr
Youth Session	 	 | 7 pm

16-17	 EHEWORKSHOP | 10 Uhr
Marriage Seminar	 	 | 10 am 

18	 KINEO | 13 Uhr
	 	 	 	 | 1 pm 
21	 FRAUENFRÜHSTÜCK | 10 Uhr

Ladies Breakfast	 	 | 10 am 
	 JUGENDGOTTESDIENST | 19 Uhr
	 Youth Service	 	 | 7 pm 

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

24	 FRAUENFRÜHSTÜCK | 10 Uhr
Ladies Breakfast	 	 | 10 am 

28 JUGENDSTUNDE | 19 Uhr
Youth Session	 	 | 7 pm

FEBRUAR

MÄRZ
4	 MISSIONSSONNTAG | 10 Uhr

Missions Sunday	 	 | 10 am
KERNMEETING | 14 Uhr	 Core Meeting	 	 | 2 pm 

7	 FRAUENFRÜHSTÜCK | 9 Uhr
Ladies Breakfast	 	 | 9 am 	  

9	 KINDERCHOR | 17:30 Uhr
	 Kids Choir	 	 | 5.30 pm 
	 JUGENDSTUNDE | 18:30 Uhr
	 Youth Session	 	 | 6.30 pm 
11	 AFRICAN FELLOWSHIP | 10 Uhr

	 | 10 am
16	 ERWECKUNG mit Br. Ball | 19 Uhr
	 Revival with Br. Ball	 	 | 7 pm	  
17	 GEMEINDETREFFEN | 14 Uhr
	 Fellowship Meeting	 	 | 2 pm 
18	 ERWECKUNG mit Br. Ball | 10 Uhr
	 Revival with Br. Ball	 	 | 10 am 

21	 FRAUENFRÜHSTÜCK | 9 Uhr
Ladies Breakfast	 	 | 9 am 

	 JUGENDGOTTESDIENST | 19 Uhr
	 Youth Service	 	 | 7 pm 

23	 KINDERCHOR | 17:30 Uhr
	 Kids Choir	 	 | 5.30 pm 
	 JUGENDSTUNDE | 18:30 Uhr 
	 Youth Session	 	 | 6.30 pm 
25	 KINEO | 13 Uhr
	 	 	 	 | 1 pm 
28 JUGENDSTUNDE | 19 Uhr

Youth Session	 	 | 7 pm

FEBRUAR
4	 MISSIONSSONNTAG | 10 Uhr

Missions Sunday	 	 | 10 am

7	 FRAUENFRÜHSTÜCK | 10 Uhr
Ladies Breakfast	 	 | 10 am 

9	 KINDERCHOR | 17:30 Uhr
	 Kids Choir	 	 | 5.30 pm 

	 JUGENDSTUNDE | 18:30 Uhr 	 Youth Session	 	 | 6.30 pm 

11	 KERNMEETING | 14 Uhr	 Core Meeting	 	 | 2 pm 
	  
12-13	 	 | 13 Uhr 
	 	 	 	 | 1 pm

*siehe Seite 6

*siehe Seite 6

*siehe Seite 10

*siehe Seite 2

*siehe Seite 10

in Mannheim

in Ludwigshafen

mit  
Chad & Fallon Erickson 

Musik- und Chorleiter FAC Maryville, TN
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END OF THE  

B E G I N N I N G
DAS  ENDE  VOM  ANFANG 

OSTERGOTTESDIENST
Easter Service 

Sonntag, 1. April 2018 
um 10:00  Uhr 

Sunday, April 1, 2018 at 10 am 

Sieg
…Tod, wo ist 
dein

…?

…Oh death, where is thy VICTORY… ?
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NÄCHSTE AUSGABE 
NEXT  ISSUE

FÜR MEHR INFOS | FOR FURTHER INFORMATION GO TO : 

WWW.PFINGSTGEMEINDEAUGSBURG.DE 

1. April 2018
APRIL 1, 2018


