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Zu investieren bedeutet, heute einen Preis zu zahlen um 
morgen daraus zu schöpfen. Das Prinzip der Investition 
können wir in der gesamten Bibel finden, aber das größte 
Investment, das uns gegeben ist, ist das Blut, das Jesus 
vergossen hat, damit wir heute und in Zukunft von unserer 
Schuld frei sein können. Somit ist der Tod Jesu Christi die 
mächtigste Währung, die wir besitzen, denn nichts 
anderes kann uns den Weg in den Himmel erkaufen als 
allein Sein Blut. Jesus kam auf die Erde und hat damals 
investiert, damit wir heute erlöst sein können. 
Wir folgen dem Beispiel Christi, indem auch wir in die 
Zukunft investieren. Es gibt so vieles, in das man 
investieren kann, aber wir müssen sicher gehen, dass wir 
unsere Schätze nicht in Dinge legen, die schlechte Frucht 
bringen und nichts Gutes in unserem Leben erwecken. 
Gott kommt an allererster Stelle, und deswegen geben wir 
alles, was wir können, Gott zuerst. So ist es wichtig, dass 
wir gute Haushalter unserer Ressourcen sind und alles, 
was uns Jesus gegeben hat, auch gewissenhaft verwalten.  
Die Ameisen sind fleißig, und das sollen wir auch sein, 
aber interessant ist, dass, obwohl Ameisen solch einfache 
Geschöpfe sind, sie sehr vorausschauend handeln. Dies 
ist der Wille Gottes auch für uns. Wir müssen anhalten und 
darüber nachdenken, was der Wille Gottes in unserem 
Leben ist.  
Geld ist dabei ein leidiges Mittel, das täglich unser Leben 
bestimmt, und deshalb ist es wichtig, dass wir richtig damit 
haushalten. 
Es spielt dabei keine Rolle, ob wir viel Geld haben oder 
wenig; Gott erwartet, dass wir in jedem Fall gut damit 
haushalten, und wie wir mit dem Wenigen umgehen, wird 
auch unseren zukünftigen Segen bestimmen. 
Lukas 16,10–12  Wer im Geringsten treu ist, der ist auch 
im Großen treu; und wer im Geringsten ungerecht ist, der 
ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem 
ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch das 
wahre Gut anvertrauen? Und wenn ihr mit dem fremden 
Gut nicht treu seid, wer wird euch geben, was euer ist? 

Hier sind ein paar Punkte, die für uns als Christen im 
Umgang mit Geld wichtig sind. 
1. Geld verstehen: Wir müssen verstehen, dass Geld 

grundsätzlich nichts Schlechtes ist. Es ist nicht 
schlecht Geld zu haben, und es ist auch kein Zeichen 
der Missgunst Gottes, wenn man kein oder nur wenig 
Geld hat. Geld kann aber schnell Probleme mit sich 
br ingen, was sich schon in den folgenden 
Redensarten ausdrückt: „Beim Geld hört der Spaß 
auf“, oder gar: „Beim Geld ist die Freundschaft zu 
Ende.“ 

In der Bibel gibt es über 700 direkte Bezüge auf den 
Umgang mit Finanzen, und auch Jesus benutzte in den 
Gleichnissen des Öfteren Finanzen als bildliche Beispiele 
in seinen Predigten. Anhand der vorher genannten 
Schriftstelle sehen wir, dass kein Christ wirklich 
vorankommen kann, wenn er nicht lernt mit Geld 
umzugehen. Billy Graham sagte einmal: „Unser Konto ist 
ein theologisches Dokument - es zeigt, wen oder was wir 
tatsächlich verehren.“ 
Also ist Geld an sich neutral, nur die Geldgier ist eine 
Wurzel allen Übels. (1. Tim 6,9-10)

2. Gott vertrauen:  
Sprüche 11,28 (LUT84) 

Wer sich auf seinen Reichtum verlässt, der wird 
untergehen; aber die Gerechten werden grünen wie das 
Laub. 
Durch Rezessionen und Inflationen können wir immer 
wieder erkennen, dass man sich nicht auf seinen Reichtum 
stützen kann. Die einzige Sicherheit in unserem Leben ist 
und bleibt Jesus Christus. Deswegen ist unsere Beziehung 
zum Geld oft nicht von Freiheit, sondern von Zwang geprägt, 
besonders in einer so konsumorientierten Gesellschaft wie 
die, in der wir leben. Gott vergibt uns dafür, wie wir in der 
Vergangenheit gelebt haben, aber Er sorgt sich um das, was 
kommen wird. Im Gleichnis des verlorenen Sohnes sehen 
wir, dass er alles nur erdenklich Falsche mit dem ihm 
anvertrauten Geld getan hat, aber als er dies an seinem 
Tiefpunkt erkannte und zu seinem Vater zurückging, nahm 
ihn der Vater mit Freuden wieder auf. Es gibt also auch bei 
Gott keinen Punkt, wo ich nicht wieder umkehren kann.  
Wir können immer auf Gott vertrauen, denn Er ist unser 
Versorger.  
3. Ein gebender Mensch sein: Geben ist seliger als 
nehmen. (Apg 20,35) 

Das Wort Gottes lehrt uns, dass wir Gott in unserem 
Geben vertrauen können. Geben ist eine Investition. 
Eine Investition in den eigenen Segen. Denn der, 
welcher gibt, dem wird auch gegeben werden, weil er 
bereit ist sich von Gott benutzen zu lassen. Vor allem, 
wenn unsere Haltung des Gebens nicht die Sache an 
sich ist, sondern das Geben selbstlos ist, weil wir Gott 
geben. Unsere Zehnten und Opfer, die wir geben, 
können nur eine Last sein, wenn wir verstockt sind. 
Wenn wir aber auf Gott vertrauen, wird das Geben 
immer eine Freude sein, und Gott kann es dann 
benutzen. In das Haus Gottes zu geben ist immer eine 
langfristige Investition, denn dadurch werden Seelen 
gewonnen, genährt und beherbergt. Wenn wir nur in das 
Vergängliche dieser Welt investieren, können wir es 
nicht mit uns in den Himmel nehmen, aber die Seelen, 
in die wir investieren, werden ewiglich leben. Unser 
Geben sorgt dafür, dass Menschen erreicht werden und 
sie ein Gebäude haben, in dem sie anbeten, Gott 
begegnen und dienen können. Nicht selten investieren 
wir nicht nur in irgendwelche Seelen, sondern auch 
direkt in unsere eigenen Familien, vor allem in unsere 
Kinder. Gott wird gebende Seelen benutzen, um 
verlorene Seelen zu gewinnen. Dabei geben wir nicht 
nur durch unsere Finanzen, sondern auch durch unsere 
Dienste.  

Es gibt nur zwei Möglichkeiten: Entweder du kontrollierst 
deine Finanzen, oder deine Finanzen werden dich 
kontrollieren und dein Leben bestimmen. 
Christen dürfen diese Dinge nicht dem Zufall überlassen und 
es schon gar nicht erlauben, dass der Teufel sie dadurch 
gefangen nimmt.  
So wird der Same, den wir heute säen, morgen in allen 
Bereichen unseres Lebens zur Frucht werden, einschließlich 
in unseren Finanzen. Dieses Prinzip bleibt für immer 
bestehen.

Ein biblisches 
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Prinzip- a biblical principle
To invest means to pay a price today and draw on it tomorrow. 
We can find the principle of investment in the whole Bible, but 
the greatest investment given to us is the blood Jesus shed in 
order for us to be free from our guilt today and in the future. 
Thus the death of Jesus Christ is the most powerful currency 
we have, for nothing else can buy our way to heaven than His 
blood alone. Jesus came to the earth and invested back then, 
so we can be redeemed today. 
We follow the example of Christ in investing in the future 
ourselves. There are so many things you can invest in, but we 
have to be sure to not lay our treasures in things that bring 
bad fruit or cause nothing good in our lives. God is in the very 
first place, and therefore, we give all we can to God first of all. 
It is important for us to be good stewards of our resources 
and manage everything Jesus gave us diligently.  
Ants are diligent, and we should be as well, but it is 
interesting that ants, though they are simple creatures, act 
very foresighted. This is the will of God for us also. We have 
to stop and think about what the will of God is for our lives. 
Money is a vexatious means in doing this, since it determines 
our everyday life, and therefore it is important for us to 
manage it in the right way. 
Doing so it doesn’t matter whether we have a lot of money or 
little; God expects us to manage it well in every case, and 
how we deal with little will also determine our future blessing. 

Luke 16:10–12 He that is faithful in that which is least is 
faithful also in much: and he that is unjust in the least is unjust 
also in much. If therefore ye have not been faithful in the 
unrighteous mammon, who will commit to your trust the true 
riches? And if ye have not been faithful in that which is 
another man’s, who shall give you that which is your own? 

Following are a few points important for us as Christians in 
dealing with money. 

1. Understanding money: We have to understand that 
money is basically nothing bad. It is not bad to have 
money, and it is also no sign of God’s disfavor if you have 
no or just a little money. Money, however, can quickly 
bring problems, which is already expressed in the 
sayings, “With money fun stops”, or even, “Money is the 
point where friendship ends.” 
In the Bible there are over 700 direct references to 
dealing with finances, and Jesus frequently used finances 
in the parables as figurative examples in his sermons. 
Looking at the above mentioned Scripture we see that no 
Christian can really advance if he doesn’t learn how to 
manage finances. Billy Graham once said, “Our account 
is a theological document – it shows who or what we 
really worship.” 
So money in itself is neutral, only the love of money is the 
root of all evil. (1st Tim 6:9-10) 

2. Trusting God:  
Proverbs 11:28  

He that trusteth in his riches shall fall: but the 
righteous shall flourish as a branch. 
Through recessions and inflations we can see over and 
over again that you cannot rely on your riches. The only 
safety in our life is and remains Jesus Christ. Because of 
this our relation to money often is not characterized by 
liberty but by pressure, especially in the consumption-
oriented society we live in. God forgives us for how we 
lived in the past, but He cares about what will come. In the 
parable of the prodigal son we see that he did all kind of 
wrong things with the money entrusted to him, but as he 
realized this at his lowest point and returned to his father, 
the father accepted him again with joy. So there is no point 
in God as well, where I could not return.  
We can always trust in God, for He is our provider. 

3. Being a giving person: It is more blessed to give than 
to receive. (Acts 20:35)  

The Wort of God teaches us that we can trust God in 
our giving. Giving is an investment. An investment in 
your own blessing. For to the one who gives things 
will be given, because he is ready to be used by God. 
Especially if our attitude of giving is not giving in itself, 
but if the giving is unselfish because we give to God. 
Our tithes and offerings we give can only be a burden 
when we are stubborn. But if we trust in God giving 
will always be a joy and then God can use it. To give 
in the house of God always is a long lasting 
investment, for with this souls are won, nourished and 
accommodated. If we only invest in the fading things 
of this world, we can’t take them into heaven with us, 
but the souls we invest in will live forever. Our giving 
ensures that people are reached and that they will 
have a building in which they can worship, meet God 
and serve Him. Quite often we don’t just invest in any 
souls, but directly in our own families, especially our 
children. God will use giving souls to win lost souls. In 
this we do not just give by our finances but by our 
ministries as well.  

There are only two possibilities: Either you control your 
finances, or your finances will control you and determine 
your life. 
Christians can’t leave these things to coincidence and 
much less allow the devil to take them captive through 
them. 
Thus the seed we sow today will become fruit in all areas 
of our lives tomorrow, including our finances. This principle 
remains forever.

Pastor Horst Krauss
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Seit über einem Jahr haben wir nun das neue Format 
unseres Boten und sind sehr dankbar für diese 
wundervolle Informations- und Unterhaltungsquelle rund 
um unsere Gemeinde.

Gerne möchten wir die Qualität des Boten steigern, und 
das können wir natürlich nur, wenn wir wissen, was 
Euch in einem solchen Magazin gefallen würde. 

Wir sind sehr dankbar für jeden, der an der „Bote 
Umfrage2018“ teilgenommen hat und möchten sie auf 
diesem Weg gerne mit Euch teilen. Konstruktive Kritik ist 
bei uns immer willkommen, und diese möchten wir Euch 
auch weitergeben. 

Natürlich können wir nicht auf jeden einzelnen Wunsch 
eingehen, freuen uns aber, dass wir aufgrund der 
Umfrage einige Veränderungen vornehmen können. 

Hier sind die Veränderungen, die in den nächsten 
Ausgaben umgesetzt werden. Bitte habt Geduld, denn 
wir werden nicht jede dieser Veränderungen sofort 
umsetzen können, sind jedoch zuversichtlich, dass sie 
hilfreich sein werden. 

  

1. Weniger Ankündigungen: Wir werden versuchen die 
Ankündigungen kleiner zu gestalten bzw. weniger zu 
halten, damit wir mehr Platz für andere Artikel haben. Die 
Häufigkeit der Ankündigungen wird sich jedoch natürlich 
nach dem aktuellen Beschäftigungsgrad der Gemeinde 
richten, was heißt, dass es mal mehr und auch mal 
weniger Ankündigungen geben wird. 

2. Mehr Artikel: Manche haben geschrieben, dass es zu viel 
Text gibt, und andere wieder, dass es zu wenig Artikel 
s ind. Dadurch sehen wir, dass wir e ine sehr 
unterschiedlich geprägte Gemeinde sind. Wir werden uns 
bemühen die Artikel so zu gestalten, dass es mehr sind, 
aber s ie natür l ich auch inhal t l ich kreat iv und 
aussagekräftig sind.  

3. Zwei separate Magazine in deutscher und 
englischer Sprache: Durch die zweisprachige Form 
des Boten wirkt er manchmal sehr unübersichtlich und ist 
somit für das Auge nicht immer sehr angenehm. Ich finde 
die bisherige Lösung eigentlich eine sehr gute, jedoch 
merke ich, dass es durchaus sinnvoller wäre, wenn wir in 
jeder Sprache ein eigenes Magazin haben könnten. Wir 
haben einen Weg gefunden, dies evtl. umsetzen zu 
können, und freuen uns dies ab Oktober anbieten zu 
können. 

4. Finanzieller Aspekt: Da viele leider nicht immer daran 
gedacht haben sich einen Boten zu holen und ihn dann 
auch noch zu bezahlen, werden wir immer am Anfang 
eines Quartals den Boten von unserem netten 
Begrüßerteam in die Hand gedrückt bekommen. Dies 
dient nur dafür, dass wir ihn auch ja nicht vergessen. 
Dieses Team wird uns auch bitten 2 Euro zu spenden, 
insofern man das gerne möchte und dieses Magazin 
unterstützen will. So wird das Heft nicht verkauft, sondern 
nur gegen eine absolut freiwillige Spende verteilt.

For over a year now we have the new format of 
our newsletter and are very thankful for this 
wonderful information and entertainment source 
of our church. 
We would like to increase the quality of the 
newsletter, which of course we can only do 
knowing what you would like to see in such a 
magazine. 
We are very thankful for everybody who 
participated in the “newsletter survey 2018” and 
want to share this here with you. Constructive 
criticism is always welcome with us, and we also 
want to inform you about it. 
Of course we can’t respond to every single wish, 
nevertheless we are glad to be able to make 
some changes due to the survey. 
Here are the changes we will implement in the 
next edition. Please be patient, we will not be 
able to implement every change immediately, 
however, we are confident these will be helpful. 

1. Less announcements: We will try to make the 
announcements smaller or have less of them to 
have more room for other articles. However, the 
amount of announcements will of course depend 
on the current activity level of the church, meaning 
there will be sometimes more, sometimes less 
announcements. 

2. More articles: Some wrote it is too much text, 
some it is not enough. Through this we see we are 
a differently shaped church. We will take effort in 
creating the articles in a way that they are more 
but of course creative in content and meaningful.  

3. Two separate magazines in German and 
English language: Due to the bilingual form of the 
newsletter it sometimes seems to be very 
confusing and with this not always very pleasant to 
the eye. I think the former solution was actually a 
very good one, but I realize it could be more 
meaningful to be able to have a separate 
magazine in each language. We found a way to 
maybe make this happen and are glad to offer it 
starting in October. 

4. Financial Aspect: Since many unfortunately not 
always thought about getting a newsletter and also 
paying for it, we will receive the newsletter at the 
beginning of the quarterly period from our friendly 
greeter’s team. This is only so we do not forget it. 
The team will also ask us to donate 2 euros if you 
want to give and support this magazine. This way 
the newsletter will not be sold but only distributed 
for an absolutely voluntary donation. 

Der neue Bote - Was wir verändern…
The new Bote - What we are going to change…

Pastor Horst Krauss
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Für diejenigen von Euch, die nicht wissen, was M.A.G. und G.A.B. bedeutet: es ist unsere 
Schüler-/Studentenserie von Bibelstudien und Gemeinschaft mit Übernachtung. M.A.G. steht für 
Männer und Gott, und G.A.B. für Gottgefälligkeit und Schönheit. Unser allererstes Mag und 

Gab fand am 3. April statt und war ein ziemlicher Erfolg. Wir waren sehr begeistert zu sehen, wie 
gut die Spiele, die Gemeinschaft und Bibelstudien sowohl für die Jungs als auch für die Mädchen 

jeden wirklich näher zueinander und zum Wort Gottes brachten. Es reicht nicht einfach 
zusammenzukommen und sich nur so zu treffen. Wenn wir getrennte Treffen mit Übernachtung 
haben können, wo die Mädchen Mädchen sein können und die Jungs Jungs, bringt das etwas 
anderes hervor. Wir möchten auch Br. und Schw. Krauss sowie Schw. Aundreya dafür danken, 

dass sie dieses Event unterstützen und auch eine Bibellektion gelehrt haben.

Wir haben Schw. Jasmin gefragt, was ihr am 
G.A.B. am meisten gefallen hat, und hier ist, 
was sie sagte: „Die Gemeinschaft, die Spiele, 

das Essen und die Unterhaltung nur mit den 
Mädchen waren eine Menge Spaß und so viel 

Gelächter. Ich war froh durch die Lektionen 
ermutigt zu werden, dass wir nicht von dieser 

Welt sind und dass wir Frauen Gottes sind. Und 
erinnert zu werden, dass wir Gott und nicht uns 

selbst reflektieren sollen.“ 

Nächstes MAG & GAB:

For those of you who may not know what M.A.G. and G.A.B. is, it is our student series of 
overnight bible studies and fellowship. M.A.G. stands for Men and God and G.A.B. 

stands for Godliness and Beauty.  Our first ever Mag and Gab took place this past April 
3rd and was quite a success. We were very excited to see how well the games, 

fellowship and Bible studies for both the guys and girls really brought everyone closer to 
each other and in the word of God. It's not enough to just come together and hangout. 
But when we are able to have a split overnight session where the girls can be girls, and 

guys cans be guys, it creates something different. We also would like to say thank you to 
Bro. and Sis. Krauss and Sis. Aundreya for supporting this event and also teaching a 

Bible session. 

We asked Sis Jasmin what she liked 
most about G.A.B. and here is what she 
had to say, “The fellowship, games, food 
and talks with just the girls was a lot of 
fun and so much laughing.  I was glad to 
be encouraged through the lessons that 
we are not of this world and ladies of 
God.  And to be reminded that we are to 
reflect God and not self.” 

NEXT MAG & GAB:

24. - 25. AUGUST 2018

Investition Jugend Christopher & Whitney Lyman
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Langfristig zu investieren ist unsere Vision für die nächsten Jahre. Wir sind eine wachsende Gemeinde 
und müssen heute schon an morgen denken und bereit sein sinnvoll zu investieren, damit unser 

Gemeindezentrum sowohl für uns jetzt als auch für die nächste Generation gesichert ist. 
Was wir heute tun, wird ein Fundament sein für das, was mal sein wird. 

Dies ist unsere Vision für das Gemeindezentrum: 
Wir wollen dieses Gebäude kaufen… 
- Weil die Lage einfach super ist. Die Stadtmitte ist für jeden einfach zu finden und auch mit 

öffentlichen Verkehrsmitteln sehr gut erreichbar.  
- Weil wir einen super günstigen Kaufpreis erhalten haben.  
- Weil wir mit unseren Geldern nicht mehr in die Tasche anderer wirtschaften wollen, sondern in das 

Kapital der Gemeinde. 
- Weil die Mietpreise jährlich deutlich steigen und es für uns absehbar ist, dass wir uns die Miete bald 

nicht mehr leisten können. 

Dieses Gemeindezentrum wird uns dienen als: 
- Gemeindezentrum für Familien und alle, die Gott anbeten möchten. 
- Hauptzentrale für das Wachstum und den Erhalt apostolischer Kirchen in ganz Deutschland. 
- Bibelschul- und Ausbildungszentrum für den christlichen Dienst in Augsburg und ganz Deutschland. 
- Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenzentrum für die Stadt Augsburg. 
- Eine beständige Anlaufstelle für alle Bedürftigen und die, welche geistliche Unterstützung 

benötigen. 

Im Laufe der Zeit und unseres Wachstums haben wir ein paar Maßnahmen geplant, die es uns 
ermöglichen das Gemeindezentrum auch noch für die nächsten Jahre und im Rahmen unseres 

Wachstums zu nutzen. 

1. Volle Anzahl der Bestuhlung: Diesen Schritt haben wir schon erledigt, indem wir in jedem 
Abschnitt noch eine Reihe hinzugefügt haben. (Siehe Bild, Schritt 1) 

2. Ein neues Sonntagsschulkonzept: Wir betreuen regelmäßig 30 bis 40 Kinder in unserer 
Sonntagsschule. Wenn die Kinder den Gottesdienstraum verlassen, werden prompt 30-40 Plätze 
frei. Im neuen Konzept werden die Kinder von Anfang an in die Sonntagsschulbetreuung gehen, 
sodass wir 30-40 Plätze mehr für Erwachsene zur Verfügung haben werden. (Siehe Bild, Schritt 2) 

3. Umbau des Babyzimmers: Wenn wir das Babyzimmer demontieren, entstehen allein dadurch 
ca. 30 zusätzliche Sitzplätze. Ein Stillzimmer wird in dem toten Winkel in der Bücherei eingebaut, 
und die Bücherei bekommt am hinteren Eingang einen neuen Standort.  

4. Erweiterung des Gemeindezentrums: Leider steht der hintere Bau noch nicht zum Verkauf, 
aber wir glauben, dass Gott uns zum rechten Zeitpunkt auch diese Tür öffnen wird. Durch die 
Erweiterung unserer Räumlichkeiten mittels des angrenzenden Gebäudes werden wir unseren 
Gottesdienstraum fast verdoppeln können, und zusätzliche Räume und Sanitäranlagen werden 
zum Gemeindezentrum hinzugefügt. (Siehe Bild, Schritt 3) 

Fakten zum Gebäudekauf: 

- Gesamtfläche: ca. 600 qm 
- Kaufangebot durch den Eigentümer: 350.000 Euro 
- Finanzierung: durch SKB Witten und die KFW 
- Anzahlung: 50.000 Euro

Pastor Horst Krauss
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To invest for the long term is our vision for the next years. We are a 
growing church and have to think about tomorrow today and be ready 

to invest reasonably, so that our church campus will be secured for both 
us in our time as well as the next generation. 

What we do today will be a foundation of what will be. 

This is our vision for the church campus: 
We want to buy this building… 

- Because the location is great. Downtown is easy to find for 
everybody and also very well reachable by public transportation. 

- Because we received a very reasonable purchase price. 
- Because we do not want to line somebody else’s pockets with 

our money any more, but invest in the funds of the church. 
- Because the rental charges rise considerably every year and it 

is foreseeable for us that soon we will not be able to afford 
paying the rent any more. 

This church campus will serve as: 
- Church center for families and everyone who wants to worship 

God. 
- Headquarters for the growth and preservation of apostolic 

churches in all of Germany. 
- Bible school and training center for Christian ministry in 

Augsburg and all of Germany. 
- Children, youth, family and senior citizens center for the city of 

Augsburg. 
- A consistent contact point for all in need and those who need 

spiritual support. 

In the course of time and during our growth we planned some 
measures that enable us to still use the church center for the next 

years and within the scope of our growth. 

1. Full seating system: We already took this step in adding a row 
of seats to every part. (see picture, Step 1) 

2. A new Sunday School concept: We regularly take care of 
about 30 to 40 kids in our Sunday school. When the children 
leave the sanctuary, 30-40 seats immediately become available. 
In the new concept the children will go to Sunday school from 
the beginning, so we have 30-40 seats more available for 
adults.  

3. Reconstruction of the nursery: When we take the baby room 
down 30 additional seats will be available just by doing that. A 
nursing room will be built in the blind angle at the library, and the 
library will have a new location at the back entrance. (see picture, 
Step 2) 

4. Expansion of the church campus: Unfortunately the building 
behind the church is not for sale yet, but we believe that God 
will open this door also in the right time. By the expansion of our 
premises by means of the adjacent building we will be able to 
almost double our sanctuary, and additional rooms and sanitary 
installations will be added to the church center. (see picture, Step 3) 

Facts for the purchase of the building: 

- Total area: approx. 600 sq. m. 
- Offer of purchase by the owner: 350.000 euros 
- Financing: by SKB Witten and KFW 
- Down payment: 50.000 euros
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Apostelgeschichte 11,19–21 (LUT84): Die 
aber zerstreut waren wegen der Verfolgung, die 
sich wegen Stephanus erhob, gingen bis nach 
Phönizien und Zypern und Antiochia und 
verkündigten das Wort niemandem als allein den 
Juden. Es waren aber einige unter ihnen, Männer 
aus Zypern und Kyrene, die kamen nach 
Antiochia und redeten auch zu den Griechen und 
predigten das Evangelium vom Herrn Jesus. Und 
die Hand des Herrn war mit ihnen und eine große 
Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn.  

Der Verlauf unserer Gemeinde in München 
erinnert mich sehr an die Geschichte der 
Entstehung einer der ersten Gemeinden außerhalb 
von Jerusalem — Antiochia. Dies ist auch der Ort, 
an dem die Nachfolger Christi zum ersten Mal 
Christen genannt wurden. Es waren einige aus 
Zypern und Kyrene, die nach Antiochia gingen um 
dort zu predigen. Daraufhin schickten sie 
Barnabas um die Gemeinde dort zu besuchen, 
und als er die Gemeinde auffand, war dies seine 
Reaktion:  
Apostelgeschichte 11,23 (LUT84): Als dieser dort 
hingekommen war und die Gnade Gottes sah, 
wurde er froh und ermahnte sie alle, mit festem 
Herzen an dem Herrn zu bleiben; 

Die Gemeinde kann entstehen und bestehen, 
wenn Menschen kommen, die dort predigen, aber 
Barnabas freute sich sehr darüber, was er 
vorfand; jedoch wusste er, dass es wichtig war die 
Gemeinde zu ermahnen mit festem Herzen am 
Herrn zu bleiben. Eine Gemeinde wird mit viel 
Staub gegründet, aber wenn sich der Staub legt, 
dann zählen die treuen Seelen, die fest mit 
ganzem Herzen dabei bleiben. Die Treue eines 
jeden Einzelnen in der Gemeinde ist die beste 
Investition, die wir tätigen können. Wir investieren 
in Seelen, weil sie dann einen Ort haben, an dem 
sie ankommen können und Wahrheit und wahre 
Anbetung finden.

Wir investieren in die Stadt, weil dort ein Ort 
entsteht, an dem verlorene Seelen Zuflucht 
finden. Aber wir investieren auch in unsere 
eigene Seele, denn auch wir werden einen 
Ort der Erbauung, des Miteinander und der 
Kraft haben. Besonders investieren wir auch 
in die Zukunft unserer Kinder, die uns 
brauchen, dass wir heute schon die 
Fundamente legen, damit sie einen Ort haben 
werden, an dem sie in die Sonntagsschule 
gehen, ein Teil einer Jugendgruppe sein und 
in der Gemeinschaft des Herrn weilen 
können.  

Jedes Gebet, jedes Fasten, jeder Gottesdienst, 
jedes Opfer, das wir geben, wird nie leer 
zurückkehren, sondern es ist eine direkte 
Investition in das, was in München ist, und vor 
allem, was noch sein wird. Gäbe es nicht 
jemanden, der damals in Augsburg investiert 
hätte, so hätten wir heute nicht, was Gott uns 
gegeben hat. Gäbe es heute nicht jemanden, 
der bereit ist zu investieren, indem er treu ist 
im Königreich Gottes, so würde es keine 
Gemeinde in der Zukunft geben, weder in 
Augsburg noch in München.  

Ich möchte euch und eure Familien ermutigen, 
denn ich freue mich zu sehen, was Gott tut; 
doch wenn sich der Staub legt, dann kommt 
es auf die treuen Seelen an. Ich will euch 
ermahnen „mit festem Herzen an dem Herrn 
zu bleiben“. Heute bereit zu sein und zu 
investieren in das, was morgen sein wird, 
denn es lohnt sich, selbst wenn es manchmal 
schwer scheint. Wir wissen, unser Lohn steht 
für uns bereit, nicht allein im Himmel, sondern 
wir werden auch viele Menschen sehen, die 
zu Gott geführt werden. Genauso wie es in 
Antiochia geschehen ist; es werden Menschen 
kommen und erkennen, dass dies wahre 
Christen sind.

Pastor Horst Krauss
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Acts 11:19–21: Now they which were scattered 
abroad upon the persecution that arose about 
Stephen travelled as far as Phenice, and Cyprus, 
and Antioch, preaching the word to none but unto 
the Jews only. And some of them were men of 
Cyprus and Cyrene, which, when they were come 
to Antioch, spake unto the Grecians, preaching the 
Lord Jesus. And the hand of the Lord was with 
them: and a great number believed, and turned 
unto the Lord.  

The history of our church in Munich reminds me 
very much of the story of the founding of one of 
the first churches outside of Jerusalem – Antioch. 
This is also the place where the followers of Christ 
were first called Christians. There were some from 
Cyprus and Cyrene going to Antioch to preach. 
Later they sent Barnabas to visit the church there, 
and when he had found the church this was his 
response:  
Acts 11:23: Who, when he came, and had seen 
the grace of God, was glad, and exhorted them 
all, that with purpose of heart they would cleave 
unto the Lord. 

The church can arise and stand when people come 
to preach, but Barnabas was glad about what he 
found; however, he knew it was important to 
exhort the church to cleave unto the Lord with 
purpose of heart. A church is founded with a lot of 
dust, but when the dust settles the faithful souls that 
stay with purpose of heart are what counts. The 
faithfulness of every individual in the church is the 
best investment we can make. We invest in souls 
because they then have a place they can arrive at 
and find truth and true worship.

We invest in the city because a place is 
founded where lost souls find refuge. But we 
invest in our own souls as well because we, too, 
will have a place of edification, of fellowship 
and strength. In addition we especially invest in 
the future of our children, who need us to lay 
the foundation even today for them to have a 
place where they can go to Sunday school, be 
part of a youth group and remain in the 
fellowship of the Lord. 

Every prayer, every fasting, every service, 
every offering we give will never return void, 
but it is a direct investment in what is in Munich 
and above all in what will be. If there was not 
somebody who invested into Augsburg back 
then, today we would not have what God has 
given to us. If there was not somebody ready to 
invest by being faithful in the kingdom of God, 
there would be no church in the future, neither 
in Augsburg nor in Munich. 

I want to encourage you and your families, 
because I am glad to see what God does; but 
when the dust settles everything depends on the 
faithful souls. I want to exhort you “to cleave 
unto the Lord with purpose of heart”. To be 
ready and invest today in what will be 
tomorrow, for it is worth it, even though it 
sometimes seems to be hard. We know our 
reward is there for us, not only in heaven, but 
we will see many people being lead to God. 
Just like it was in Antioch; people will come and 
realize that these are true Christians. 

Mit festem Herzen dran bleiben… 
Cleave unto the Lord with purpose of heart… 
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…Erziehe den Knaben seinem Weg 
gemäß; er wird nicht davon 

weichen, auch wenn er älter wird. … 
Wenn wir als Eltern in unsere Kinder 
investieren wollen, müssen wir erstmal 
sicher gehen, dass auch das nötige 
„Kapital“ vorhanden ist. Daher streben wir 
stets nach einer innigen Beziehung zu 
u n s e r e m H e r r n J e s u s . D i e s i s t 
unabdingbar in einer Welt, die von Tag zu 
Tag immer schlimmer wird. Wenn unsere 
Kinder in solch einer Welt trotzdem ihren 
Weg mit Gott gehen und nicht davon 
weichen sollen, dann liegt es in unserer 
Verantwortung sie darin zu lehren und zu 
unterstützen. Wir legen daher großen Wert 
darauf, tagtäglich für sie und mit ihnen zu 
beten und sie mit dem Wort Gottes 
auszurüsten. In unserer tägl ichen 
Familienandacht singen wir, lesen aus 
e i n e m A n d a c h t s b u c h u n d b e t e n 
miteinander. Auch haben sie in dieser Zeit 
die Möglichkeit, über Dinge zu sprechen, 
die sie eventuell belasten, wie z.B. 
Situationen in der Schule, etc. In unserer 
Freizeit schauen wir uns gerne christliche 
Filme an, da diese oft sehr lehrreich und 
unterhaltsam zugleich sind. Das sind 
einige Möglichkeiten, die wir nutzen um in 
unsere Kinder zu investieren, und wir 
merken immer wieder, wie es ihnen hilft 
und wirklich einen Unterschied in ihrem 
Leben macht.

Sprüche 22,6

…Train up a child in the way he 
should go: and when he is old, he 

will not depart from it. … 

When we as parents want to invest in 
our children we first have to make sure 
the necessary “funds” are existing. 
Therefore we always strive for an 
intimate relationship with our Lord 
Jesus. This is inevitable in a world 
which grows worse every day. If our 
children are to still walk their way with 
God and not go away from it in such a 
world, it is in our responsibility to teach 
them and support them.  

We put great value on praying daily for 
and with them and to equip them with 
the Word of God. In our daily devotion 
we sing, read from a devotion book and 
pray together. They also have the 
opportunity during this time to speak 
about things that may burden them, 
such as school situations. In our free 
time we like to watch Christian movies, 
since they are often very educational, 
and we realize over and over again how 
it helps them and really makes a 
difference in their lives.

Proverbs 22:6

Investition Familie

Familie Omoruyi-Enoma

Chandler Ball 
Sommerpraktikant 2018 
Summer Intern 2018
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Since my family travels so often we have learned many tricks when it comes to long trips. My 
parents have taught me airport tips, ways to keep your money safe, and most importantly how to 

pack for a long trip. When you are packing for 6 weeks and only have a 50 lb weight limit you have to 
only pack the essentials. If it isn’t necessary for your trip, don’t let it take up space in your suitcase. 
This idea is true in a spiritual sense. We can only fit so much into one day, so we must invest into 

what’s important.  
Prayer is something that can have an impact for weeks or even months ahead of you. Leisure 

activities often times are not bad, but might not have the same impact as prayer would. That is why it 
is so important to put prayer first (1 Timothy 2:1). The Bible says that first of all supplications and 
prayers be made for all men. Before the day begins, prayer. Before school, prayer. Before work, 

prayer.  

When you invest in prayer, you are investing into something that will have a long lasting effect. You 
might not see the benefits now, but keep praying. Prayer provides strength, guidance, direction, 

vision, and purpose. When we pray we are speaking with the King of kings and Lord of lords. 
Nothing should take priority over prayer.  

Da meine Familie so oft verreist, haben wir viele Tricks gelernt, was lange Reisen anbelangt. Meine Eltern haben mir 
Flughafentipps und Wege beigebracht, wie man sein Geld sicher verwahrt, und vor allem, wie man für eine lange Reise 
packt. Wenn man für 6 Wochen packt und eine Gewichtsobergrenze von nur 23 Kilo hat, muss man nur das Wichtigste 
einpacken. Wenn es für deine Reise nicht notwendig ist, lass es keinen Platz in deinem Koffer wegnehmen. Diese 
Vorstellung ist auch in geistlicher Hinsicht wahr. Wir können nur so viel in einen Tag packen, deshalb müssen wir in das 
investieren, was wichtig ist. Gebet ist etwas, was für die nächsten Wochen oder sogar Monate, die vor dir liegen, einen 
Einfluss haben kann. Freizeitaktivitäten sind oft nicht schlecht, haben aber vielleicht nicht denselben Einfluss, den Gebet 
haben könnte. Deswegen ist es so wichtig, Gebet an erste Stelle zu setzen (1. Timotheus 2,1). Die Bibel sagt, dass zuerst 
Bitte und Gebet für alle Menschen getan werden sollen. Bevor der Tag anfängt - Gebet. Vor der Schule - Gebet. Vor der 
Arbeit - Gebet. 

Wenn du in Gebet investierst, investierst du in etwas, das eine lang anhaltende Wirkung haben wird. Du siehst die Vorteile 
vielleicht nicht jetzt, aber bete weiter. Gebet gibt Stärke, Leitung, Richtung, Vision und Zweck. Wenn wir beten, reden wir 
mit dem König der Könige und dem Herrn der Herrn. Nichts sollte Vorrang vor Gebet haben. 
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Vielleicht habt ihr diese Schriftstelle heute schon 
öfter gelesen, denn das Thema dieses Boten ist 
Investition ins Königreich. Für mich ist dieser 
Gedanke eine Herzensangelegenheit, hat er 
doch sehr viel mit Mission zu tun. Das Motto 
unserer Gemeinde ist Gott lieben, die Menschen 
lieben, der Welt dienen. All dies hat mit 
investieren zu tun. Als Menschen investieren wir 
viel. Wir investieren unsere Zeit in Dinge, die uns 
wichtig sind, unser Geld in Sachen, die wir gerne 
möchten, und unsere Liebe in Menschen, die 
uns nahe stehen. Wie sieht es jedoch bei Jesus 
aus? Jesus investierte alles, nämlich sein Leben, 
um uns Menschen nahe bei sich zu haben. 
Deshalb müssen wir als seine Gemeinde danach 
streben, die Menschen, die noch nicht errettet 
sind, zu ihm zu führen. Natürlich stehen da an 
erster Stelle unsere Familie, Freunde, Nachbarn, 
aber wir dürfen auch die nicht vergessen, die in 
Polen, dem Libanon, ja selbst in den USA sind.

You may have read this scripture several times 
already today, because the subject of this Bote is 
investing in the kingdom. Personally, this thought is a 
matter near to my heart, since it heavily concerns 
missions. The slogan of our church is love God, love 
people, serve the world. All this has to do with 
investing. As humans we invest a lot. We invest our 
time in things that are important to us, our money in 
items which we would like to have and our love in 
people that are dear to us. But what about Jesus? 
Jesus invested everything, i.e. his life, to bring us 
humans close to him. That is why we as a church 
have to strife to lead those that are not yet saved to 
him. Of course our families, friends and neighbors 
still come first, but we should not forget those in 
Poland, the Lebanon and even in the United States. 
This too has to do with investment on a more distant 
maybe even more abstract scale.

Investition ins  
Königreich 

Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen und wo Diebe einbrechen 
und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen und wo Diebe 
nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Matthäus 6,19-21

Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break 
through and steal: But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, 
and where thieves do not break through nor steal: For where your treasure is, there will your heart be also. 

Matthew 6:19-21 

Auch das ist Investition auf einer weitläufigeren, 
vielleicht auch abstrakteren Ebene. Unsere 
Missionare, Pastor Adams in Polen, Pastor 
Azar im Libanon und Pastor Lewis in den 
USA, sind uns vielleicht nur aus Berichten und 
ab und zu auch durch ihre Besuche bekannt, 
aber ihr Werk ist nicht weniger wichtig als das 
unsere in unserer Stadt. Die Bibel sagt, dass 
sich die Engel freuen, wenn ein Mensch zu 
Jesus findet (Lukas 15,20). Das, meine lieben 
Geschwister, ist die wahre Bedeutung des 
Investierens. Die Wiedervereinigung eines 
Sünders mit Gott, egal wo. Ihr fragt euch nun 
bestimmt, wie können wir dazu beitragen? Ganz 
einfach: Durch unsere Gebete für unsere 
Missionare und für reiche Ernte in deren 
Wirkungsgebiet, und durch unser Geben, das 
den Missionaren ermöglicht ihre Aufgabe zu 
erfüllen. Darin, liebe Geschwister, liegt unser 
Schatz, in unserer Investition, die sich in 
Ewigkeit reichlich auszahlen wird.  

- Investing in the Kingdom 

Our missionaries, Pastor Adams in Poland, Pastor 
Azar in Lebanon and Pastor Lewis in the United 
States may only be known to us by reports and visits 
every now and then, but their work is no less 
important than ours in our city. The Bible says that 
the angels rejoice, when a person finds Jesus (Luke 
15:20). This, dear Brothers and Sisters, is the true 
meaning of investing. Sinners reunited with God, no 
matter where. You probably ask yourselves now, how 
can we contribute to this? Simple: By our prayers for 
our missionaries and for a rich harvest in their area of 
the field and through our giving, thus allowing 
missionaries to fulfill their task. And this is where our 
treasure lays, dear Brothers and Sisters, our 
investment, which will have a huge payoff in eternity.

ADAM - Polen/Poland AZAR - Libanon/Lebanon LEWIS - Gray,TN

Investition Mission
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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 

SEPTEMBER

2 MISSIONSSONNTAG | 10 Uhr
Missions Sunday	 	 | 10 am 	  

7	 JUGENDSTUNDE | 18:30 Uhr
	 Youth Session	 	 | 6.30 pm 
8	 JUGENDAUSFLUG mit Mannheim 
	 Youth Trip	 

16	 SCHULANFANGSGOTTESDIENST | 10 Uhr
Back to school service	 	 	 | 10 am 

19	 FRAUENFRÜHSTÜCK | 9 Uhr 
Ladies Breakfast	 	 | 9 am 

	 JUGENDGOTTESDIENST| 19 Uhr
	 Youth Service	 	 | 7 pm 

21	 KINDERCHOR | 17:30 Uhr
	 Kids Choir	 	 | 5.30 pm 
	 JUGENDSTUNDE | 18:30 Uhr 
	 Youth Session	 	 | 6.30 pm	  
22	 FRAUENFRÜHSTÜCK | 10 Uhr

Ladies Breakfast	 	 | 10 am 
30	 KERNMEETING | 14 Uhr
	 Core Meeting	 	 | 2 pm 

ANBETUNGSGOTTESDIENST: SONNTAGS 15:00 UHR 
BIBELSTUNDE & GEBET : DONNERSTAGS 18:30 UHR

mehr Infos auf www.pfingstgemeindemünchen.de oder auf Facebook

Rosenkavalierplatz 9 
81925 München

JULI
1 MISSIONSSONNTAG | 10 Uhr

Missions Sunday	 	 | 10 am
4	 JUGENDSTUNDE | 19 Uhr
	 Youth Session	 	 | 7 pm 
	  
8	 KERNMEETING | 14 Uhr
	 Core Meeting	 	 | 2 pm 

11	 FRAUENFRÜHSTÜCK | 9 Uhr
Ladies Breakfast	 	 | 9 am 

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

14	 MÄNNERTREFFEN | 
	 Mens Trip		 	 | 

18	 JUGENDGOTTESDIENST| 19 Uhr
	 Youth Service	 	 | 7 pm 
21 GEMEINDETREFFEN | 14 Uhr

Church Rally	 	 | 2 pm 
22 SOMMERFEST | 14 Uhr

Church Grill Out	 	 | 2 pm
25	 FRAUENFRÜHSTÜCK | 9 Uhr

Ladies Breakfast	 	 | 9 am

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

30.07. - 04.08.2018 
APOSTOLISCHES SOMMER CAMP JUGEND 

2018 

ROOTS

AUGUST
5	 MISSIONSSONNTAG | 10 Uhr

Missions Sunday	 	 | 10 am

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

15	 JUGENDSTUNDE | 19 Uhr 
	 Youth Session	 	 | 7 pm 

24 GAB & MAG | 
Jugendübernachtung	 |

06.08.-15.09.2018 

DIE KINDERSTUNDE MACHT 
SOMMERPAUSE 

*** 
THE SUNDAY SCHOOL IS TAKING A SUMMER BREAK



J U G E N D

Youth Trip
JUGENDAUSFLUG

SAMSTAG, 8. SEPTEMBER 2018 | TREFFPUNKT: KIRCHE 
SATURDAY, SEPTEMBER 8, 2018 | MEETING POINT: CHURCH
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BACK TO
SCHOOL

SCHULANFANGSGOTTESDIENST

16.SEPTEMBER 2018 UM 10:00 UHR 
SEPTEMBER 16, 2018 AT 10 AM

MIT DAVID BRIDGES



NÄCHSTE AUSGABE 
NEXT  ISSUE

FÜR MEHR INFOS | FOR FURTHER INFORMATION GO TO : 
www.pfingstgemeindeaugsburg.de 
www.pfingstgemeindemuenchen.de

1. OKTOBER 2018
OCTOBER 1, 2018


