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Friede, Freude, …
… und dann kommt da meistens der Eierkuchen, um den es
in diesem Heft hier auch noch geht. Was unser Heftthema
für diese Ausgabe der „echt. Im Glauben wachsen“ angeht,
ergänzt allerdings das Wort „Jagd“ dieses Dreiergespann.
„Suche Frieden und jage ihm nach“, so lautet die diesjährige
Jahreslosung, die uns als Grundlage für das Thema dieses
Heftes gedient hat. Sind die Worte „Friede“ und „Jagd“ (eine
überaus spannende Kombination, wie ich finde!) also schon
mal geklärt, bleibt noch die „Freude“. Die kommt bei euch
hoffentlich auf, wenn ihr dieses Heft hier lest und damit arbeitet! J
Ein paar Sachen zum Schmunzeln haben wir für euch mit
reingepackt in dieses Heft, doch wahre Freude entsteht
wohl vor allem da, wo Frieden herrscht. Diese Erfahrung
machen wir Menschen im Leben immer wieder und das ist
auch etwas, was wir euch (mit diesem Heft hier und zu Beginn eines neuen Jahres) wünschen: den tiefen Frieden, den
Shalom Gottes, der so viel mehr ist als nur die bloße Abwesenheit von Krieg und Streit! Möge dieser Friede Gottes in
euch einkehren. Möge er euch befähigen, Frieden zu leben
und weiterzugeben. Möge er in euch Freude wecken und
euch anspornen zur „Jagd“, diesen Frieden nicht einfach so
wieder ziehen zu lassen, sondern festzuhalten und mit ihm
und mit unserem Gott durchs neue Jahr zu gehen!
Ihr lieben, der Friede Gottes sei mit euch – in eurem Alltag, in
euren Beziehungen, in euren Gruppen und Kreisen, im Jahr
2019!
Herzlichst, Eure
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Ein Stundenentwurf zur Jahreslosung 2019 –
in Auszügen
„Suche Frieden und jage ihm nach.“
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zuFrieden mit mir – Geht das überhaupt?!?
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Frieden. Gottes verändernde Hoffnung für
diese Welt.
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Message to go:
Der Mond ist aufgegangen – oder auch nicht …
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Bibeltextplan 2019
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OUT … Sendung in die Welt
Wir lieben unsere Mitmenschen und die Welt.
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Das „Friede, Freude, Eierkuchen“-Starterpaket
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Meine persönlichen Herausforderungen im
Jahr 2019
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