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„Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in
das Himmelreich kommen.“
Matthäus 18,3
Kinder sind klasse!
Sie leben von ganzem Herzen: Ob sie lachen oder weinen, spielen oder lernen.
Kinder tun, was sie tun, hingebungsvoll. Sie sind offen für Neues und erwarten
Gutes.
Wenn Kinder die Liebe ihrer Eltern erfahren, sind sie geborgen und fürchten sich
nicht vor dem Morgen. Kinder sind dem Leben und seinen Möglichkeiten gegenüber aufgeschlossen und haben ein schier unerschütterliches Vertrauen.
Jesus stellt die Kinder in den Mittelpunkt, er macht ihr Vertrauen für uns alle zum
Vorbild. Als sich seine Jünger um ihre Zukunft Sorgen machen und fragen: „Wer
ist der Größte im Himmelreich?“, da zeigt Jesus auf die Kinder.
Den Jüngern geht es um die besten Plätze, um Größe, Ansehen und Erfolg. Ihre
Sorgen um sich selbst verbergen ihnen die Sicht auf Gottes Güte und bringen
sie in Konkurrenz gegeneinander auf.
Das ist ein Kennzeichen unserer Zeit: Auf der Suche nach Erfolg scheint uns der
andere im Weg zu stehen. Auf der Suche nach unserem eigenen Glück,
verlieren wir die Sicht auf Gott. Auf der Suche nach unserer Sicherheit,
verschließen wir uns vor Neuem und sehen skeptisch in die Zukunft.
Warum verschließen wir uns gegenüber Neuem, gegenüber fremden Menschen,
gegenüber den Chancen der Veränderungen und der Zukunft?
Jesus sagt, weil wir kein Vertrauen haben. Wer Gott vertraut, der geht nicht
eigene Wege, sondern fragt danach, was Jesus will, denn das ist gut, das ist der
Weg zum Himmel, zum Glück.
Aber, wer tun will was Jesus will, muss umkehren. Umkehr bedeutet, sich für
Gott zu öffnen, Jesu Worten Vertrauen zu schenken, sich für andere und ihre
Meinung zu öffnen, sich nicht vor neuen Erfahrungen zu verschließen.
Darum stellt Jesus ein Kind in die Mitte. Nicht die Leistung zählt, nicht Erfolg,
nicht der unveränderliche Standpunkt, sondern das Vertrauen. Das Vertrauen
auf Gott öffnet uns für die Menschen, für die Zukunft, für gemeinsames Glück,
für den Himmel. Sehnen wir uns nicht danach, wollen wir das nicht?
Jesus sagt: Gern, ihr müsst nur umkehren!
Euer
Matthias Harsányi

Herzlich Willkommen in der Gemeinde
Mein Name ist Jonathan Ranck. Ich bin 16
Jahre alt und komme ursprünglich aus
Hamburg. Seit 15 Jahren wohne ich in Aalen
und gehe in diese Gemeinde. Durch meine
Eltern bin ich in der Gemeinde aufgewachsen.
Ich gehe zu den Brandstiftern und seit einiger
Zeit mache ich die Licht/- Tontechnik bei den
Jugendgottesdiensten.
Ich habe mich taufen lassen weil ich mein
Leben mit Jesus gehen will und dies mit der
Taufe besiegeln möchte. Ich habe gelernt, dass
es schwer ist mit jemandem zu leben wenn
man ihm innerlich stets vorhält irgendwelche
Fehler gemacht zu haben. Dabei ertappe ich
mich öfters und deswegen möchte ich dies mit
Jesu Hilfe ändern. Von ihm konnte ich lernen,
dass es auch anders geht. Ich fühle mich
wunderbar in der Gemeinde aufgenommen.
Viele Grüße Jonathan

Ich heiße Siegfried Volk, bin 53 Jahre alt und
verheiratet mit Christel. Wir haben zwei
Töchter, Franziska (23) und Corinna (21).
Mein Beruf als Krankengymnast erfüllte mein
Leben bisher ganz und gar. Keine Zeit für
Anderes und auch keine Zeit für Gott und
Jesus Christus!
Durch das Kennenlernen von Wolfgang und
Elfi vor ungefähr zwei Jahren habe ich zum
Glauben zurückgefunden. Seit dieser Zeit
besuche ich die Baptistengemeinde in Aalen
regelmäßig und fühle mich sehr wohl bei
Euch.
Am 28. Juni habe ich mich taufen lassen, mit
großer Freude auf das Bekenntnis zu Gott,
dem ich in Zukunft mein Leben und meine
Liebe schenke, so wie er mich liebt und beschenkt und mich durch die Taufe zu
einem neuen Menschen werden ließ.
Gottes Segen wünscht Euch und den tollen Pastoren
Siggi

Mein Name ist Christa Stegmaier.
Auf Gott gehofft habe ich immer, aber
so richtig glauben konnte ich nicht.
Ich habe Bibelstellen aus dem Buch des
Propheten Jesaja gehört, obwohl ich zu
diesem Zeitpunkt noch gar nicht
wusste, was in der Bibel und bei Jesaja
steht.
Erst später habe ich gelesen, was
Jesaja geschrieben hat. Es waren
Bibelstellen, die mein Leben betrafen
und immer noch betreffen und sie sind
dann tatsächlich eingetreten. Gottes
Wort ist in mir lebendig geworden. Dann konnte ich sagen, ich glaube an Gott.
Immer wieder bin ich am Sonntag in die Gemeinde gekommen und habe für
mich beten lassen. Ebenso gehe ich regelmäßig zum Heilungs- und
Krankengebet in die Gemeinde, hier habe ich vor Zeugen mein Leben Jesus
Christus anvertraut.
Ich habe schon sehr viel Heilung und Verbesserung meiner Lebenssituation
erfahren, sowohl körperlich, psychisch und geistlich.
Ich wollte vor Menschen bekennen, dass ich an Gott glaube, dies wollte ich mit
der Taufe bezeugen.
Christa Stegmaier

Mein Name ist Susan Kirchhoff. Ich
bin 22 Jahre alt und wohne seit 2013,
aufgrund meiner Ausbildung zur
Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin, in Aalen. Davor habe ich zu
Hause, in Schwäbisch Gmünd, bei
meiner Mama mit meinen 5
Geschwistern und meiner Oma
gelebt
Schon als Kind habe ich den
christlichen Glauben kennen lernen
dürfen. Als Säugling wurde ich
getauft, ging in die Kinderkirche.
Meine Oma hat mir von Jesus erzählt und zu Hause haben wir gemeinsam
gebetet. Mit 14 Jahren ließ ich mich konfirmieren. Mit 21 Jahren habe ich mich
bewusst dann für Jesus entschieden. Auch weil in der Zeit meine Oma sehr
krank wurde und ich viel über Gott nachgedacht habe und öfters ins Gebet ging.

Da ich nach Aalen gezogen bin, wollte ich hier eine Gemeinde haben, die auch
eine aktive Jugendgruppe hat. Im Internet bin ich dann auf diese Gemeinde
gestoßen. Ich fand die Webseite sehr einladend und das hat mir Mut gemacht,
da mal vorbei zu schauen. Seit März 2014 besuche ich diese Gemeinde
regelmäßig.
Ich freue mich auf ein gemeinsames christliches Miteinander!
Susan Kirchhoff

Ich heiße Claudia de Lima Brenner,
wohne in Oberkochen und bin am
01.05.1971 in Recife/Brasilien geboren.
Ich bin katholisch getauft und kam vor
24 Jahren allein nach Deutschland, um
Germanistik zu studieren.
Ich war schon früher bei einer
baptistischen Gemeinde in Brasilien
und fühlte mich dort sehr wohl.
Ich bin geschieden und habe eine 18
Jahre alte Tochter. Ich habe hier keine
Familie und fühlte mich öfters mal
allein. Ich habe vieles versucht, um
einen Anschluss zu finden, trotzdem
fühlte ich mich nicht glücklich.
Durch Bekannte aus unserer Gemeinde
habe ich vor 2 Jahren die Gemeinde gesucht. Im November 2014, nachdem
mein Bruder sich in einer baptistischen Gemeinde taufen lassen hat, spürte ich
das Bedürfnis Gottes Wort zu hören. Ich suchte die Gemeinde und komme
seitdem regelmäßig. Die Taufe bedeutet mir viel. Ich glaube an Gott und möchte
ihm mein Leben in die Hände geben.
Ich arbeite im Asylbereich und möchte mit Gottes Hilfe Menschen auf diesen
schweren Weg begleiten und ihnen zur Seite stehen. Gott gab mir diese
Aufgabe und schenkte mir die möglichen Talente, um diese anstrengende und
trotzdem dankbare Arbeit ausüben zu können.

Stufen des Lebens
„Quellen, aus denen Leben fließt“
Wir alle sind in unserem Leben unterwegs und suchen ein Ziel, für das es sich
zu Leben lohnt. Jeder Mensch geht Stufe um Stufe seinen Weg. Dabei brechen
Fragen nach Lebenssinn und Lebensperspektive auf.
In den Glaubenskursen „Stufen des Lebens“ spüren wir seelsorgerlich behutsam
diesen Überlegungen nach. Miteinander wollen wir entdecken, wie biblische
Aussagen heute in unser Leben hineinsprechen.
Dabei helfen Bodenbilder, über eigene Lebensthemen nachzudenken. Im Dialog
kommen wir zu neuen Erfahrungen, wie der Glaube mitten im Alltag
Wegweisung geben kann. Auf der Grundlage biblischer Texte ermutigt der Kurs
Glauben und Leben neu in Beziehung zu bringen. Bibelkenntnisse werden nicht
vorausgesetzt.
Jede/r ist eingeladen, sich auf eine Begegnung mit sich selbst und der Bibel
einzulassen.
Ein Kurs umfasst fünf Termine von je zwei Stunden und wird jeweils abends und
vormittags angeboten.
Beginn:
Ort:
Kontakt:

Dienstag, der 29.9.2015 um 19:30 Uhr
Mittwoch, der 30.9.2015 um 9:30 Uhr
EFG Aalen
Angelika Wolf, Tel. 07961/51183

Wir freuen uns auf Eure Anmeldung
Angelika Wolf und Elfi Gröber

Neues Finanzteam
Vor einigen Wochen hat Pastor Matthias Harsányi im Auftrag der
Gemeindeleitung Uwe Schlappa, Horst Lindel, Gregor Dellemann und einige
andere eingeladen, die sich mit Finanzen auskennen. Hintergrund des
Gesprächs: Es wird eine Nachfolge für Werner Oberdorf gesucht in seiner Rolle
als Leiter Finanzen in der Gemeindeleitung. Schnell wurde klar, dass die
verschiedenen Leute im Raum mit ihren je eigenen Erfahrungen Relevantes
beizutragen haben. Gleichzeitig ist aber aus den unterschiedlichsten Gründen
keiner aus diesem Kreis willens und in der Lage, die ganze Aufgabe
abzudecken und als Leiter Finanzen Teil der Gemeindeleitung zu werden.
Der Finanzbereich verlangt aber nach einer Leitung. Deshalb haben wir uns
entschieden, Matthias Harsányi anzubieten, die Aufgabe zu dritt als Team
anzugehen. Uwe Schlappa wird das Buchhaltungssystem aufsetzen und wenn
nötig anpassen, Horst Lindel wird sich um die Eingabe und Bearbeitung der
laufenden Einnahmen und Ausgaben kümmern und Gregor Dellemann wird sich
darum kümmern, aus den Zahlen Berichte und Planungen für die Gemeindeleitung zu machen.
Nachdem für die nächsten Gemeindeleitungswahlen kein Kandidat für die
Bereichsleitung Finanzen gefunden wurde, hat die Gemeindeleitung
entschieden, unseren Vorschlag anzunehmen. So werden wir ab dem Sommer
in diesem neuen Team starten und uns um die Finanzen der Gemeinde
kümmern. Wir bitten euch um eure Unterstützung und euer Gebet!

Horst Lindel, Gregor Dellemann und Uwe Schlappa
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