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Hallo Kingdom-Family! 

„Von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein, und doch werden wir nicht erdrückt. Oft wissen wir nicht mehr 
weiter, und doch verzweifeln wir nicht. Wir werden verfolgt und sind doch nicht verlassen; wir werden zu Boden 
geworfen und kommen doch nicht um. Auf Schritt und Tritt erfahren wir am eigenen Leib, was es heißt, am Sterben Jesu 
teilzuhaben. Aber gerade auf diese Weise soll auch sichtbar werden, dass wir schon jetzt, in unserem irdischen Dasein, 
am Leben des auferstandenen Jesus teilhaben.“        

Dies sind die Worte des Apostels Paulus an die Gläubigen in Korinth. Ich glaube, während unserer aktuellen 
Herausforderungen, die die Covid-Pandemie in die Welt gebracht hat, fühlen wir oft das Gleiche, den gleichen Schmerz, 

ganz egal, ob Christ oder Nichtchrist. Doch auch diese Pandemie wird vorübergehen. Dabei sagen wir in allen 
Nöten: ABER GOTT! 

Jesus hat seinen Nachfolgern den Auftrag gegeben, alle Menschen zu Jüngern zu machen (Mt. 28,18-20; Apg 1,8) und 
Gott und den eigenen Nächsten zu lieben (Mt. 22,36-40).  
Das wissen wir doch alles, oder? Während ich euch dies schreibe, nehme ich in Kauf, wie eine kaputte Schallplatte zu 
klingen!  

Die wichtige Frage ist doch:  

Wie werden wir trotz der Herausforderungen in diesem Jahr 2021 und im nächsten Jahrzehnt diesen Auftrag Jesu in die 
Tat umsetzen? Wie werden wir nicht nur in der Theorie bleiben, sondern ganz praktisch Gottes Reich bauen?  
Ich freue mich sehr, dass mein Buch „The Shift“ erschienen ist und uns herausfordert, diesen Auftrag Jesu praktisch im 
Alltag zu erfüllen.  
Als Netzwerk wollen wir auch in diesem Jahr Leiter in ALLEN Gesellschaftsbereichen befähigen und bevollmächtigten, 
durch mutige Liebe und ohne Angst Gottes Lebensstil in dieser Pandemie zu leben.  

In den kommenden Monaten wollen wir durch unsere gemeinsamen Zeiten - wie etwa durch KET oder Zoom-Meetings - 
in einen authentischen Austausch darüber treten, wie wir unseren Verstand, unsere Herzen und unsere Hände aktiv in 
Gottes Reich einbringen können.   

Wir ermutigen euch, Teil dieses Austauschs zu sein und gern auch Fragen zu stellen. Wir schauen nach vorn und 
wollen trotz der Herausforderungen alle möglichen Gelegenheiten nutzen, um miteinander verbunden und fokussiert zu 
bleiben. Die Zeiten, die vor uns liegen, sind durchaus komplex, und wir brauchen eine klare Richtung, Korrektur und 
Anleitung, wie wir leben sollen. Es ist eben in dieser Zeit nicht genug, nur das WAS und das WOZU zu kennen, sondern 
wir müssen auch das WIE von Gott kennen.  

Wir sind Teil des großen Ganzen, der Braut Christi. Für uns ist es eine Ehre, mit so vielen Leitern aus allen Konfessionen, 
Gesellschaftsbereichen und Diensten vernetzt zu sein, und gemeinsam Jesus zu repräsentieren. 
Wir beten weiterhin für euch und vertrauen Gott, dass er in jedem Leben Durchbrüche schenkt.  

Im Namen der Leitung  
Justine Birichi
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Wachstum
Es freut uns sehr zu sehen, dass wir mit Gottes Hilfe als AKD anderen Leitern in verschiedenen 
Städten in ganz Deutschland dienen, sie ermutigen und empowern können. 

Seit dem Jahr 2020 genießen Gemeinden und Organisationen aus den unterschiedlichsten Bereichen 
die geistliche Deckung der AKD. 

Wir wollen weiterhin in Menschen investieren, geistlich wachsen und sehen, wie der Heilige Geist 
durch uns unsere Städte transformiert. 
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Raus aus der Gemeinde, hinein in die Gesellschaft! 
Das war ein toller Satz und brachte mich dazu 2018 eine bewusste Entscheidung zu treffen, nämlich gehen.  

Der Haken – ich hatte neben meinem theologischen Abschluss keinerlei Papiere, die relevant für einen neuen Job 
waren. Als mich mein damaliger Mentor fragte, ob ich nicht eine Vision entwickeln könnte im Bereich Kunst, schaute ich 

ihn mit großen Augen an und hatte keine Ahnung, von was er sprach und verneinte dies. Wenn was geht, dann mit jungen 
Leuten. Vielleicht müsste ich jetzt erst mal studieren. Es war kompliziert; denn meine Frau war in Elternzeit unsere Finanzen 
hatten sich mehr als halbiert, ich konnte gar nicht anders, als all dies Gott zu überlassen und mich komplett von ihm 
abhängig zu machen. Ganz nach dem Motto: wenn du willst, dass ich in der Gesellschaft diene, dann musst du dich drum 
kümmern, dass es funktioniert. 
Ich war nie ein Finanzexperte, dies überlasse ich lieber meiner Frau, aber in diesem Fall war die Rechnung klar: es passt 
nicht. Mein Gespräch mit Gott lief dann ungefähr so ab: „… ich kann mir nicht vorstellen, dass es dein Herz ist, dass wir in 
Armut leben, du hast uns zugesagt uns zu versorgen. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt.“ Ich bin mir nicht sicher, aber ich 
glaube, es war genau ein Tag später, als ich drei meiner größten Versorgungswunder direkt nacheinander erlebte. 
Dann ein Anruf und ein Angebot alte Möbel zu schleifen und zu lackieren. Oh Mann… ich wollte die Welt verändern und 
lande im Möbelbau, aber ok. Jesus war auch Zimmermann. Ich ließ mich auf das Abenteuer ein und war bereit mein Bestes 
zu geben, dann ein weiterer Anruf mit dem Angebot als Integrationshelfer in einer Förderschule einen Jungen zu begleiten. 
Tatsächlich wusste ich noch nicht einmal, was ein Integrationshelfer ist – aber ich vertraute Gott, dass er sich drum 
kümmert. Also teilte ich meine Woche auf: Möbel schleifen, ein Kind in der Schule begleiten, hin und wieder kreativ sein und 
ein Bild malen und natürlich dabei mein Bestes geben. 
Im Herzen wusste ich, egal was ich tue, ich bin ein Botschafter an Christi statt. 

Als Integrationshelfer geriet ich in eine wilde Klasse, fast nur Jungs und alle kaum zu bändigen, mein zu betreuendes Kind 
ein schier unmöglicher Auftrag. Ich setzte mich in der Pause einfach an einen Tisch und fing an Graffitis zu zeichnen – nicht 
lange und ich hatte Gesellschaft. Die ersten Jungs gesellten sich zu mir und wollten von mir lernen. Die Lehrerin war so 
berührt davon, dass sie eines Tages in den Nebenraum ging und zu mir sagte: Zeichne einfach mit ihnen. 

Berührt von diesen Erlebnissen, kämpfte ich darum im Bereich der Ganztagsbetreuung einen Kunstkurs anbieten zu dürfen, 
ich stieß auf wenig Verständnis, aber Gott öffnete die Türen. Das Konzept für diesen Kurs bekam ich zum Teil in der 
Badewanne als Impuls vom Heiligen Geist. Es war ein Knochenjob, wenig Unterstützung von außen und ein Haufen wilder 
Kinder, die ich davon abhalten musste, die Farbe nicht zu essen oder den Föhn nicht ins Wasser zu halten. Trotzdem war ich 
überzeugt davon, dass diese Kids es wert sind mein Bestes zu geben. Dann auf einmal Leitungswechsel im Ganztag und von 
einem Tag auf den anderen wurde mein Kurs von der Liste gestrichen. Gott wusste es bereits, denn nur ein paar Tage vorher 
eröffnete er mir ein Angebot in einer anderen Schule. 
Trotzdem wollte ich mich nicht geschlagen geben und bat Gott darum, mir die Türen in dieser Schule erneut zu öffnen. 
Heute zwei Jahre später habe ich genau in dieser Schule gemeinsam mit einer anderen Künstlerin ein Atelier gegründet, 
dass mitten im Schulbetrieb Schüler einlädt Kunst und Kreativität zu entdecken und das Ganze ohne Angst und 
Leistungsdruck. Die Resultate sind großartig und bringen Neues hervor, wofür es im Schulsystem vor Ort noch gar keine 
Strukturen gibt. So wurden z.B. seit Schuljahresbeginn bereits 12 Bilder der Schüler verkauft, da die Resultate einfach 
atemberaubend sind. Darüber hinaus darf ich ein eigenes Mitarbeiterteam leiten und habe Einfluss auf Kurse und 
Personalbesetzung im Ganztagsbereich der Schule. 

Los ging der Weg als Integrationshelfer, ein kleiner Job am Rande, kaum gesehen, aber es war Gottes Startpunkt um mit mir 
zusammen einen Ort und eine Generation zu prägen. Nicht immer war es leicht, und manchmal sieht man nur den nächsten 
kleinen Schritt, lernt kleine Erfolge zu feiern und definiert sich nicht über das, was man gerade tut, sondern über das was 
man ist. Was ich bin? Ein Botschafter an Christi statt, ein Botschafter von seinem Königreich, seinen Möglichkeiten und 
seiner atemberaubenden Liebe – genau dies macht das, was du gerade tust, und sei es ein Job bei MCDonalds, zu einem 
Landeplatz der Herrlichkeit Gottes. 
Ihr wollt wissen, was Gott aus dem Möbeljob gemacht hat, oder dem „hin und wieder ein Bild malen“? Dieser Teil der 
Geschichte würde den Newsletter sprengen, aber schaut euch gern ein paar der Resultate an unter: 
www.ascheZuGOLD.de und www.jensscholz-creativeartworks.com 

Jens Scholz
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Es wird uns als Gemeinde nie langweilig. 

Wer hätte gedacht, dass uns möglicherweise eine dritte Coronawelle bevorsteht? Ich will 
behaupten, dass Gott ebenfalls wellenartig seine Gegenwart über die ganze Welt 
ausgießen möchte.  

Wir erleben in Berlin eine ganz besondere Übergangszeit. Eine Zeit in der wir uns neu 

ausstrecken dürfen und ihm vertrauen dürfen. Er ist es, der seine Gemeinde baut               
und zurüstet. 

Wir möchten diese Pandemiezeit als Chance sehen, um uns von Gott stärken und 
ausrüsten zu lassen.
Wir wollen Menschen dienen, fördern und transformieren, damit sie ihr Umfeld positiv 

beeinflussen können. Wie und wo fängt man bei so einer großen Vision an? Wir glauben, 
da! a"es im Gebet startet. Wir haben uns wöchentlich in Gebetsmeetings via Zoom 
getroffen. Diese Zeiten waren gefüllt mit Lobpreis, einem hörenden Gebet (was Gott sagen 
möchte), spezifische Gebete für die Lokalgemeinde, für unsere Stadt, aber auch für die 
AKD, die Politik und unsere Nation. 

Wir stellen immer den Menschen vor die Projekte und wollen in Menschen investieren, 
damit sie ihr wahres Potenzial in Gott erkennen können. 

Wir sind dankbar, dass Justine Birichi „The Shift“ veröffentlicht hat. Mehrere Personen 
haben bereits das Buch gekauft und gelesen. Wir sind davon überzeugt, dass mit Hilfe des 
Buches Menschen in ihre Berufung kommen und somit ihr Umfeld positiv beeinflussen 
werden. Es ist schön zu sehen und zu erleben, wie die Berliner Gemeinde Teil der AKD ist 
und ihren Teil dazu beiträgt die Vision der AKD voranzubringen.  

Wir wollen in Zukunft nicht nur in Menschen investieren, sondern auch in Technik. In 
dieser besonderen Zeit des Lockdowns wollen wir als Berliner Gemeinde auch für die 
digitale Welt gut gerüstet sein. 

Wir sind gespannt, was Gott für uns in der nahen Zukunft vorbereitet hat. Wir wissen aber 
auch, dass Gott bereits dort auf uns wartet. Deswegen kann es nur gut sein. 

Tim Sahassanondha 

Rückblick
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Wir hören immer wieder, dass die „Corona-Zeit“ eine herausfordernde Zeit ist. Hier ein 
Beispiel dafür, was wir praktisch tun können: 

Der Kontakt zu sehr vielen Familien aus der Gemeinde hat stark abgenommen. Dies hat 
verschiedene Gründe. Einer mag die Sorge um die Ansteckung der Kinder sein. Jemand 
in der Gemeinde hat in den vergangenen Wochen die Familien persönlich besucht und 
Geschenke überreicht. Diese Besuche waren vielleicht nicht sehr lang und wiegen das 
Fehlen des bisherigen Kontakts nicht auf. Doch dieses Zeichen von persönlicher 
Wertschätzung war eine enorme Bereicherung für die Familien. Es lohnte sich! 

In diesem Jahr haben wir verstärkt in Predigt-Serien investiert. Dazu gehörte auch die 
Serie „Ready for the New“. Es mag sein, dass so eine Predigtserie mit ihrem 
durchgehenden Thema etwas künstlich wirkt. Doch wir sind immer bemüht uns 
prophetisch zu orientieren und nicht irgendetwas aus dem Boden zu stampfen. Das 
haben wir mit diesem Thema erlebt. Gott möchte wirklich Altes von uns abstreifen und 
Neues hervorbringen. Wir sind fest davon überzeugt und spüren es: Jetzt ist in unserem 
Leben und in unserem Alltag der Moment dafür, dass wir uns dem stellen. Das Alte wird 
abgestreift und beendet, und das Neue kommt hervor. 

Michael Köhn

Young & Hungry 

Unser AKD Next-Generation Leadership Programm ist auch in diesem Jahr wieder im 
vollen Gange, und wir lieben es, in junge Leiter zu investieren und mit ihnen zu 
wachsen. Mit neun jungen Leitern starten wir in das zweite Jahr und wollen nicht nur ein 
Leben mit Jesus vorleben, sondern Jesus so sehr in unseren Alltag integrieren, dass 
Christsein pure Identität ist.  
Uns erwartet eine Zeit, in der wir in unserer Persönlichkeit wachsen dürfen, in unserer 
Beziehung zu Gott und zu unseren Mitmenschen. 
Wir freuen uns auf das Zusammensein in den kommenden Monaten und erwarten 
Großes von Gott. Wir sind davon überzeugt, dass jeder einzelne persönliche 
Durchbrüche erleben darf; denn jeder Unterschied, den wir in unserer Gesellschaft 
sehen wollen, beginnt mit uns persönlich. 

Tabea Vranidis

Rückblick

 

Zeugnis
Als ich mich letztes Jahr entschlossen hatte bei „Young and Hungry“ und beim 
„Kingdom Empowerment Training“ teilzunehmen, war ich an einem Punkt in meinem 
Leben, wo vor allem beruflich einiges bei mir festgefahren war. Ich bin fast 5 Jahre als 
Kundenberater im E-Commerce-Bereich tätig gewesen. Die Arbeit an sich hat Spaß 
gemacht, und das Klima war klasse, allerdings war ich zeitlich kaum mehr flexibel 
und eine Perspektive zur Weiterentwicklung und mehr Verantwortung sah ich in dem 
Unternehmen nicht mehr gegeben. Ich war mit meinem Job nicht mehr zufrieden. 
Im März letzten Jahres, zum Start von „KET“, hatte meine Frau fast zeitgleich ihren Job 
in der Gastronomie durch die Covid-19 Situation verloren, was uns vor einige 
Herausforderungen stellte. 
Dennoch fokussierte ich mich in den Seminaren immer nur auf eine Sache:  
Nicht MEIN Wille, sondern SEIN Wille geschehe! 
Jedes Mal, wenn ich in Solingen war, freute ich mich einfach darauf, wie Gott an 
diesem speziellen Wochenende wirken möchte. Die Sorgen über die Arbeitsstelle 
meiner Frau oder meine Arbeitsstelle verdrängte ich, so gut es ging.  
An einem Abend der Konferenz bekam ich von einer Gastsprecherin einen 
prophetischen Eindruck mitgeteilt, der mich innerlich ziemlich aufwühlte.  
Ich merkte, dass Gott unsere Gedanken zu Karriere und Zukunft nicht egal waren, die 
momentane Situation so nicht stehen lassen wollte und ich nur alle meine Sorgen und 
Gedanken bei ihm ablegen sollte. 
Als ich wieder aus Solingen zurückkam, warfen meine Frau und ich in unserer stillen 
Zeit buchstäblich alle unsere Sorgen auf ihn (1.Petrus 5,7). 
Kurz darauf hatte meine Frau drei Jobangebote (zwei davon ohne Befristung) auf dem 
Tisch liegen. Sie konnte sich einen dieser drei Jobs aussuchen.  
Auch ich habe kurz nach dem letzten KET-Wochenende im November die Möglichkeit 
von Gott bekommen meinen Job zu wechseln. Zeitlich bin ich nun viel flexibler und 
trage in meiner neuen Firma auch eine größere Verantwortung.  
Für mich und meine Frau ist dieser berufliche Wandel in der schwierigen Zeit von 
Corona schon ein kleines Wunder.  
Unser Vater allein hat dies möglich gemacht, denn ihm sind unsere Gedanken und 
Umstände nicht egal. Er kümmert sich um uns, gerade in schweren Zeiten. „Vielen 
Dank, Papa!“ 

Stefan Paul BE
RL

IN



 

SO
LIN

GE
N

Wir hören immer wieder, dass die „Corona-Zeit“ eine herausfordernde Zeit ist. Hier ein 
Beispiel dafür, was wir praktisch tun können: 

Der Kontakt zu sehr vielen Familien aus der Gemeinde hat stark abgenommen. Dies hat 
verschiedene Gründe. Einer mag die Sorge um die Ansteckung der Kinder sein. Jemand 
in der Gemeinde hat in den vergangenen Wochen die Familien persönlich besucht und 
Geschenke überreicht. Diese Besuche waren vielleicht nicht sehr lang und wiegen das 
Fehlen des bisherigen Kontakts nicht auf. Doch dieses Zeichen von persönlicher 
Wertschätzung war eine enorme Bereicherung für die Familien. Es lohnte sich! 

In diesem Jahr haben wir verstärkt in Predigt-Serien investiert. Dazu gehörte auch die 
Serie „Ready for the New“. Es mag sein, dass so eine Predigtserie mit ihrem 
durchgehenden Thema etwas künstlich wirkt. Doch wir sind immer bemüht uns 
prophetisch zu orientieren und nicht irgendetwas aus dem Boden zu stampfen. Das 
haben wir mit diesem Thema erlebt. Gott möchte wirklich Altes von uns abstreifen und 
Neues hervorbringen. Wir sind fest davon überzeugt und spüren es: Jetzt ist in unserem 
Leben und in unserem Alltag der Moment dafür, dass wir uns dem stellen. Das Alte wird 
abgestreift und beendet, und das Neue kommt hervor. 

Michael Köhn

Young & Hungry 

Unser AKD Next-Generation Leadership Programm ist auch in diesem Jahr wieder im 
vollen Gange, und wir lieben es, in junge Leiter zu investieren und mit ihnen zu 
wachsen. Mit neun jungen Leitern starten wir in das zweite Jahr und wollen nicht nur ein 
Leben mit Jesus vorleben, sondern Jesus so sehr in unseren Alltag integrieren, dass 
Christsein pure Identität ist.  
Uns erwartet eine Zeit, in der wir in unserer Persönlichkeit wachsen dürfen, in unserer 
Beziehung zu Gott und zu unseren Mitmenschen. 
Wir freuen uns auf das Zusammensein in den kommenden Monaten und erwarten 
Großes von Gott. Wir sind davon überzeugt, dass jeder einzelne persönliche 
Durchbrüche erleben darf; denn jeder Unterschied, den wir in unserer Gesellschaft 
sehen wollen, beginnt mit uns persönlich. 

Tabea Vranidis

Rückblick

 

Zeugnis
Als ich mich letztes Jahr entschlossen hatte bei „Young and Hungry“ und beim 
„Kingdom Empowerment Training“ teilzunehmen, war ich an einem Punkt in meinem 
Leben, wo vor allem beruflich einiges bei mir festgefahren war. Ich bin fast 5 Jahre als 
Kundenberater im E-Commerce-Bereich tätig gewesen. Die Arbeit an sich hat Spaß 
gemacht, und das Klima war klasse, allerdings war ich zeitlich kaum mehr flexibel 
und eine Perspektive zur Weiterentwicklung und mehr Verantwortung sah ich in dem 
Unternehmen nicht mehr gegeben. Ich war mit meinem Job nicht mehr zufrieden. 
Im März letzten Jahres, zum Start von „KET“, hatte meine Frau fast zeitgleich ihren Job 
in der Gastronomie durch die Covid-19 Situation verloren, was uns vor einige 
Herausforderungen stellte. 
Dennoch fokussierte ich mich in den Seminaren immer nur auf eine Sache:  
Nicht MEIN Wille, sondern SEIN Wille geschehe! 
Jedes Mal, wenn ich in Solingen war, freute ich mich einfach darauf, wie Gott an 
diesem speziellen Wochenende wirken möchte. Die Sorgen über die Arbeitsstelle 
meiner Frau oder meine Arbeitsstelle verdrängte ich, so gut es ging.  
An einem Abend der Konferenz bekam ich von einer Gastsprecherin einen 
prophetischen Eindruck mitgeteilt, der mich innerlich ziemlich aufwühlte.  
Ich merkte, dass Gott unsere Gedanken zu Karriere und Zukunft nicht egal waren, die 
momentane Situation so nicht stehen lassen wollte und ich nur alle meine Sorgen und 
Gedanken bei ihm ablegen sollte. 
Als ich wieder aus Solingen zurückkam, warfen meine Frau und ich in unserer stillen 
Zeit buchstäblich alle unsere Sorgen auf ihn (1.Petrus 5,7). 
Kurz darauf hatte meine Frau drei Jobangebote (zwei davon ohne Befristung) auf dem 
Tisch liegen. Sie konnte sich einen dieser drei Jobs aussuchen.  
Auch ich habe kurz nach dem letzten KET-Wochenende im November die Möglichkeit 
von Gott bekommen meinen Job zu wechseln. Zeitlich bin ich nun viel flexibler und 
trage in meiner neuen Firma auch eine größere Verantwortung.  
Für mich und meine Frau ist dieser berufliche Wandel in der schwierigen Zeit von 
Corona schon ein kleines Wunder.  
Unser Vater allein hat dies möglich gemacht, denn ihm sind unsere Gedanken und 
Umstände nicht egal. Er kümmert sich um uns, gerade in schweren Zeiten. „Vielen 
Dank, Papa!“ 

Stefan Paul BE
RL

IN



 
UE

LZ
EN

Zeugnis
Hallo ihr Lieben!  

Ich bin Sozialarbeiter und arbeite seit 12 Jahren mit psychisch kranken und suchtkranken 
Menschen in der Eingliederungshilfe. Mit meinen Klienten, die ich oftmals über lange Zeit 
begleite, habe ich meist Einzelgespräche, so dass sich auch immer mal wieder die Gelegenheit 
ergibt, über Jesus zu erzählen. Einer meiner Klienten, ein junger Mann von 24 Jahren, leidet 
unter einer Cannabis-Abhängigkeit und immer wieder auftretenden Ängsten. Vor ca. 5 Wochen 
erzählte er mir, dass er eine Panikattacke erlitten hätte und es ihm nicht gut ging. Ich hatte 
daraufhin das Gefühl, der Heilige Geist sagt mir, ich soll dem Klienten mein Zeugnis erzählen. Das 
tat ich dann auch. Ich erzählte ihm von meiner früheren Alkoholabhängigkeit und dem 
unglaublichen Suchtdruck, den ich erfahren habe, nachdem ich mich entschloss, nie wieder ein 
Glas Alkohol anzurühren. Ich erzählte ihm, dass ich zu meinem damaligen Pastor gegangen war 
und ihm das Problem schilderte und wie wir gemeinsam ein Gebet sprachen, nach welchem der 
Suchtdruck nie wieder zurückgekommen ist! Mein Klient meinte daraufhin, dass er gerade eine 
Gänsehaut hätte und er glaube, dieser Moment jetzt eben sei ein ganz besonderer. Er bedankte 
sich für meine Offenheit und sagte, dass das vielleicht auch der Weg ist, den er gehen sollte. 
Nach vier Tagen schrieb er mir, dass er aufgehört habe Cannabis zu rauchen. Er habe seinen 
gesamten Dopevorrat und verschiedene Rauchutensilien vernichtet. Bei unserem nächsten 
Treffen gab ich ihm eine Karte mit einem Übergabegebet mit und sagte ihm, dass er das beten 
könne, wenn er es von Herzen möchte. Eine Woche später erzählte er, dass er das Gebet 
gesprochen habe und dass Dinge, mit denen er vorher Schwierigkeiten hatte, plötzlich klappen! 
Noch etwas später berichtete er, wie er im Internet surfte und ihm plötzlich vorgeschlagen 
wurde, einen Artikel zu lesen. Er meinte, er tue das eigentlich sonst nicht, aber er las schließlich 
den Text: Dort berichtete jemand über schlimme Dinge, die im Leben passieren können, und dass 
es nur eine Rettung geben würde - Jesus Christus! Die Erlebnisse, die dieser Mann beschrieb, 
waren dann auch noch die gleichen, wie auch mein Klient sie im Leben erlebt hat. Es war, als ob 
Gott direkt zu ihm sprechen würde. Jetzt ist er bereits seit 5 Wochen clean. Er hat seine Kämpfe, 
doch er möchte in die Gemeinde kommen. Seine Ängste halten ihn noch zurück, aber ich hoffe, 
er schafft es. Ich bin selbst überrascht wie kraftvoll, liebevoll und mächtig unser Gott 
eingegriffen hat. Es ist absolut erstaunlich! Ich würde mich sehr über eure Gebetsunterstützung 
freuen.  

Seid gesegnet, Euer Dirk Oetke 
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Wir sind total dankbar und begeistert: Der Heilige Geist zieht uns als Gemeinde immer mehr ins 

Gebet! Man kann schon von einer Gebetsbewegung sprechen, die letztes Jahr begann und sich 
nicht nur fortsetzt, sondern immer weiter aufbaut.  

Wir spüren eine große Sehnsucht nach Gottes sichtbarem Wirken und treffen uns immer wieder in 

kleinen und größeren Gebetsgruppen. Glaube und Autorität wachsen. Land wird eingenommen. 
„Singt Gott ein neues Lied, denn Er tut Wunder!“ lautet einer unserer Lieblings-Proklamationen.  

Rückblick

Und so zeigt sich das Neue auch in unseren Gottesdiensten, die live übertragen werden: Gottes 
Gaben werden sichtbarer, die Freiheit nimmt zu und immer mehr Personen bringen sich kreativ ein. 
Allen voran unser Pastoren-Ehepaar Marco & Melanie: Als Prediger nutzt Marco zur Verdeutlichung 
seiner Message sowohl seinen Akkuschrauber als auch die Bibel als „Feuerbuch“. Und Melanie 
lässt kurzerhand ein Sofa auf die Bühne stellen, um uns zu zeigen wie sie in ihrer Stillen Zeit 
Lobpreis & Anbetung lebt.  

Genial - dieses alles geschieht in Zeiten, in denen wir nur mit limitierter Personenzahl 
zusammenkommen können, vor Ort nicht laut singen dürfen, etc. Gott ist sooo gut!  

Andrea Saale 
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Zeugnis

Gott befähigt Berufene 

Eine neue Zeit hat begonnen. Ein Zeichen dieser neuen Zeit ist, dass Gott Menschen beruft und 
positioniert aufgrund ihres Seins und nicht unbedingt danach, welche Fähigkeiten sie 
mitbringen. 

Dies persönlich zu erleben ist neu und an manchen Punkten herausfordernd. 

Ich lerne seit einigen Jahren Schlagzeug in einer Musikschule in meiner Nähe. Vor 2 Jahren hat 
Gott in der alljährlichen Mitgliederversammlung mein Herz für die Musikschule in Brand gesetzt. 
Ich begann für den Verein zu beten, Gott nach Lösungen und Möglichkeiten für Leben und 
Wachstum zu fragen. Gleichzeitig suchte ich das Gespräch mit dem Team der Musikschule, gab 
Ermutigung und Dank weiter. Ich erklärte meine Sichtweise, die ich auf Musik habe, und meine 
Motivation mich einzubringen. Außerdem begann ich die Musikschule durch eine monatliche 
Spende in ihren finanziellen Nöten als Ausdruck meines Dankes für jahrelangen super Unterricht 
zu unterstützen. 

Diese Geste und Gespräche haben das Team dazu bewegt mir eine Arbeitsstelle als Aushilfe im 
Büro anzubieten, obwohl ich keine Ausbildung in diesem Bereich habe, fast keine Kenntnisse am 
PC und im Sehen durch eine Erkrankung sehr eingeschränkt bzw. schwerbehindert bin! 

Der Anfang war herausfordernd für beide Seiten. Es kostete mich einige Überwindung mich 
wertvoll an einem Arbeitsplatz zu fühlen, bei dem ich von mindestens 70% der Arbeit keine 
Ahnung hatte und Einschränkungen darin erlebte. Auch das Team war herausgefordert auf meine 
Stärken zu schauen und sich daran zu erinnern, warum sie gerade mich eingestellt hatten.  

Nun arbeite ich in der Musikschule seit einem Jahr, meine Aufgabenfelder und Fähigkeiten 
wachsen. Meine Treue und der Einsatz, den ich bringe im Kleinen werden geschätzt. Ich liebe es 
dort zu arbeiten und mit meinem ganzen Sein für die Musikschule zu kämpfen. Ich gehe mit 
meinem Glauben offen um und bin sehr gespannt darauf, wie Gott weiter wirkt. Dabei zu sein in 
dem, was ER baut, ist mir eine Freude und Ehre! 

Tabea Matis
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Zeugnis
Im Herbst haben wir am KET mit Michael Winkler 
teilgenommen. Er sprach über „eine neue Kultur pflanzen“ 
anstelle von 'Unkraut jäten'. Es ging darum, Sorge mit Neugier 
zu ersetzen. Wenn Sorgen aufkommen, geht es darum, eine 
Neugier zu entwickeln auf das, was Gott tut. 
In meinem Alltag konnte ich das dann immer wieder 
anwenden. Wenn ich mich sorge, richte ich meinen Blick und 
meine Bitte auf Gott und bin neugierig, was er aus der Situation 
machen wird. In den letzten Wochen habe ich davon einigen 
Freunden erzählt und die Rückmeldung bekommen, dass es 
ihnen geholfen hat. Zuletzt wurde es sogar in der Moderation 
im Gottesdienst als Beispiel verwendet. 
Es ist schön zu sehen, wie Gott durch solche Dinge in unserem 
Leben wirkt. 

Liebe Grüße Meike Lenhard
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29. - 30. 05. KET per ZOOM
03. - 05. 09. KET in Bad Sachsa
15. - 19. 10. AKD Tagung in Hohegrete
12. - 14. 11. AKD Empowerment Konferenz in Uelzen
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