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L iebe Jugend,
zum Auftakt des Ferienmonats
August wünsche ich euch schöne,
sonnige und freudige Urlaubs- und
Ferientage.
Gerne möchte ich euch, zusammen
mit unserem Bezirksältesten und
den Bezirksevangelisten auf euren
Reisen, oder zu Haus, wo ihr auch
seid, betend begleiten.
Die Impulse durch das Wort Gottes
aus dem Dienen unseres Stammapostel am Jugendtag werden uns
täglich Ansporn sein, unser Glaubensziel, unter allen Umständen (in
Freude und Leid) zu erreichen.
Für die Ferienzeit wird viel geplant,
manches Ziel ins Auge gefasst,
nicht immer ist jedes oder alles
geplante erreichbar.
Auf Glaubensgebiet planen wir für
unsere Zukunft, das Ziel ist
bekannt:

Voraussetzung ist: treu bleiben in
der Nachfolge, den Weg (von Jesu
gelegt) nicht verlassen, das Ziel
nicht aus den Augen verlieren.
So wird uns jeder Tag diesem Ziel
näher bringen. Jeder Tag macht
uns reifer zur Würdigkeit.

Im Überblick
2. August
20:00 | gemeinsame Singstunde
in RT-West

3. August
Für den August, der ja auch
Erntemonat ist, wünsche ich euch
allen eine reiche Ernte an himmlischen und guten Gaben aus dem
heiligen Geist, viel Erfolg und Glück
auf allen euren Wegen
euer

20:00 | Gottesdienst in RT-West
für RT-Süd durch unseren
Bezirksapostel
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Wiederkunft Jesu!
Alle können dieses höchste und
erstrebenswerte Ziel erreichen.
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Anfang Juni und es ist wechselhaftes Wetter. Wie wird
das dann nur am kleinen Jugendtag sein?! Zweifelnde
Jugendliche sind fest davon
überzeugt, dass alles sprichwörtlich ins Wasser fällt, auch
die Wettermeldungen sagen
nichts Gutes voraus. ABER
man sollte niemals die Allmacht Gottes unterschätzen!
Und so kam der heiß erwartete Sonntag und es wurde
heiß. Zwar erst so recht
gegen Mittag, aber auch
während dem Gottesdienst
musste niemand frieren…
Herzlichen Dank an alle, die
ihren Glauben und ihre ganze
Gebetskraft dafür eingesetzt
haben!!

An jenem Sonntagmorgen
trafen sich um 11:00h über
1000 Jugendliche inkl. nichtmehr-Jugendliche und lauschten gebannt den Worten
unseres Apostels. Dieser war
wie immer herzlich und fröhlich, dennoch aber voll
Geisteskraft. Ihm diente als
Grundlage für diesen besonderen Gottesdienst das Wort
aus Psalm 52, Vers 10 „Ich
aber werde bleiben wie ein
grünender Ölbaum im
Hause Gottes“

Unser Apostel legte uns
nahe, beständig zu bleiben.
Jedoch müsse man sich
manchmal auch den Verhältnissen anpassen, um bleiben
zu können. Denn bleiben
heißt nicht, auf einem Standpunkt zu verharren – sondern
sich auch weiter zu entwickeln! Er zitierte auch den
Satz “Interesse lenkt Wahrnehmung“ – hoffentlich
haben wir immer genug
Interesse am Werk Gottes
und an der Vollendung unserer eigenen Seele!
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Weide am 12.Juni 2005

Im Verlauf des Gottesdienstes wurden noch einige
Amtsträger zum Mitdienen
aufgerufen, u.a. der Bezirksälteste Haar, der uns eindringlich fragte, wie unsere
Leberwerte sind und auch
wenn dies lustig gemeint war,
so hatte es doch einen ernsten Hintergrund denn der
nächste Gottesdienst mit
unserem neuen Stammapostel Leber stand kurz bevor.
Lieben wir ihn so, wie er uns
gegenüber an Pfingsten
seine Liebe gezeigt hat?
Mittlerweile fast traditionell
stand in dem Festzelt ein
selbst gebauter Altar. Opferwillige hatten ihn in unzählbaren Stunden mit viel Liebe
gebaut und gestaltet. Hierfür
ein herzliches Dankeschön
und „vergelt´s Gott!!!!“

Nach dem Gottesdienst gab
es für alle, die Hunger hatten,
leckeres Essen u.a. Gyroswecken,
Rote
Würstle,
Pommes, LKW´s und Eis!!
Wer wollte, konnte sich auch
noch sportlich betätigen und
hatte dabei noch große
Auswahlmöglichkeiten u.a.
Fußball,
Volleyball
und
Bogenschießen warteten auf
rege
Beteiligung.
Am
Lustigsten war wohl das
Freeclimbing
besonders
lustig wurde es aber erst, als
unser „Starfotograf“ eigenhändig hinaufkletterte und
uns somit die besten Bilder
von oben herunter geliefert
hat. Danke!!
Besonders herzlichen Dank
auch an alle, die ihren Teil für
diesen gelungen Tag beigetragen haben. Egal jetzt, ob
durch ein einzelnes Gebet
oder durch unermüdliches
stundenlanges Vorbereiten.
DANK AN JEDEN – auch an
die, die einfach nur da waren!

Bleibt bitte weiterhin dabei,
auch wenn es um Jugendaktivitäten geht !

Hochzeit
von
Diana Engelbrecht &
Thomas Fiedler
Am 27. August 2005 in der
Gemeinde Engstingen um 15 Uhr
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20.00 | gemeinsame Singstunde in RT-West
20.00 | Gottesdienst mit unserem Bezirksapostel in RT-West für den Bezirk RT-Süd

Konfi-Nachtreffen

2005

am 19. Juni
An einem schönen Sonntagmittag, fanden sich ca. 60
Jugendliche
der
Bezirke
Nürtingen und Reutlingen Süd
in
dem
Garten
unserer
Geschwister Vögele ein.
Ziel war es, ein Nachtreffen der

gemeinsamen Konfirmandenfreizeit zu machen und die
neuen Konfirmanden mal zu
begrüßen und einzugliedern.
Dazu waren natürlich auch die
"älteren" Jugendlichen eingeladen.
Für das leibliche Wohl war
natürlich auch gesorgt.
Man konnte sich gut sportlich
betätigen. Für die größte
Aufheiterung des insgesamt
lustigen und auch durchaus
warmen Tages haben sicher der
Eismann und das "Wasserbomben-Volleyball" gesorgt. In
den Abendstunden gingen alle
gut gelaunt nach Hause.

