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Gottes Wahrnehmung 
Pastor Horst Krauss 
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Matthäus 6,9–10 (LUT84) 
Darum sollt ihr so beten: Unser Vater im 
Himmel! Dein Name werde geheiligt.  
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im 
Himmel so auf Erden. 

Im Alten Testament lautet das hebräische Wort 
für Wille rá-són und bedeutet Gunst, Gefallen 
oder Wohlgefälligkeit. Es wurde grundsätzlich 
immer in Verbindung mit dem Gesetz gebracht. 
Gottes Gesetz ist ihm wohlgefällig, und um den 
Willen Gottes zu erkennen, muss man das 
Gesetz studieren bzw. ihm folgen.  
Im Neuen Testament kommt das griechische 
Wort thelema vor, welches ca. 62mal erwähnt 
wird und Neigung oder Gesinnung bedeutet. 
Der Ursprung seiner Wortbedeutung kommt 
vom Wort „Wahrnehmung“. Es spricht davon, 
wie Gott Dinge wahrnimmt bzw., weil Gott Geist 
ist, nimmt Er Dinge anders wahr, als wir es 
durch unseren fleischlichen Einfluss tun.  
Paulus erklärt das auf folgende Weise:  
Gal. 5,16–17 
 Ich sage aber: Lebt im Geist, so werdet ihr die 
Begierden des Fleisches nicht vollbringen.  
Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist 
und der Geist gegen das Fleisch; die sind 
gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr 
wollt. 
Gottes Wille wird uns natürlich durch Sein Wort 
vermittelt, aber um im Lebensalltag Gottes 
Willen erkennen zu können, müssen wir eine 
Möglichkeit finden Dinge und Situationen 
wahrnehmen zu können wie Gott. Damit wir 
eine geistl iche und göttl iche Neigung 
erkennen, um dann darin wandeln zu können.  
Hier können wir erkennen, dass es nicht um 
eine Form des Gesetzes geht, sondern dadurch, 
dass wir nun direkten Zugang zu Gott haben, 
können wir mehr tun als nur dem Gesetz folgen. 
„Der Buchstabe tötet, aber der Geist bringt 
Leben“, heißt es, und durch den Neuen Bund, 
den Gott geschlossen hat, hat der Wille Gottes 
nichts mehr mit einer Form von Diktatur zu tun, 
sondern viel mehr damit zu erkennen, was die 
grundsätzliche Neigung Gottes ist, und ein 
Verlangen zu entwickeln dieser Neigung 
nachzufolgen.

Somit werden wir zu mehr als nur zu solchen, 
die Seinen Geboten folgen, nein, die Bibel 
beschreibt uns sogar auf folgende Weise: 
Nachfolger Christi, Jünger, Zeugen des Herrn.  
Um das jedoch tun zu können, brauchen wir die 
Wahrnehmung Gottes. Wir müssen tiefer im 
Geist leben als im Fleisch, und so wird im 
Kampf zwischen Fleisch und Geist der Geist 
gewinnen können. Folgendes benötigen wir 
dafür:  
1. Wir müssen unsere Wahrnehmungen und 

unsere Neigungen in Frage stellen und 
unsere hinter Seine stellen. Auch wenn wir 
unseren eigenen Stolz beiseitelegen 
müssen. Aber wir müssen zugeben, dass 
unsere erste Reaktion oder unsere ersten 
Emotionen oft direkt aus dem Fleisch sind, 
und durch das Fleisch wird unsere 
geistliche Wahrnehmung getrübt. Doch 
wenn wir uns darin üben, wird uns Gott 
helfen SEINEM Willen (Wahrnehmung) 
folgen zu können und nicht unserem 
(Wahrnehmung). 

2. Es muss ein Bestandteil unseres täglichen 
Gebets sein. In seiner Bergpredigt sah 
J e s u s e s a l s n o t w e n d i g s e i n e n 
Nachfolgern dieses Gebet zu vermitteln. 
Es ist uns allerdings nicht gegeben, damit 
wir den Text auswendig lernen und dieses 
G e b e t v ö l l i g b e d e u t u n g s l o s 
runterplappern. Nein, Er gab uns ein 
Schema des Gebets, das uns helfen würde 
die richtigen Prioritäten in unserem 
täglichen Gebet zu setzen. „Dein Wille 
geschehe wie im Himmel so auf Erden.“ 
S i c h w i r k l i c h d e m W i l l e n G o t t e s 
unterzuordnen braucht wirklich Mut. Denn 
es heißt, wir vertrauen auf den Herrn. Aber 
Gott drängt uns Seinen Willen nicht auf, 
sondern Er wird zu unserem Freund, damit 
wir lernen welches Seine Neigungen sind, 
welches Seine Gesinnung ist.   

2019 ist es unsere Vision Seinem Willen noch 
mehr zu folgen als je zuvor. Wir möchten uns 
damit beschäftigen, was die Bibel zu Seinem 
Willen sagt. Wir wollen uns täglich darin üben 
auf Ihn und Seine Neigungen gesinnt zu sein.  
Wir wollen nicht gebunden sein an Muss, Regel 
und Zwang, sondern wir möchten in Seiner 
Freiheit leben und uns an dem Herrn und 
Seinem Willen erfreuen. Lasst uns mit Freuden 
erforschen, was Sein Wille und Ihm wohlgefällig 
ist, und lasst uns von Herzen uns daran erfreuen 
und darin leben.  
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Pfingstgemeinde Augsburg, 
Ich kann all die Dinge, die ich sagen möchte, nicht wirklich in Worte fassen. 
Danke, dass Ihr mich immer mit offenen Armen willkommen heißt. Ihr seid ein 
Lichtstrahl für so viele. Ich habe mich darüber gefreut, Euch alle wachsen und 
zu den Männern und Frauen werden zu sehen, die Gott Euch berufen hat zu 
sein. Ich habe keine Zweifel, dass Gott erstaunliche Dinge für Euch geplant 
hat, und kann es nicht erwarten zu sehen, was diese Dinge sind. 
Ich bete, dass Ihr ein gesegnetes Jahr 2019 habt! 

Gottes Segen, 
Aundreya 

Grüße aus den USA…

Diese Erfahrung befähigte mich, den Grad des Einsatzes und der Hingabe in größerem 
Umfang zu schätzen, den jemand haben muss um ein erfolgreicher Seelengewinner und 
Kirchengründer zu sein, vor allem in einer Nation, die so kulturell vielfältig ist wie 
Deutschland. 
Danke, Pastor und Schw. Krauss, dass Ihr mich liebenswürdigerweise in Euer Zuhause 
aufgenommen habt und mir diese Gelegenheit gegeben habt! Eure überwältigende Liebe 
für Seelen und authentische Hingabe das Evangelium zu verbreiten war solch eine 
Inspiration! Danke auch an Br. und Schw. Lyman, Perla und Max, dass Ihr es mir 
ermöglicht habt, während der Planungen und Gottesdienste für die Jugend etwas 
beizutragen. Ich werde die Erinnerung an diese Erfahrungen und die dauerhaft geformten 
Freundschaften immer wertschätzen. Ich glaube, dass Deutschland bald seine eigene 
„Azusa Street Erweckung” erfahren wird! 

Génévieve McCreary 

Ich kann sagen, dass ich auf dieser Reise endlich gelernt habe, Gott zu vertrauen 
und mich auf Ihn zu verlassen. In der ersten Woche, in der ich ankam, gab es ein 
Dreitagefasten; ich gebe zu, es war nicht das, was ich an meinen ersten paar 
Tagen haben wollte. Trotzdem bin ich so dankbar, denn es war genau das, was 
ich brauchte um dieses wundervolle Erlebnis zu beginnen. Es war genau, was ich 
brauchte, um mich für das vorzubereiten, was Gott für mich geplant hatte. Ich 
war gesegnet, und es war solch eine Ehre hier zu sein. Von ganzem Herzen: 
Man wird nicht mehr derselbe bleiben. Es hat mein Leben verändert und ich bin 
überzeugt, dass es Eure genauso verändern wird. Es gibt einen Hunger in dieser 
Welt, und es liegt an uns die Verlorenen zu erretten, aber wir können nicht 
erfolgreich sein, es sei denn, wir sind vorbereitet. Ich kann jetzt sagen, dass ich 
bereit bin, Gottes Werk zu tun. 

Caleb Canas 

Liebe Pfingstgemeinde Augsburg, 
ich möchte einfach nur Danke sagen für alles in diesem Jahr. Dieses letzte 
Jahr war eines der wichtigsten in meinem Leben, und ich schulde das 
größtenteils Euch. Jeder hieß mich mit offenen Armen willkommen und bezog 
mich immer mit ein. Zu sehen, wie Fam. Krauss und andere in der Kirche Gott 
dienen, inspiriert mich jeden Tag, hart zu arbeiten und niemals aufzuhören 
mich nach Menschen auszustrecken. Ich liebe und vermisse jeden so sehr. 
Und ich kann’s nicht erwarten, bald wieder zurück zu sein. 

Chandler Ball

2018 war ein aufregendes Jahr für uns - doch für diese 4 jungen Menschen war das Jahr auch sehr 
besonders. 2018 wurden wir mit 4 tollen Praktikanten aus den USA gesegnet. Sie halfen, wo auch immer sie 
konnten, und waren wirklich eine Bereicherung für unsere Gemeinde…
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Wenn wir auf 2018 zurücksehen und darüber nachdenken, was Gott alles getan hat, 
gibt es viel zu sagen. Es ist tatsächlich sogar schwierig, wirklich jeden Bereich genau zu 
bestimmen und darüber zu sprechen, was der Herr alles getan hat. Wir lasen kürzlich 
einige Notizen über die Vision des letzten Jahres für 2018. Unsere Vision war, dass 
unsere Jugendlichen tiefer in ihrer persönlichen Beziehung mit Gott wachsen würden. 
Und wir wissen, dass das diesjährige ASC so bedeutsam in ihrem Leben war und ihnen 
geholfen hat, sie in diesen tieferen Bereich mit Ihm zu treiben.  
Wir glauben, dass unsere Jugendlichen sich mehr vereint haben und durch die 
Erfahrungen, die sie dieses Jahr machten, gewachsen sind. Wir sind zuversichtlich, dass 
sie mehr darüber erfahren haben, wo Gott sie hinführt und in bestimmte Bereiche des 
Dienstes ruft. 

Für das kommende Jahr 2019 wollen wir eine Vision des Sich Rüstens aufstellen. Wir 
glauben, dass unsere Jugendlichen einzigartig und in Christus zu allem fähig sind. Wir 
haben große Pläne ihnen zu helfen und sie in eine Richtung zu führen, wo Gott wächst, 
während wir abnehmen. Ein Plan, ihr Wissen und Verständnis zu erweitern. Wir sind 
begeistert darüber, ihnen die Bürde zu offenbaren, die Gott in unsere Herzen gelegt 
hat, damit Sein Wort mehr in das Leben unserer jungen Leute eingebracht und 
eingebrannt wird. 

RÜCKBLICK JUGEND
& VISION Christopher & Whitney Lyman
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Rückblick 2018 - Was

JANUAR

Gemeinsam durch die Fastenzeit und die Nacht des 
Gebets. 

Im Januar 2015 haben mein Mann, ich und unsere 
Kinder zum 1. Mal im Januar zur Zeit der Hingabe 

mitgefastet. Dies war unser Sprungbrett zum 
beständigen wöchentlichen Fasten.  

Es ist schön, wenn die ganze Gemeinde Gottes zur 
selben Zeit fastet.  

Man kann sich gegenseitig ermutigen, für einander 
da sein, und man weiß, man ist da nicht allein. 

Am Ende des Monats findet dann das 
Ganznachtsgebet statt. Hört sich langweilig an? - 
Ist es ganz und gar nicht. Es ist eine gemeinsame 
Zeit der Anbetung, des Gebets für sich selbst, für 
einander - im sogenannten Gebetsstuhl, und auch 

für Anliegen weltweit. Dort werden Ketten der 
Gebundenheit gebrochen, die Liebe zu Jesus 
Christus gestärkt und die gemeinsame Zeit 

genossen. Dies trifft für Erwachsene als auch für 
Kinder zu, es ist für alle was dabei. Für unser 

leibliches Wohl sorgt am Ende der Gebetsnacht, 
also um 6Uhr morgens, unsere First Lady, Schw. 
Krauss.  Die Zeit der Hingabe im gemeinsamen 

Fasten, die Gebetsnacht und das leckere Frühstück 
sind eine unglaublich wertvolle Zeit, die niemand 

verpassen sollte. Im Januar 2019 starten wir wieder 
durch, es sei denn Gott hat andere Pläne und 

kommt vorher zurück.  
Wenn nicht, dann sei dabei und lass dir den 

gemeinsamen Segen nicht entgehen. 
Ein großer Dank an Jesus Christus, unseren 

HERRN, an unseren Pastor und Schw. Krauss und 
die Prediger der PGA, die das alles möglich 

machen. 

Ludmilla Mutebi 

FEBRUAR

Ich glaube eines der besten Dinge, die ein 
Ehepaar für die Verbesserung ihrer 

Beziehung tun kann, ist an einem Eheseminar 
teilzunehmen. Obwohl Chris und ich zwei 

Jahre verheiratet sind und alles noch frisch 
und neu für uns ist, ist es niemals zu früh 

oder zu spät beim Eheseminar dabei zu sein. 
Dies war das erste Mal, dass wir zu einem 

solchen Ereignis gingen, und wir waren froh, 
dass wir uns entschlossen hatten uns Zeit zu 

nehmen und in unsere Beziehung zu 
investieren, ebenso wie in unseren Bund, den 

wir in der Ehe Gott gegenüber geschlossen 
hatten. Es war großartig zu sehen, wie viele 

andere Ehepaare ebenso ihre Zeit darin 
investierten, an dem Wochenendseminar 

teilzunehmen. Wir sind Br. und Schw. Krauss 
dankbar, dass sie sich die Zeit nahmen, solch 
ein wunderbares Seminar für gesündere Ehen 

zu unterstützen und zu planen. Wir waren 
auch gesegnet durch Br. und Schw. McMillan, 
die sich Zeit nahmen, den ganzen Weg hierher 

zu reisen um auf solch wunderbare Art und 
Weise zu dienen. Wir gingen von der 

Übernachtung, dem Essen, den Spielen und 
Lehren mit mehr Verbundenheit und erfrischt 
weg. Es war eine starke Erinnerung für uns, 
über die tägliche Routine hinauszugehen. 
Eine Erinnerung daran, einander zu lieben 

und zu dienen und darauf fokussiert zu 
bleiben, in einer gottesfürchtigen Ehe zu 

wachsen und zu bleiben, wie Gott sie gezielt 
für jedes Ehepaar entworfen hat.  

  

Whitney Lyman

MÄRZ

JULI AUGUST SEPTEMBER
Sonne, Grillen und die Geschwister der 

Pfingstgemeinde Augsburg!  
Sommerfest 2018: Es gab wieder viel zu 

essen, viel Programm, und alle hatten eine 
gute Gemeinschaft. Es fand wie jedes Jahr 
zur selben Zeit statt, und alle haben sich 

dafür gut vorbereitet. Wenn man das liest, 
denkt man sich: das hört sich doch alles 

gleich an wie jedes Jahr.  
Doch es gibt jedes Jahr etwas Neues! Es ist 
nicht das Essen, nicht das Programm, nicht 

das Wetter oder der Ort, nein, es sind die 
neuen Gesichter, die man nach einem Jahr 
auf dem Sommerfest sieht. Neue Gesichter, 
die zeigen, dass die Kirchenfamilie größer 

wird und wächst!  
Erweckung ist nicht nur eine Phase, 
Erweckung lebt man. Jedes Mal neue 

Menschen zu sehen und kennen zu lernen 
bringt uns einen Schritt weiter, Jesus mit 
allen Menschen zu teilen. Ich freue mich 
schon auf das nächste Sommerfest. Sei 

dabei und bring jemanden mit! 

Maximilian Wong 

Wow… 
Was soll ich sagen? 

Das war wahrscheinlich das beste Camp, 
auf dem ich jemals war… 

Der Geist Gottes war so kraftvoll und stark. 
Die Gemeinschaft war großartig. 

Nicht alle meine Freunde waren da, aber 
GOTT war da. Wir hatten tolle 

Gemeinschaft. Ich möchte ein großes 
Dankeschön an die Jugendleitung für ihre 

harte Arbeit aussprechen: 
 Chris und Whitney Lyman. 

Auch den Jugendhelfern: Max Wong, Perla 
Afanou, Aundreya Horne und Nima 

Taghipoor.   
Dieses Camp hat wirklich mein Leben 

verändert. Großartige Zeit!  
Ich wünschte es wäre länger gewesen.  

Auch ein riesiges Dankeschön an Br. Matt 
Perdue.  

DANKE!!! 

Luan Konopko 

AFRICAN 
FELLOWSHIP 2018

BACK 2 SCHOOL
SCHULANFANGSGOTTESDIENST 
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war dieses Jahr los…

APRIL MAI JUNI
„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.“  

Jasmin Mutebi 

OKTOBER NOVEMBER DEZEMBER

Ising gospel workshop 2018 war eindeutig 
unser bisher großartigster Workshop. Der 

Workshop bestand nicht nur aus 
Erstteilnehmern, die meist noch nie in 

einem Gospelchor gesungen hatten, so wie 
in den letzten Jahren, sondern auch unser 
Chor nahm das erste Mal daran teil, was 

eine große Unterstützung war und unseren 
Workshop und das Konzert auf eine höhere 

Ebene der Freude, Erfahrung und 
Erwartung brachte.  

Einer der Höhepunkte des diesjährigen 
Workshops war die Ehre, Pastor Chad und 

Fallon Erickson von der First Apostolic 
Church in Maryville, Tennessee dabei zu 
haben. Mit ihrer lockeren Leitung, ihrer 

Salbung und Leidenschaft für Musik 
segneten sie jeden Erstteilnehmer genauso 
wie unseren Chor. Während des Konzerts 

konnten sie mit solcher Liebe und 
Leidenschaft dienen, dass die Zuhörer 
richtig mitgerissen wurden. Einer der 

schönsten Momente war es, unsere Gäste 
zu sehen und ihnen zuzuhören, wie sie 
“This little light of mine” einstimmig mit 

solch Freude in ihrem Herzen sangen! Es 
war ein unvergesslicher Abend! Abschied 
ist nie einfach, aber was unsere Herzen 

tröstete, war die überraschende 
Ankündigung von den Ericksons, dass sie 
2020 gerne mit ihrem Chor wiederkommen 
würden! Was für eine Zeit der Freude wird 

das sein. Mit ihrem Herz für Mission, um die 
Menschen in Deutschland zu erreichen, ist 

eine Ernte dabei eingeholt zu werden! 

Omar Lyman

Dieses Jahr veranstalteten wir unseren 
ersten All Nations Gottesdienst. Br. 

und Schw. Mangold aus Michigan, USA 
haben uns am diesem Wochenende 

gedient. Die Gottesdienste waren sehr 
kraftvoll. Der schönste Gottesdienst 

für mich war der 
Sonntagsgottesdienst. Es war toll 
wirklich zu sehen, wie jeder seine 

Nationalität vertreten hat. Egal, ob es 
eine Tracht war, nur ein Tuch oder eine 
Brosche mit der Flagge. Jeder hat ein 
bisschen dazu beigetragen sein Land 

und die Kultur zu präsentieren. 
Natürlich durfte dazu nicht das ganze 
traditionelle Essen fehlen! Ich freue 

mich schon auf den nächsten All 
Nations Gottesdienst! Bring jemanden 

mit!  

Perla Afanou

Die Apostolische Jahres Konferenz 
(kurz AJK) war der absolute 

Hammer! Es war voller Spass für 
jeden und, wie immer, eine tolle 

Gelegenheit alle anderen 
Geschwister wieder zu sehen. Jeder 

Gottesdienst war so kraftvoll und 
voller Gottes Gegenwart, sodass 

jeder von Gott berührt wurde.  
Egal ob jung oder alt, wir haben alle 
im Altar zusammen und für einander 
gebetet. Jeder der nicht gekommen 

ist, hat eine einzigartige und 
lebensverändernde Konferenz 

verpasst! 

Bryan Krauss

Wir Männer hatten eine 
wunderbare Zeit beim Frühstück! 

Es ist wichtig für Männer 
zusammenzukommen. Und es ist 

so wichtig zu wissen, welche 
Rolle wir als Mann einnehmen, da 

die Welt vieles verdreht und die 
Rolle des Mannes, so wie Gott ihn 

geschaffen hat, pervertiert. Wir 
müssen wissen, wer wir sind in 
Gott. Um richtig effektiv zu sein 
als Mann muss ich wissen, was 
meine Rolle und mein Zweck ist 
als Mann. Verpasse die Zeit mit 

den anderen Männern in der 
Gemeinde nicht. Die Bibel sagt 

uns in Sprüche 27,17, dass Eisen 
das andere Eisen schärft! So eine 

gesegnete Zeit! 

Christopher Lyman

Unser alljährliches Weihnachtsbankett 
war dieses Jahr ein ganz besonderes. 

Ein Bankett ohne Kinder hatten wir 
schon lange nicht mehr, dies war eine 

willkommene Abwechslung für alle 
Eltern (Danke an die Jugendgruppe, 

die einige der Kinder betreut haben!). 
Ob es die Gemeinschaft, ein Lied vom 

Augsburger Chor, ein lustiger Skit 
oder etwas zum Nachdenken, ein Bibel 

Quiz, ein Büffet mit kulinarischen 
Spezialitäten aus aller Welt oder eine 
Andacht von Pastor war, an diesem 

Abend hat nichts gefehlt! Was für ein 
Segen es doch ist, wenn Geschwister 

in Einheit zusammenkommen! 

Sharon Krauss
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KID
S

Lösungswort:

_ _ _ _   _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _

Apostelgeschichte 3,7 | 3. Buchstabe 

Haggai 1,4  | 3. Buchstabe 

Johannes 18,8  | 16. Buchstabe 

Kolosser 3,4 |  4. Buchstabe 

1. Timotheus 4,15 |  7. Buchstabe 

Hebräer 8,12  |  5. Buchstabe 

Psalm 24,6 | 15. Buchstabe 

Prediger 11,10 | 1. Buchstabe 

4. Mose 18,8 | 5. Buchstabe 

Offenbarung 7,11 | 10. Buchstabe 

1. Petrus 2,1 | 4. Buchstabe 

Titus 2,1 |  14. Buchstabe 

Jona 1,3 | 6. Buchstabe 

Hesekiel 17,3 | 9. Buchstabe 

Lukas 23,1 | 5. Buchstabe 

Esra 8,2 | 17. Buchstabe 

Zephanja 3,9 | 16. Buchstabe

Alles, was du dazu 
brauchst: 
-   Lutherbibel 1912
- Einen Stift
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ANBETUNGSGOTTESDIENST: SONNTAGS 15:00 UHR 
BIBELSTUNDE & GEBET : DONNERSTAGS 18:30 UHR

Rosenkavalierplatz 9 
81925 München

Matthäus 19,13–15 (LUT84) 
Da wurden Kinder zu ihm gebracht, damit er die 
Hände auf sie legte und betete. Die Jünger aber 
fuhren sie an.  
Aber Jesus sprach: Lasset die Kinder und wehret 
ihnen nicht, zu mir zu kommen; denn solchen 
gehört das Himmelreich.  
Und er legte die Hände auf sie und zog von dort 
weiter. 

Wie wichtig ist der Gottesdienst für unsere Kinder? Wie 
wichtig ist es, dass die Kinder schon im frühen Alter im 
Gottesdienst anwesend sind? In den vergangenen 
Jahren habe ich oft beobachtet, dass, wenn Mütter sich 
schon während der Schwangerschaft regelmäßig im 
kirchlichen Umfeld befinden, es das neugeborene Baby 
leichter hat sich anzupassen und 
damit umzugehen als andere 
Babys, welche dieses Umfeld 
vorher gar nicht gekannt haben. 
D i e s h a t a u c h v o n d e r 
Wissenschaft her was mit der 
kognitiven Prägung unserer 
Kinder zu tun. Wenn sich 
gewisse Dinge immer wieder 
wiederholen, so werden sie 
völlig unterbewusst als ganz 
normal wahrgenommen. Wenn 
das Kind aber eine solche 
Umgebung nicht gewohnt ist und 
nun plötzlich in eine solche Umgebung gebracht wird, so 
wird es für das Kind sehr unangenehm.  
Damit reden wir nun von Gewohnheiten.  

Sprüche 22,6 (LUT84) 
Gewöhne einen Knaben an seinen Weg, so lässt er 
auch nicht davon, wenn er alt wird. 

Das Buch der Weisheit (Sprüche) spricht darüber, dass 
die heutigen Gewohnheiten dem Kind später einmal 
helfen werden auf dem rechten Weg zu bleiben. Es gibt 
also gute und auch schlechte Gewohnheiten. Die 
Gewohnheit ins Haus Gottes zu kommen und in der 
Gegenwart Gottes zu sein ist also für die Kinder nicht 
erst im späteren Alter wichtig, sondern heute schon. Für 
Jesus waren die Kinder sehr wichtig, und sie waren nie 
nur ein Anhängsel oder überflüssig. Auch wenn die 
Apostel sie nicht ernst genommen haben, hat Jesus 
dieses Bild zurecht gerückt und dies mit dem 
Himmelreich und der Ewigkeit sogar noch vertieft.  
Kognitive Wahrnehmung einer Umgebung ist wichtig, 
aber mit der Zeit kommen auch die bewusste 
Wahrnehmung und vor allem die Prägung ins Spiel. 
Deswegen ist es wichtig, dass wir die Kinder nicht nur in 
die Gemeinde bringen, sondern dass man sich auch auf 
ihrer Lernebene und intensiv mit ihnen auseinandersetzt. 

Jahrelang war und bin ich immer noch sehr stolz auf 
unsere Sonntagsschule in Augsburg, denn dort werden 
die Kinder nicht nur von Eltern abgestellt und von 
Betreuern beaufsichtigt, damit sie ruhiggestellt sind. 
Nein, sie werden wahrgenommen, und ihnen wird das 
Evangelium auf ihrer Lernebene vermittelt und 
eingeprägt. In der Sonntagsschule wird sich über das 
Evangelium unterhalten, es wird diskutiert, gebastelt, 
und die Kinder bekommen eine biblisch-christliche 
Bildung.  

Ich bin nun froh, dass wir an diesem Punkt auch in 
München angekommen sind. Die Ehefrauen unserer 
Prediger haben seit kurzem begonnen sich um die 
Kinder gesondert während der Predigt zu kümmern, 
und mit wundervoll und aufwendig vorbereitetem 
Material von der Sonntagsschulleitung in Augsburg ist 
ihnen dies nun möglich. Hier findet ihr ein paar Bilder 

von der Sonntagsschule in 
München. Wir sind dankbar 
für die Geschwister, die 
dieses Projekt unterstützen, 
vor allem aber für die Eltern, 
d ie uns das Ver t rauen 
entgegenbringen. Ich möchte 
die Eltern auch weiterhin 
ermutigen dieses Projekt zu 
unterstützen und sich evtl. 
a u c h s e l b s t d a b e i z u 
engagieren.  
Unsere Kinder sind nicht nur 

die der Zukunft, sondern sie sind die Kinder der 
Gegenwart.  
Lasst uns gemeinsam die Kinder zu Jesus führen… 

Lasset die 
Kinder  
zu mir 

kommen…
Pastor Horst Krauss



 

JULI  2018 | DER BOTE	 	 12JULI 2018 | DER BOTE 12

Pfingstgemeinde  
MännerPfingstgemeinde  

Frauen Termine 2019 Termine 2019

Frauenfrühstück bzw. Bibelstunde:
(Mittwochs 9:00 Uhr)

16. Januar | 30. Januar | 13. Februar | 
27. Februar | 13. März | 27. März | 10. April | 

8. Mai | 22. Mai | 5. Juni | 3. Juli | 17. Juli | 
11. September | 25. September | 9. Oktober | 
23. Oktober | 6. November | 20. November |

Frauenfrühstück und Treffen :
(Samstags)

16. Februar
11. Mai

 21. September 
 16. November

Männerfrühstück und 
Aktionen:
(Samstags)

19. Januar  | 
30. März  |

 25. Mai |
 13. Juli |  

14. September | 
9. November |

Pfingstgemeinde  
50+

Termine 2019
23. März ➤ 22. Juni ➤ 12. Oktober  ➤ 21. Dezember

Was ist Gottes Wille für mich? 
Viele, die schon etwas älter sind, stehen vor diesem Problem. Kann Gott mich noch brauchen, jetzt, 
wo ich älter bin? Bete ich weniger an oder gebe ich Gott nicht alles, nur weil ich nicht mehr so fit bin?  

Die Antwort: Ja, Gott kann uns noch brauchen, egal wie alt wir sind. Unsere Anbetung ist vor Gott 
genauso wertvoll wie die der Jugend. In Bezug auf  unsere Dienste möchte Gottes uns evtl. zeigen, 
dass es an der Zeit ist Seinen Willen und Plan für uns in Seiner Kirche zu finden. 

Genau hier sieht die Gruppe der 50+, die Best Agers, ihr Aufgabengebiet. Gemeinsam mit 
Geschwistern fortgeschrittenen Alters lernen wir Gottes Willen zu suchen und zu sagen: „Dein Wille 
geschehe“ oder einfach Gemeinschaft miteinander zu haben, denn wer versteht die Bedürfnisse des 
Älterwerdens besser als jemand, der schon älter ist. Wir treffen uns alle 3 Monate entweder zum 
Frühstück mit Lehre oder zum Ausflug an Orte, die uns interessieren. Sei dabei und erlebe mit uns, 
wie Gott Seinen Willen in uns erfüllen kann. 

Schw. Doris Rochelle 
50+, Best Agers 
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Ein Traum wird wahr 
April 2018 - Ein lang ersehnter Traum ging in Erfüllung. 

Ich darf dabei sein, wenn die Spenden aus dem alljährlichen Weihnachtsbazar übergeben werden. Das geschieht 
dank Br. Fred direkt vor Ort in Afrika in Uganda. 

Waisenkinder erhalten Essen - Schulkinder bekommen Uniformen.  
Niemals habe ich erwartet, wie sehr ich gesegnet werden würde durch die Menschen in Afrika. So viele dankbare 

Gesichter; fröhliche Kinder; vor Freude tanzende Schüler/innen; 
eine Mutter, die ihre erwachsenen Söhne am Tisch versammelt und mit ihnen betet, bis Gottes Geist das gesamte 
Esszimmer erfüllt. Am Ursprung des längsten Flusses der Welt zu stehen und die Kraft und Beständigkeit unseres 

großen Gottes Jesus Christus bestaunen zu dürfen. So vieles könnte ich noch berichten. Ich danke dir, Jesus, für diese 
wunderbare Erfahrung.  

Lukas 6,38 
Wenn Ihr gebt, so wird euch gegeben werden; ein gutes, voll gedrücktes und gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben… 

Thomas Konopko 

MISSION: UGANDA
Im April 2018 hatte ich die Gelegenheit, zusammen mit 
Br. Thomas Konopko wieder nach Uganda zu gehen um 
die Reclaim Children zu besuchen. Es gibt mehrere 
Gruppen von Kindern, jede mit etwa 700, die auch von 
verschiedenen Kirchen der Apostolic Ministries 
unterstützt werden. Diese Kinder wohnen zusammen in 
den von Revival und Salvation Ministries erbauten 
Häusern. Die Kinder haben keine Eltern, sie sind Waisen 
in Folge von Krieg oder HIV und kennen ihre Eltern 
nicht.Sie wohnen zusammen, werden zusammen 
unterr ichte t und wachsen mit der Lehre der 
apostolischen Wahrheit der Einheit Gottes der Bibel auf. 
Die Bibel ermahnt uns, das Evangelium nicht nur zu 
predigen, sondern auch uns um physische Nöte zu 
kümmern. Jesus sagte in Matthäus 25,35-36: „Denn ich 
bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen 
gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu 
trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr 
habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr 
habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt 
mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid 
zu mir gekommen.“ 

Das Ziel dieser Mutebi Reclaim Kids Organisation ist es, 
in Zusammenarbeit mit Bischof John Wayabire in 
Uganda diese Kinder zu unterstützen. Bei diesem 
bestimmten Besuch übergaben wir im Gebiet Budaka in 
Uganda Schuluniformen für über 200 Schüler und 
versorgten diese zwei Gruppen mit Essen.  
Wir unterstützten auch eine weitere Gruppe Kinder, die 
von Bischof David Luhahinda in Mityana, Uganda, 
geleitet wird.  Ich möchte vor allem der Pfingstgemeinde 
Augsburg danken, dass sie sich mir in diesem Dienst, 
dem Wort unseres Herrn Jesus zu gehorchen, 
anschließt. Und auch all denjenigen, die mit Hand 
anlegen um einige Dinge wie Kleidung für diesen Zweck 
zu spenden.  

Mit besten Grüßen im Namen der 
Mutebi Reclaim Kids Organisation 
Fred Mutebi JANUAR 2019 | DER BOTE 13
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Den kompletten Kalender findet Ihr unter: 
www.pfingstgemeindeaugsburg.de

Gottesdienstzeiten: 
Bibelstunde: Mittwoch 19 Uhr  

Gebet: Freitag 19 Uhr  
Gottesdienst: Sonntag 10 Uhr

JANUAR
6	 MISSIONSSONNTAG	 | 10:00 UHR
11 KINDERCHOR | 17:30 UHR

JUGEND SESSION | 18:30 UHR

12 PASTORS CLASS | 19:00 UHR

13 GOTTESDIENST | 10:00 UHR
KERNMEETING | 14:00 UHR

14 GOTTESDIENST | 10:00 UHR

16 FRAUENBIBELSTUNDE |   9:00 UHR
JUGENDGOTTESDIENST| 19:00 UHR

19	 MÄNNERAKTION |  
GEMEINDETREFFEN | 14:00 UHR

20 GOTTESDIENST | 10:00 UHR

27 GOTTESDIENST | 10:00 UHR

2. Januar - 2. Februar: Fastenzeit 

Gebetsnacht 1. Februar ab 23 Uhr bis 2. Februar 
6 Uhr  

FEBRUAR
1 GEBETSNACHT | 23:00 UHR bis 6:00 Uhr

2 FAMILIENSAMSTAG

3	 MISSIONSSONNTAG	 | 10:00 UHR

8 KINDERCHOR | 17:30 UHR
JUGEND SESSION | 18:30 UHR

9 JUGENDAUSFLUG
PASTORS CLASS | 19:00 UHR

10 GOTTESDIENST | 10:00 UHR
KERNMEETING | 14:00 UHR

13 FRAUENFRÜHSTÜCK |   9:00 UHR

16	 FRAUENTREFFEN |   
17 GOTTESDIENST | 10:00 UHR
20 JUGENDGOTTESDIENST| 19:00 UHR
22 KINDERCHOR	 | 17:30 UHR

JUGEND SESSION | 18:30 UHR
23 TECHNIK WORKSHOP | 

24 GOTTESDIENST | 10:00 UHR

27 FRAUENFRÜHSTÜCK |   9:00 UHR

FEBRUAR

EVENTKALENDER

MÄRZ
2	 FAMILIENSAMSTAG

3 MISSIONSSONNTAG | 10:00 UHR

4-5 KIDZ QUEST | 13:00 - 16:00 UHR

8 KINDERCHOR	 | 17:30 UHR
JUGEND SESSION | 18:30 UHR

10 GOTTESDIENST | 10:00 UHR

13 FRAUENFRÜHSTÜCK |   9:00 UHR

16 GEMEINDETREFFEN | 14:00 UHR

17 GOTTESDIENST | 10:00 UHR
KERNMEETING | 14:00 UHR

20 JUGENDGOTTESDIENST | 19:00 UHR

22 KINDERCHOR	 | 17:30 UHR
JUGEND SESSION | 18:30 UHR

23 50+ TREFFEN

24 AFRICAN FELLOWSHIP | 10:00 UHR

27 FRAUENFRÜHSTÜCK |   9:00 UHR

30 MÄNNERFRÜHSTÜCK |   9:00 UHR

31 GOTTESDIENST | 10:00 UHR
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ASC
30.07. - 03.08.2019

TECHNIK
WORKSHOP

Termine 2019: 
23.Februar | 27. April | 29. Juni | 28. September | 30. November

2019

A p o s t o l i s c h e s  S o m m e r  C a m p

* S o m m e r f r e i z e i t  f ü r  d i e  g a n z e  F a m i l i e *

*Workshop für alle Haustechniker und Interessenten*



NÄCHSTE AUSGABE 

FÜR MEHR INFOS 
www.pfingstgemeindeaugsburg.de 
www.pfingstgemeindemuenchen.de

1. APRIL 2019


