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Wenn hinter einem Komma ein ganzes
Leben steckt…
Hast du schon mal
versucht,
deinen
Glauben und deine
Beziehung zu Go�
in aller Kürze zusammenzufassen?
Das ist gar nicht so
einfach. Denn Go� ist ja so
vielsei�g - wo fängt man da an und wo hört
man auf? Worauf kommt es denn wirklich
an - was ist ihm wich�g, und was ist das
Entscheidende, wenn es darum geht, an
ihn zu glauben? Und immerhin ist die Bibel,
wo wir die Antworten auf diese Fragen
finden, ein echt dicker Schinken.
Aber versuch es doch trotzdem mal, den
Kern des Glaubens in ein paar kurzen
Sätzen auf den Punkt zu bringen (Wie viele
Sätze brauchst du da mindestens? Was
möchtest du auf jeden Fall drin haben, und
was könntest du für dich weglassen?). Die
frühen Christen haben das auch versucht.
Heraus kam das Apostolische Glaubensbekenntnis, dass bis heute in vielen
Go�esdiensten Sonntag für Sonntag
gebetet wird. Wenn dir dieses Gebet nicht
geläufig ist, Rechts steht es - dann hast du
es vor Augen.
Dieses Glaubensbekenntnis ist so stark
komprimiert, dass es darin eine große
Lücke gibt, die durch ein einziges Komma

gefüllt ist. Ich meine die folgende Stelle:
… und ich glaube an Jesus Christus, seinen
eingeborenen Sohn, unsern Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, geli�en
unter Pon�us Pilatus, gekreuzigt,
gestorben und begraben…
Ist dir die Lücke aufgefallen? Hier wird ein
riesiger Sprung gemacht zwischen der
Geburt und dem Tod von Jesus. Nachdem
wir davon hören, dass Jesus ein Sohn von
Maria war, geht es gleich weiter zu seinem
Tod - so als hä�e sein Leben hier auf der
Erde keine Bedeutung. So als wäre er nur
gekommen, um dann für uns zu sterben.
Und alles, was er hier auf der Erde gesagt
und getan hat, muss Platz finden in diesem
kleinen Komma. Ich glaube, dass wir eine
Menge verpassen, wenn wir das Leben von
Jesus hier auf der Erde auf ein Komma
reduzieren.
Jesus ist doch die größte Offenbarung
Go�es, die wir haben. Jesus hat einmal
gesagt: „Wer mich sieht, der sieht den
Vater“. In der Art, wie er gelebt hat sehen
wir Go�es Charakter, sein Wesen und
Willen ganz konkret. Nah, grei�ar,
erfahrbar. Der unsichtbare Go� hat da
plötzlich Gestalt angenommen und lebte
mi�en unter uns. Menschen wurden heil

und frei in seiner Gegenwart, wurden
berührt, belebt, erneuert, verändert… Bei
Jesus ging es nie nur um die Theorie oder
die rich�ge Theologie. Bei seinem Leben
ging es um die Praxis. Ganz echt. Go�es
Zuwendung, seine Liebe, seine Gnade,
seine Barmherzigkeit, sein Erbarmen, sein
Herz wurden sichtbar und erfahrbar im
Leben von Jesus. Jesus ist wie der sichtbare
Beweis dafür dass Go� absolut
glaubwürdig und vertrauenswürdig ist. In
der Art, wie Jesus gelebt hat, sehen wir,
dass er wirklich und tatsächlich das meint,
was er sagt.
Und er hat uns mit seinem Leben ein
Beispiel gegeben, dem wir folgen dürfen.
Nicht nur mit einem theore�schen Kopfnicken ein bisschen Zus�mmung geben,
sondern auch ganz real und prak�sch. Hast
du Bock drauf, dich auf dieses Wagnis
einzulassen? Hast du Sehnsucht danach,
das echte, wahre und lebenswerte Leben
zu finden? Dann mach dich mit auf die
Entdeckungsreise, was alles für Tiefe,
Weite, Schönheit, Gesundheit, Faszina�on,
Chancen, Heilung, Wiederherstellung,
Ermu�gung,
Hoffnung,
Perspek�ve,
Erfüllung, Würde, Freude, Freiheit … hinter
diesem kleinen Komma steckt.
Und dann mach es wie Go� - und werde
Mensch.
Euer Tobi Pampa

Ich glaube

an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den
Schöpfer des Himmels und
der Erde. Und an Jesus
Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von
der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius
Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben,
hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten
Tage auferstanden von den
Toten, aufgefahren in den
Himmel; er sitzt zur
Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; von
dort wird er kommen, zu
richten die Lebenden und
die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die
heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der
Heiligen, Vergebung der
Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige
Leben.

Amen.

Anbau der Nähschule im Wiesensteig 2, nach 02/1949
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Zusammen werden wir voraussichtlich die nächsten zwei Jahre die Jugendleitung der
evangelischen Gemeinscha� stellen und damit den EC in Königsbrunn vertreten. Bei
Fragen, Ideen und Anregungen kommt immer gerne direkt auf uns zu.
Wir sind nicht perfekt, aber wollen alle nur das Beste und wir freuen uns immer über ein
gutes Gespräch. Sei gesegnet und bis bald
Eure Jugendleitung
ecjugendleitung@evg-koenigsbrunn.de
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Neuer Teenager-Glaubensgrund-Kurs (TGK) im
Herbst 2022
Im Herbst 2022 wollen wir gerne wieder einen Teenager-Glaubensgrund-Kurs starten. Mit
einer Gruppe von Teenagern wollen wir uns auf Entdeckungsreise machen, um die Basics
unseres christlichen Glaubens zu entdecken. In gemütlicher Atmosphäre werden wir uns
Zeit nehmen, um einigen Aussagen in der Bibel etwas genauer auf die Spur zu kommen.
Wir werden viel Neues Entdecken, Altbekanntes besser und �efer verstehen, einige Dinge
auch ganz prak�sch ausprobieren und natürlich jede Menge Spaß haben. Außerdem
werden wir innerhalb des Kurses gemeinsam auf eine Wochenendfreizeit fahren.
Durchgeführt wird der Teenager Glaubensgrundkurs hauptsächlich von unserem Pastor für
die junge Genera�on, Hannes Ernstberger. Unterstützt wird er dabei von unserem
Kinderpastor, Tobias Pampa.
Geeignet ist der TGK für alle Teenager ab 13 Jahren.
Der Kurs wird von November 2022 bis Juni 2023 jeweils 14-tägig Donnerstag abends
sta�inden. Wenn dein Kind Interesse hat, bei dem Kurs teilzunehmen oder du noch
Fragen hast, dann melde dich bi�e mal bei Tobi Pampa unter der Tel. 08231 918525 oder
schreib eine Mail an tobias.pampa@evg-koenigsbrunn.de

Jede Woche Donnerstag (auch in den Ferien) 20:15 Uhr Hallensport an der Grundschule
Nord. Anmeldung dazu in der Gruppe der EVG App. In den Sommerferien sind offiziell
keine Jugendstunden geplant, falls jedoch Ak�onen geplant werden, wird das über die
Signal-Gruppe kommuniziert.
.
=> ab der 7. Klasse bzw. ab 13 Jahren (sobald eines davon zutri�)
=> Jugend ab 16 Jahren

=> Jugend komple�

Wer uns Fragen stellen will oder ein Anliegen hat, kann uns unter den folgenden
E-Mail-Adressen erreichen:
Jugendleitung: ecjugendleitung@evg-koenigsbrunn.de
Jugendpastor: hannes.ernstberger@evg-koenigsbrunn.de
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Gabenseminar

August

Go�es Gaben sind wunderbar,
aber nicht immer offensichtlich und
wollen
deshalb
entdeckt
werden. Wir begeben uns zusammen auf Entdeckungsreise
um wieder oder ganz neu festzustellen, was Go� uns für wundervolle Fähigkeiten geschenkt hat.
Denn Go� hat jedem Menschen
wunderbare Gaben gegeben und
er will, dass wir diese sinnvoll und
mit voller Leidenscha� einsetzen.
Dieses Seminar ist für alle interessant, die
sich folgende Fragen stellen:

So.

07.08.

10:00

Go�esdienst (Armin Köhler)

So.

14.08.

10:00

Go�esdienst mit Abendmahl (Armin Köhler)

So.

21.08.

10:00

Go�esdienst (Jochen Müller)

So.

28.08.

10:00

Go�esdienst mit Kindersegnung (Tobias Pampa)

September

machen wir uns gemeinsam auf die Suche
nach den eigenen (Geistes-)Gaben, dem
Persönlichkeitss�l und dem Mo�va�onspotenzial.

▶ Was macht mich aus, was sind meine
(Geistes-)Gaben / Neigungen / Stärken?
▶ Welchen Au�rag hält Go� für mich
bereit – für welchen Dienst schlägt mein
Herz am höchsten – was ist meine
Berufung?
▶ Was ist der „rote Faden“ für mein
Leben?

Termine:
Montag 10., Dienstag 25. Oktober und
Mi�woch 9. November jeweils um 19.30
Uhr in der EvG Königsbrunn

Das Seminar soll mit dazu beizutragen, dass
alle in der Gemeinde gemäß ihrer Berufung
den Platz finden, der ihren Gaben und
Fähigkeiten am meisten entspricht, ihnen
Freude macht und sie von ganzem Herzen
erfüllt. In einer überschaubaren Gruppe

Die Anmeldung dafür ist hier möglich:
h�ps://evg-koenigsbrunn.church.tools/
publicgroup/710

Alle weiteren Infos finden sich auf den
Flyern in der EvG oder im Internet,
ansonsten einfach bei mir nachfragen.

So.

04.09.

10:00

Go�esdienst (Hannes Ernstberger)

So.

11.09.

10:00

Go�esdienst mit Schülersegnung (Robert Staub)

So.

18.09.

10:00

Go�esdienst mit Abendmahl (Armin Köhler)

Di.

20.09.

20:00

Mitgliederversammlung

Fr.

23.09.

16:00

Abenteuerland

Sa.

24.09.

18:00

Eröffnung Vernissage „100 Jahre“ siehe Seite 4

So.

25.09.

10:00

Jubiläumsgo�esdienst 100 Jahre EvG (Manfred Kreis)

Do.

29.09.

15:00

Spätlese siehe Seite 14

So.

02.10.

10:00

Go�esdienst Ernte Dank (Hannes Ernstberger)
Thema: Jakobus eingesei� - Unter Druck

Do.

06.10.

09:30
20:00

Oase für Frauen
Gemeinde-Info-Abend siehe Seite 12

So.

09.10.

10:00

Go�esdienst (Armin Köhler)
Thema: Jakobus eingesei� - Alle gleich?!
Kidstag vom EC in Oschau

Mo.

10.10.

19:30

Gabenseminar siehe Seite 10

So.

16.10.

10:00

Go�esdienst (Armin Köhler)
Thema: Jakobus eingesei� - Leg los!

So.

23.10.

10:00

Go�esdienst (Armin Köhler) mit Abendmahl
Thema: Jakobus eingesei� - Macht der Wort

Di.

25.10.

19:30

Gabenseminar siehe Seite 10

So.

30.10.

10:00

Go�esdienst (Alfred Wiedemann) Zeitumstellung
Thema: Jakobus eingesei� - Weisheit von oben

Oktober

Armin Köhler
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Gemeinde - Info- Abend
Der Abend für alle, die mehr über unsere
Gemeinde wissen möchten. Wenn du also
Fragen zur Gemeinde hast oder einfach
interessiert bist, welche Geschichte Go�
bisher mit der EvG geschrieben hat, wie wir
organisiert sind, wie unser Verhältnis zu
den großen Kirchen ist, wie das mit
Mitgliedscha�, Taufe oder Mitarbeit ist und
welche Werte uns wich�g sind, dann komm
vorbei!
Herzliche Einladung zum Zuhören und
Fragen stellen.

Bei Interesse freue ich mich über eine kurze
Anmeldung bei mir Armin Köhler unter:
08231 91851 oder
armin.koehler@evg-koenigsbrunn.de
Damit ich grob abschätzen kann, wie viele
kommen werden.
Termin:
Donnerstag, 6. Oktober um 20.00 Uhr in
der EvG.
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Spätlese

Sonntag

10:00 Uhr

gruppen.
Parallel zur Predigt: Teenager-Bibel-Lesen
Nach dem Go�esdienst: Gebetstreffen

Der Nachmi�ag für Leute in der dri�en Lebensphase.
Herzlich laden wir zu einem gemütlichen
Nachmi�ag ein, an dem wir auf Go�es Wort
hören, au�auende Gespräche führen, wertvolle
Erfahrungen austauschen, singen und das
Miteinander genießen.
Wann: Do. 29. September 15:00 – 16:30 Uhr
Thema: Leben unvollkommen, trotzdem wertvoll
mit Karin Böhm
Wo:
Gemeindezentrum, Weißkopfstr. 24
Wer:

Go�esdienst und gleichzei�g
Kindergo�esdienst in verschiedenen Alters-

Montag

09:15 Uhr

Kirchmäuse * Kleinkindergruppe

Donnerstag

09:00 Uhr

„Oase-Brezenfrühstück“ monatlich für
Frauen Termine : � Seite 10

15:00 Uhr

Spätlese - der Nachmi�ag für Leute in der dri�en

20:15 Uhr

Hallensport der Jugend (Grundschule Nord)

Freitag

16:00 Uhr

Jungschar *

Samstag

17:30 Uhr

m@XXLife Jugend

20:00 Uhr

d´Stund Jugend ab 16 Jahren.

Frauen und Männer, Genera�on 55plus

Termine
19.9. • 26.9. • 10.10.
17.10. • 24.10.

Montag - Donnerstag

Termine � Seite 14

Lebensphase; zweimonatlich Termine � Seite 14
Anmeldung dazu in der Gruppe der EVG App.

ab der 2. Klasse bzw. ab 8 Jahren
(sobald eines davon zutri�)
Info bei Tobias Pampa: 08231 918525

Ab der 7. Klasse bzw. ab 13 Jahren
(sobald eines davon zutri�) Termine: � Seite 8
Info bei Hannes Ernstberger: 08231 918525
Termine: � Seite 8
Info bei Hannes Ernstberger 08231 918525

Kleingruppen � Seite: 16

* Finden nicht während der Schulferien sta�.
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Suchst du eine Kleingruppe?:
Dann wende dich an Amin Köhler, Bereichsleiter
für Kleingruppen, er vermi�elt dir gerne
die passende Gruppe.
Kontakt: kleingruppen@evg-koenigsbrunn.de
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