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64823 Groß-Umstadt
OT Klein-Umstadt
Bahnhofstr. 109
Gottesdienst So. 10:00 Uhr
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Church-Newsletter Datenschutzhinweis

auf vorletzter Seite
Datenschutzhinweis

auf vorletzter Seite

Daten und Fakten werden im Online-Newsletter zeitnah aktualisiert

Wir sind eine freikirchliche, bunte, junge, lebendige,

moderne, aktive und familienfreundliche Gemeinde.

Kommen Sie uns einfach mal besuchen!

© Foto:Gerhard Bachor
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Viel mehr als

Information &

Urlaubslektüre!

Geburtstage
Spendenaufruf Flut
Arbeit auf Lesbos
Taufe Königssee
Kirchentalk
Wahrheiten
Genesis-Film
Ecclesia-Events
Viraler Song
Äbbs Schaines
Covid-19 danach
Videos
Familientag
Brückenbauer
Geburtstagsbesuch
Gute Worte
Jon Wayne
Wie hält Ehe?
Kontakte
Dies & das

Fluthilfe von jungen Leuten

Psalm 91

Wir wünschen

Euch allen

einen gesegne-

ten und erhol-

samen Urlaub!

Kopieren nicht erlaubt!
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https://youtu.be/rhYOYmCshDI
https://youtu.be/rhYOYmCshDI
http://www.gross-umstadt.de
http://www.odenwalddruck.de
https://www.bible.com/de/bible/877/PSA.91.NBH
https://www.bible.com/de/bible/877/PSA.91.NBH
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Tu was du kannst, mit dem was du hast,
dort wo du bist. Den Rest erledigt Jesus!

In der Onlineversion sind die Geburtstage ausgeblendet

Gott schenkt uns unendliche Freiheit
So gibt es am Ende dieses Tages

zwei Arten von Menschen:
Die einen sagen zu Gott: »Dein Wille geschehe«,

und die anderen, zu denen wird
Gott einmal sagen: »Dein Wille geschehe«

Ich will ihnen ein ungeteiltes Herz
und einen neuen Geist geben.

Ja, ich nehme das versteinerte Herz
aus ihrer Brust und gebe ihnen

ein lebendiges Herz.
Hesekiel 11,19

Million Little Miracles | Elevation
Worship & Maverick City

youtu.be/Viiw6tGimHo

Herr, wenn nicht Du |
Miroslav Chrobak
youtu.be/GlHMEvr-Y1s

Ich singe dir ein Liebeslied & Das
Herz der Anbetung
LIVE - Alive Worship
youtu.be/6UXL5z7k6Gw

für dich ausgesuchte »Musik«

Dir nah zu sein -
Joy & Markus feat.
Gebetshaus

Gott hat kein System; er kümmert
sich um jeden von uns als um sein

Kind und behandelt jeden von uns je
nach seiner Persönlichkeit.

Catherine Marshall

 Neu
Für Aufnahme und Pflege der internen Geburtstags-
liste meldet euch bitte bei der Gemeindeleitung.

Bild: © Gerhard Bachor

Wir gratulieren
   von Herzen!

Ehrentag

Denn Gott hat gesagt: Nie werde ich euch
aufgeben, niemals euch im Stich lassen.

Deshalb können wir getrost sagen: Der Herr
steht mir bei, nun fürchten wir nichts. Hebräer 13,5

https://youtu.be/Na_t_Yn6JuQ
https://youtu.be/Viiw6tGimHo
https://youtu.be/5WmQmL77WkE
https://youtu.be/7EuGKqTZ2ek
https://youtu.be/GlHMEvr-Y1s
https://youtu.be/z3WV7cMWiwg
https://youtu.be/6UXL5z7k6Gw
https://youtu.be/-GD-5mRyaJw
https://youtu.be/wQRCKUlys14
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/ungluecke/steinbachtalsperre-baggerfahrer-nach-seinem-einsatz-am-damm-17444654.html?GEPC=s2
https://youtu.be/XPtt7EEdvII
https://youtu.be/t71DELgIFNs
https://youtu.be/SKg9Es58hBA
https://www.hochwasserzentralen.de/
https://www.hochwasserzentralen.de/
https://www.hochwasserzentralen.de/
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Soforthilfe
Liebe Ecclesia (BFP) Familie und Freunde,

in den letzten Tagen haben die Unwetter in den Bundesländern Rheinland-Pfalz und Nordrhein-
Westfalen Zerstörung in furchtbarem Ausmaß gebracht. Unsere Gedanken sind bei den Opfern, de-
ren Angehörigen und den Gemeinden und Menschen in den betroffenen Regionen. Der BFP hat
vorab eine Soforthilfe i.H.v. 10.000 Euro an die Evangelischen Allianz Bonn/Siegburg gespendet,
wo unser Pastor Mario Wahnschaffe federführend die Hilfen vor Ort koordiniert. Weitere Hilfsmaß-
nahmen in anderen Teilen unseres Landes werden gerade in die Wege geleitet.

Um hier zu unterstützen, möchte ich im Namen des geschäftsführenden Vorstands und weitere Lei-
tungspersönlichkeiten des Bundes um Spenden bitten. Mir ist bewusst, dass wir erst vor kurzem zu
Spenden für die Situation in Israel aufgerufen haben. Hier kam bereits ein Betrag von mehr als
25.000 Euro zusammen, für den ich sehr herzlich danke.

Jetzt wollen wir aber solidarisch zusammenstehen, um Hilfe für Gemeinden und Menschen in un-
serem Land zu leisten. Manche Gemeinden sammeln am kommenden Sonntag speziell Opfer ein,
um zu helfen. Wie kann gespendet werden?

Die Spenden können über die BFP Bundeskasse überwiesen werden.
Verwendungszweck: „Soforthilfe Flutkatastrophe Projekt-Nr. 80211“
IBAN: DE18 5009 2100 0000 0200 44

Vielen herzlichen Dank für eure Spendenbereitschaft.
Möge Gott es euch vergelten.
Daniel Dallmann Bundesschatzmeister

Flutkatastrophe

„Ich stand 18 Meter unter dem Wasserspiegel“
der Baggerfahrer

Hochwasser in Deutschland- Helfer singen
nach Aufräumarbeiten, bezeugen Jesus Christus

Immer mehr Hilfe rollt in Richtung NRW Hochwassergebiet -
die Ostfriesen sind unterwegs

Hochwasser in Deutschland - Jesus Dir nur gebührt die Ehre

In unserer Gemeinde sind bisher 500,-€ zusammengekommen…
Die eingegangenen BFP-Spenden belaufen sich bisher ca. 731.000,00 Euro.

   Aktuelle Hochwasserlage www.hochwasserzentralen.de

Online-Banking:
Spende

Stand: 24.8.2021

https://youtu.be/Na_t_Yn6JuQ
https://youtu.be/Viiw6tGimHo
https://youtu.be/5WmQmL77WkE
https://youtu.be/7EuGKqTZ2ek
https://youtu.be/GlHMEvr-Y1s
https://youtu.be/z3WV7cMWiwg
https://youtu.be/6UXL5z7k6Gw
https://youtu.be/-GD-5mRyaJw
https://youtu.be/wQRCKUlys14
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/ungluecke/steinbachtalsperre-baggerfahrer-nach-seinem-einsatz-am-damm-17444654.html?GEPC=s2
https://youtu.be/XPtt7EEdvII
https://youtu.be/t71DELgIFNs
https://youtu.be/SKg9Es58hBA
https://www.hochwasserzentralen.de/
https://www.hochwasserzentralen.de/
https://www.hochwasserzentralen.de/
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 So. 4. Juli 2021       Life-Bericht einer Flüchtlingsarbeit auf der Insel Lesbos

Rückblick

Nachdem Waldemar gepredigt hatte, stellten Ashkan & Mina
(beides Iraner) ihre Arbeit unter Flüchtlingen vor, die sie auf
der Insel Lesbos machen. Beide sind von der Barnabas Initia-
tive. Ahskan arbeitet dabei hybrid. Er fliegt regelmäßig nach
Griechenland um dort die „Gute Nachricht“ zu verkündigen,
Menschen zu taufen. Die biblische Unterweisung macht er
aber per „Zoom“ von Köln aus.
Mina (seine Frau) sang uns ein Lied in Farsi und erzählte uns
authentisch, wie sie ihren Mann in seiner Arbeit unterstützt.

Es ist erstaunlich mit welchem Hunger viele Flüchtlinge aus
dem Iran und Afghanistan das Wort Gottes aufnehmen.
Waldemar unterstützt gerade eine besondere Arbeit, so-
dass diese auch auf dem griechischen Festland ausgeweitet
werden kann. Sie helfen dort eine Begegnungsstätte zu
schaffen, in denen die Geflüchteten die Möglichkeit haben
ein Kaffee / Tee zu trinken und mit jemand zu sprechen
oder in der Bibel zu lesen. Beide leben nur von Spenden, die
ihnen diese Arbeit erst ermöglichen.           

Ashkan
Waldemar

Mina

„Open Air“ Gemeinde im Gemeindegarten aus Sicht der „Bühne“, der Rest ist per „ZOMM“ dabei.

Bilder: alle Gerhard Bachor
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So. 11. Juli 2021    Glaubenstaufe im Königssee in Zellhausen, am

Ein weiterer Schritt im Glauben an Jesus Christus!

Mit der Glaubenstaufe wird die Taufe von Menschen bezeichnet, die ihre Taufe selbst be-
stimmen.  Nach dem Bibelvers: Markus 16,16 „Wer glaubt und getauft wird, der wird geret-
tet werden;…  ich durfte dabei sein!

Rückblick

Eine Glaubenstaufe miterleben zu können, ist für
mich immer etwas Besonderes, noch mehr, wenn
sie in der eigenen Gemeinde stattfindet, und noch
mehr (wie heute), wenn die ganze Familie des
Täuflings dabei ist. Heute kommt dazu noch be-
sonderer Segen (Regen) von oben. Selbst die Tech-
nik hat sich auf diesen eingestellt - alles wird
abgedeckt. Trotz des Regens sind viele aus unserer
Gemeinde gekommen und auch einige Gäste sind
anwesend. Eddy Erhard hält die Taufpredigt, sie
dient zum besseren Verständnis und zeigt die Not-
wendigkeit der Taufe auf.
Unser Täufling, Maren, bezeugt öffentlich, warum
sie diesen Gehorsamsschritt der Taufe in die Tat
umsetzten möchte. Dann wird sie von ihrem Vater
im Königssee getauft. Es ist ihr ganz persönliches
Bekenntnis, zur öffentlichen und geistigen Welt,

dass sie jetzt den Rest des Lebens mit Jesus gehen
möchte.

Marens Taufvers: Jesaja 41,10

Gleich darauf singen wir, gemeinsam mit ihren
leiblichen Geschwistern, mit der Gemeinde und
allen Gästen einige Lobpreislieder. Es beten einige
um Maren´s Berufung und ihr weiteres Leben. Die
Zeremonie schließt mit vielen Gratulationen. Zu
schnell war das Glaubensfest zu Ende. Doch, wir
alle waren Zeuge beim Start dabei, wo ein Mensch
ein neues Lebens mit Jesus Christus beginnt. Dan-
ke, Herr! Wer nicht dabei sein konnte, durfte alles
auf ZOOM anschauen, denn die Taufe wurde live
übertragen. Manche hatten leider nicht die
frühere Startzeit berücksichtigt.

Eddy Erhard hält die Taufpredigt

https://www.gotquestions.org/Deutsch/taufe-markus-16-16.html
https://neue.derbibelvertrauen.de/jes.html#41
https://neue.derbibelvertrauen.de/jes.html#41
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Öffentliches Bekenntnis

Szenen einer Glaubenstaufe

Marens Geschwister leiteten uns bei den Lobpreisliedern Trotz Dauerregen blieben alle Zuschauer auf ihrem Platz

Es sind nicht vier Täuflinge :-) es ist eine Fotomontage von chronologischen Szenen, links beginnend.

Alle Zuschauer waren bestens gerüstet, ob mit oder ohne Regen.

Bilder: alle von Gerhard Bachor

„Schau nicht ängstlich nach Hilfe aus, / denn ich, dein Gott, ich stehe dir bei! / Hab keine Angst, denn ich bin
dein Gott! / Ich mache dich stark und ich helfe dir! / Ich halte dich mit meiner rechten und gerechten Hand.“

Taufvers: Jessaja 41,10

https://www.gotquestions.org/Deutsch/taufe-markus-16-16.html
https://neue.derbibelvertrauen.de/jes.html#41
https://neue.derbibelvertrauen.de/jes.html#41
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Gemeinsames Treffen

Am So. 5. Sept. wird seit langem mal
wieder ein „Kirchentalk“ nach un-
serem Gottesdienst stattfinden.
An den Sonntagen vorher, stellen wir zur
Gottesdienstzeit einen Kasten auf, in den
darfst du dein Anliegen anonym einwer-
fen. Wir werden die Zettel vor dem „Kir-
chentalk“ bis zum So. 22. Aug. sammeln
und als Grundlage für den Kirchentalk nut-
zen.
Je früher du aber dein/deine Anliegen ab-
gibst, umso mehr hat unsere Gemeindelei-
tung Zeit sich mit deinen Fragen intensiver
zu beschäftigen. Wenn du deinen Zettel
nicht in den „Sonntagseimer“ einwerfen
möchtest, dann schreibe an die Leitung
ein Mail andreas-maeder@eccgu.de  oder
rufe Andreas an: Tel. 06073 742859 (evtl.
mehrmals versuchen). Viel besser ist die
frühzeitige Zettelabgabe bis So. 15. oder
spätestens So. 22. Aug.

Was heißt eigentlich Gemeinde?
Die Christliche Gemeinde ist eine Glau-
bensgemeinschaft auf Grundlage des Neu-
en Testaments, die an die Bibel als das
inspirierte Wort Gottes glaubt. Der Glau-
be, dass Jesus versucht wurde, ohne je-
doch zu sündigen, hat in der Gemeinde
eine zentrale Bedeutung. Dadurch dient
Jesus als Vorbild und Helfer.

Gemeinde heißt, gemeinsam mit anderen
Menschen durch´s Leben zu gehen.

Ecclesia = Gemeinde
Die Schreiber des Neuen Testamentes ge-
brauchen den Begriff „Gemeinde“ (im grie-
chischen „ekklesia“) oft. Sie beschreiben
damit in erster Linie eine Gemeinschaft von
Menschen, die an Jesus glauben. Deshalb
hat auch der Ecclesia- Gründer, Hermann
Zaiss, das Wort genutzt.

Zum einen ist die Versammlung von Christen
vor Ort gemeint, bis zur kleinsten Hausge-
meinde (Rö. 16,5). Andererseits werden die
Gemeinden einer ganzen Gegend als Ge-
meinde Jesu beschrieben (Apg. 9,31). Und
selbst die Gemeinschaft aller Christen welt-
weit und zu allen Zeiten versteht das Neue
Testament als Gemeinde
(Eph.5,25; 1. Kor.12,28).

Jede Gemeinschaft also, die sich im gemein-
samen Glauben an Jesus Christus trifft, ist
einerseits Gemeinde Jesu – von der Gemein-
de vor Ort bis zur weltweiten Gemeinde. Zur
Gemeinde gehört andererseits nur der, der
den rettenden Glauben an Jesus für sich in
Anspruch nimmt, also an Jesus glaubt
(Eph.5,25). Gemeinde ist der „Leib“ Jesu. Es
ist auch Jesus selbst, der seine Gemeinde
baut (Mat. 16,18). Und du darfst ein Teil
davon sein. Ohne dich fehlt eine gewichtige
Person in unserer Gemeinde.

Ein jeder, der sich zur Gemeinde fühlt und in
ihr mitarbeiten möchte, darf seine Fragen,
seinen Dank oder konstruktiven Anstoß und
sein Interesse an unserer Gemeinde, schrift-
lich einreichen.

Einladung: Kirchentalk mit Dir

mailto:andreas-maeder@eccgu.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Ekklesia
https://neue.derbibelvertrauen.de/roe.html#bb
https://neue.derbibelvertrauen.de/apg.html#bb
https://neue.derbibelvertrauen.de/eph.html#bb
https://neue.derbibelvertrauen.de/1kor.html#bb
https://neue.derbibelvertrauen.de/eph.html#bb
https://neue.derbibelvertrauen.de/mt.html#bb
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reuet euch in dem Herrn allewege, und abermals sage ich:
Freuet euch! Eure Güte lasst kund sein

allen Menschen! Der Herr ist nahe!
Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen

lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit
Danksagung vor Gott kundwerden!

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle
Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus

 Jesus bewahren. Philipper 4,4-7

Gemeinsames Treffen

Brauchst du ein paar kreative Tipps
für den Kirchentalk?
Du könntest vorab Gedanken beisteuern
zum Gottesdienst, Redner, Pastor, Gemein-
dehaus, Gruppen, Mitarbeiter, Leitung, Gar-
ten, Öffentlichskeitarbeit, Zukunft, Lobpreis,
Gottesdienstablauf, Gebetskreis, Mitarbeit,
Finanzen, Pandemie, Kinder-, Teenie- oder

Jugendarbeit, Kleingruppen, ZOOM, Church-
Newsletter, Rundmail, Ausgaben etc.
Unterscheide bitte handwerkliche, tech-
nische, geistliche, kommunikative und visio-
näre Dinge. Alles soll dich und unsere
Gemeinde vorwärts bringen. Bringe deine
Gaben ein. Wir möchten dir dabei helfen!

Foto Gerhard Bachor

Schnappschuß: Schöpfungstalk beim Nachbarn

So.5.Sept. 2021 nach dem Gottesdienst

F

mailto:andreas-maeder@eccgu.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Ekklesia
https://neue.derbibelvertrauen.de/roe.html#bb
https://neue.derbibelvertrauen.de/apg.html#bb
https://neue.derbibelvertrauen.de/eph.html#bb
https://neue.derbibelvertrauen.de/1kor.html#bb
https://neue.derbibelvertrauen.de/eph.html#bb
https://neue.derbibelvertrauen.de/mt.html#bb
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2000 YEARS AGO JESUS ENDED THE DEBATE OF

WHICH LIVES MATTER HE DIED FOR ALL!

VOR 2000 JAHREN BEENDETE JESUS

DIE DEBATTE, WELCHES LEBEN ZÄHLT,

ER STARB FÜR ALLE!

Mit Macht und Herrlichkeit,  Violin Heart

Dir nah zu sein - Joy&Markus feat. Gebetshaus

Wahrheiten über unser Leben hinaus
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Ewigkeit -
Outbreakband
(Official Video)

Mit Macht und Herrlichkeit,  Violin Heart

Ein Beispiel: www.ianmccormack.de

https://youtu.be/jloVTVGoeh4
https://youtu.be/Na_t_Yn6JuQ
https://youtu.be/PcxaUHkmnSQ
https://www.deutsche-rentenversicherung.de
https://www.bible.com/de/
http://www.ianmccormack.de/
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Es ist mir nicht genug
Mir ist nicht genug, geboren zu werden, um in einer Ehe aufzuwachsen, die bald darauf kaputt ging.
Mir ist nicht genug, eine tolle Frau, ein Haus, ein schönes Auto und 3x in Urlaub fahren zu können.
Mir ist nicht genug, Sex zu haben, bei dem ich Gefühl, aber keine Liebe empfinden kann.
Mir ist nicht genug, Erfolg zu haben und bei einem Bournout von keinem besucht zu werden.
Mir ist nicht genug, 500 Freunde auf facebook zu haben und keiner ruft mich an, kommt mich besuchen.
Mit ist nicht genug, ein sinnfreies Leben zu führen, per Zufall zu denken, um per Zufall sinnlos zu sterben.
Mir isr nicht genug, Egoismus, Gewalt, Hass und Morde zu sehen, ohne eine Alternative anzubieten.

Mir ist nicht genug, der Wissenschaft zu glauben, dass ich als ein Zellhaufen per Zufall entstanden bin.
Mir ist nicht genug, das zu glauben, dass mein Gehirn zufällig Synapsen verbindet, die auch noch logisch denken.
Mir ist nicht genug, zu wissen, das wir nach dem Urknall suchen, obwohl wir den Knaller schon lange kennen.
Mir ist nicht genug, dass es einen 27 km langen Ionenbeschleuniger gibt, der mir keine Antwort auf das Leben gibt.
Mir ist nicht genug, dass wir zum Mars fliegen, weil es dort vielleicht Wasser geben könnte.
Mir ist nicht genug, dass die Wissenschaft mir keine Antwort gibt auf Leben, Sinn, Treue, Liebe, Glaube und Ewigkeit.

Es ist mir genug
Mir ist genug zu wissen, dass ich weiß, es gibt einen Gott, der mich von Anbeginn der Erde liebt.
Mir ist genug zu wissen, dass ich weiß, ich bin keine Zufall der Natur, sondern ein geliebtes Kind meines Gottes.
Mir ist genug zu wissen, dass ich die Liebe meines Gottes, offenbart in seinem Sohn, anderen weitergeben kann.
Mir ist genug zu wissen, dass ich eine Aufgabe auf Erden habe, die oft nicht einfach ist, aber total fruchtbar.
Mir ist genug zu wissen, dass ich nicht alleine an IHN glaube, sondern Millionen Menschen glauben an IHN.
Mir ist genug zu wissen, dass Gott mir den Verstand gab, meine freie Entscheidung, ihn zu lieben oder nicht.
Mir ist genug zu wissen, dass mein Leben jetzt Sinn hat und danach die Ewigkeit mit Gott verbringen darf.
Mir ist genug zu wissen, dass ich nicht ein bedeutungsloser Zellhaufen bin, sondern ich meinen Schöpfer kenne.
Mir ist genug zu wissen, dass es einen gab, der mich liebt, für meine Sünden starb, nur damit ich ewig gerettet bin.

Coaching aktuell

Für das Leben
Es wird unserer Jugend empfohlen, dass sie sich schon in der Jugendzeit um ihre Rente kümmern müssen. Das kostet
im Laufe ihres Lebens viel Geld und die Sicherheit für die Auszahlung gibt es nicht. Dabei geht es nur um eine relative
kurze Lebenszeit von ca.70 bis 100 Jahren. Gegenüber dem Erdzeitalter und der Ewigkeit ein „Mückenschiess“.

Für das Leben & die Ewigkeit
Ich empfehle unserer Jugend, sich schon in der Jugendzeit um die Zeit nach dem Erdenleben zu kümmern. Es geht um
die Ewigkeit, vereint mit dem Schöpfer unseres Lebens. Sie kostet nichts, niemand muß unterschreiben und das Ergeb-
nis ist absolut sicher. Ich muss nur ein JA zu meinem Schöpfer sagen, denn aus Liebe gab er sein Leben für mich. Da-
nach bekommt unser Leben Sinn und Aufgabe. Unser Leben bekommt die Lizenz zum Lieben, es wird plötzlich
wertvoller, zum Segen vieler Menschen, die die Möglichkeit der Ewigkeit noch nicht kennen.

Guide

Anleitung

Resümee: Rente ist gut, aber sie taugt nicht für die Ewigkeit.

Es ist dir genug

Es ist dir nicht genug Gerhard Bachor

Welche Sicherheiten gibt es gegen Naturkatastrophen,
welche Sicherheit für ewiges Leben?

https://youtu.be/jloVTVGoeh4
https://youtu.be/Na_t_Yn6JuQ
https://youtu.be/PcxaUHkmnSQ
https://www.deutsche-rentenversicherung.de
https://www.bible.com/de/
http://www.ianmccormack.de/
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Der säkulare Museumsdozent (Reggie Mc-
Guire) präsentiert seinen besten Argu-
mente für Evolution im Naturkunde-
museum. Aber er weiß noch nicht, dass
Christina (Hannah Bradley) am Ende seines
Vortrags ein paar Fragen hat, die den Spieß
umdrehen… Christinas Fragen zerlegen die
Evolutionstheorie und ihre freundliche und
dennoch eindrucksvolle Darstellung des Ur-
sprungsberichts der Bibel macht viele neu-
gierig auf die Wahrheit.

Der Genesis Impact-Film ist ideal für Christen, die
lernen möchten, wie man die führenden „Be-
weise“ für die Evolution, die in Naturkundemu-
seen gezeigt werden, widerlegt und versteht, wie
man weltliche Museen aus einer biblischen Per-
spektive betrachten kann.

Millionen von Menschen besuchen jedes Jahr Na-
turkundemuseen. Diese Museen präsentieren Her-
kunft und Geschichte unter einem einzigen
Gesichtspunkt: Der Evolution über Millionen von
Jahren. Aber die Bibel erzählt eine andere Ge-

schichte: Ein allmächtiger Schöpfer, der die Schöp-
fung vor kurzem ins Leben gerufen hat, schuf Tiere
nach ihrer Art. Außerdem bildete er Adam und
Eva, um über die Erde zu herrschen.

Die wichtige Frage ist: Verstehen diese evolutio-
nären Museen die Fossilien der Vergangenheit
wirklich besser? Oder passt der biblische Bericht
über die Schöpfung, den Sündenfall und die Sint-
flut besser zu den Beweisen?

In diesem Video werden die wichtigsten Argu-
mente, die in diesen Museen präsentiert werden,
sowohl aus biblischer als auch aus wissenschaft-
licher Sicht bewertet: Der Mensch-Schimpanse-
DNA-Mythos von 99%, wichtige Übergangs-
formen von Menschaffen zu Mensch wie Ardipi-
thecus ramidus, dem Australopithecus „Lucy“,
Homo habilis, Neandertaler, der menschliche Evo-
lutionsstammbaum, Darwinfinken, der Fossilbe-
stand und die Übergangsformen, Kontinentalver-
schiebung und Pangaea, Dinosaurier und langen
Erdzeitalter basierend auf radiometrischen Datie-
rungen.

Genesis Impact
(kompletter Film) mit
deutschen Untertiteln

Hinweis:
Den deutschen Untertitel
kann man im Video un-
ten rechts auf dem
Zahnrad (Einstellungen)
einstellen.

Screenshot: Video von Youtube

Text: Youtube

Studenten fragen

Es gibt immer mehr Wissen

https://youtu.be/H2sWzApuuvc
https://genesisapologetics.com/
https://t1p.de/c7h6
https://t1p.de/5s9d
https://t1p.de/8k6n
mailto:norbert-hirschel@eccgu.de
mailto:eddy-erhard@eccgu.de
mailto:josef.coy@web.de
mailto:andreas-maeder@eccgu.de
https://www.gastst�tte-tannenhof-richen.de/
https://www.hessen.de/fuer-buerger/corona-hessen/treffen-veranstaltungen-freizeit-und-sport/treffen-und-veranstaltungen#Zusammenk%C3%BCnfte%20von%20Glaubensgemeinschaften
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Übersicht

Wichtiges für unsere Treffen

(9:45) 10:00 Sonntags "Gottesdienst"
Live Gemeindehaus (bis 10 Pers.)      Live-Gemeindegarten bis 60 Pers.

ZOOM Übertragung wird erst
wieder ab 5. Sept. stattfinden.

Wöchentliche Kleingruppen
Live-Veranstaltungen (nur mit Anmeldung, Live bis 10 Pers.)

●Mo. 19:00 Power(Gebets)abend in Gemeinderäumen:
Norbert Hirschel, norbert-hirschel@eccgu.de

● Fr. 19:30 Jugend im Gemeindehaus, Anzahl bis 10 Pers., Alter 12-18
Gemeindehaus: „Oneeighty“ mit Eddy Erhard, Mail: eddy-erhard@eccgu.de
Bitte meldet euch an, wenn ihr dabei sein wollt. Einladungen werden per „WhatsApp“verschickt.

● Mi. 20:00 Kleingruppe mit Brigitte & Josef Coy, josef.coy@web.de
Tel. 06071 44266

● Do. 6:30 - 7:15 Gebet im Wald (Waldparkplatz Otzbergblick)

● Fr. 19:30 Kleingruppe mit Claudia & Andreas Mäder, andreas-maeder@eccgu.de
     (fällt im Aug. und Sept. aus) Tel.06071 44266

Fr. 18:00 Stammtisch; für Jedermann/frau; in Richen i.d. Gaststätte Tannenhof
      Tel. 06073 742859

Wichtige Corona Regeln bei allen Live-Veranstaltungen
● in Gemeinderäumen/Gemeindegarten mit (ohne) Anmeldung,  Abstandhalten u. Desinfektion

- Anmeldung erforderlich: weder vollständig geimpft noch genesen
- Anmeldung nicht erforderlich: vollständig geimpft oder schon genesen

● beim Betreten u. beim Ausgang und wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann, bitte
einen Mundschutz (FFP2 oder hellblaue OP-Masken) tragen

● Singen im Gemeindegarten ist ohne Maske erlaubt
● Umarmen, Händeschütteln und Gruppengesprächsbildung ist nicht erlaubt
● wer Krankheitssymptome hat bleibt Zuhause

Anleitung:
 „ZOOM“

Anmeldung für ZOOM und Gemeindegarten:
oder per Telefon bei Norbert Hirschel (0160 91622439).

-bei schlechtem Wetter- -bei schönem Wetter-

Gemeindegarten ZOOM Gottesdienst

Aktuelle hessische
Corona-Vorschriften

Wichtig:

Wegen der

Pandemie und

der Urlaubszeit

fallen einige

Veranstaltungen

aus.

Alles mit AHA-Regel:
Abstand halten, Hygiene
beachten, Alltag mit Maske

Änderungen vorbehalten!

https://youtu.be/H2sWzApuuvc
https://genesisapologetics.com/
https://t1p.de/c7h6
https://t1p.de/5s9d
https://t1p.de/8k6n
mailto:norbert-hirschel@eccgu.de
mailto:eddy-erhard@eccgu.de
mailto:josef.coy@web.de
mailto:andreas-maeder@eccgu.de
https://www.gastst�tte-tannenhof-richen.de/
https://www.hessen.de/fuer-buerger/corona-hessen/treffen-veranstaltungen-freizeit-und-sport/treffen-und-veranstaltungen#Zusammenk%C3%BCnfte%20von%20Glaubensgemeinschaften
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Anhören von Predigten von 2020/21 auf der Gemeindewebseite: yourgreatestlove.de/category/predigt

Aug. 2021   Anlaß                                     Moderator, Sprecher
So. 1 10:00 "Gottesdienst" - Eddy Erhard, Melek & Jasmin

Mo. 2 19:00 Powerzeit mit Norbert Hirschel (live vor Ort)

Di. 3

Mi. 4 20:00 Kleingruppe bei Brigitte & Josef Coy

Do. 5

Fr. 6 Oneeighty:  spontane Absprache auf whats up

Sa. 7

So. 8 10:00 "Gottesdienst" -  Benjamin Lotz, Peter Grünebaum

Mo. 9 19:00 Powerzeit mit Norbert Hirschel (live vor Ort)

Di. 10

Mi. 11 20:00 Kleingruppe bei Brigitte & Josef Coy

Do. 12

Fr. 13 Oneeighty:  spontane Absprache auf whats up

Sa. 14

So. 15 10:00 "Gottesdienst" - Norbert Hirschel, Gideon Assmus (FCG-Gersprenstal)

Mo. 16 19:00 Powerzeit mit Norbert Hirschel (live vor Ort)

Di. 17

Mi. 18 20:00 Kleingruppe bei Brigitte & Josef Coy

Do. 19

Fr. 20 Oneeighty:  spontane Absprache auf whats up

Sa. 21

So. 22 10:00 "Gottesdienst"- Henri Weller, Marl Kontz  (FCG-Gersprenstal)

Mo. 23 19:00 Powerzeit mit Norbert Hirschel (live vor Ort)

Di. 24

Mi. 25 20:00 Kleingruppe bei Brigitte & Josef Coy

Do. 26

Fr. 27 Oneeighty:  spontane Absprache auf whats up

Sa. 28

So. 29 10:30 "Familientag"in Annelsbach; Pastor Cyrille Tschamda (FCG-Gersprenstal)

Mo. 30 19:00 Powerzeit mit Norbert Hirschel (live vor Ort)

Di. 31
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  Gesucht - Gesucht - Gesucht
   Seniorensingen im Seniorenhaus Groß-Umstadt - Kontakt: Josef Coy - Einsatztermine leider immer noch offen!AUG.

Brückentage 2021 Sommerferien: 19.07. - 27.08.2021

Events der Ecclesia Groß-UmstadtPräsenz-Gottesdienste finden bei schö-
nem Wetter im Gemeindegarten statt

Monatsthema in allen Predigten:
1.Samuel  „Gott ist König“

Gottesdienste mit Kinderbetreuung
Kontakt:  kindergottesdienst@eccgu.de

Es darf im Freien ohne Maske gesungen werden!           Kinderbetreuung!

Schattenplätze!

Sc
hu

lfe
rie

n

Am So. 5.Sept. wird seit langem mal wieder ein „Kirchentalk“ stattfinden. Davor wird es sonntags einen Kasten geben, in den du eine
zu Hause formulierte Frage oder Anmerkung hineinwerfen kannst. Wir werden diese sammeln und als Grundlage für den Kirchentalk
nehmen. Du kannst auch eine Email schreiben oder anrufen (andreas-maeder@eccgu.de oder Tel. 06073 742859)

ohne ZOOM-Übertragung                                                 Kinderbetreuung!

ohne ZOOM-Übertragung                                                 Kinderbetreuung!

Schattenplätze!

Schattenplätze!

Bitte Picknick und Sitzgelegenheiten mitbringen - mehr Infos auf extra Flyer.

Ohne

Ohne

           Kinderbetreuung!Ohne

Ohne

ohne ZOOM-Übertragung

https://yourgreatestlove.de/category/predigt
https://www.fcg-gersprenztal.de/
https://www.fcg-gersprenztal.de/
https://www.fcg-gersprenztal.de/
info@office777.de
info@office777.de
info@office777.de
info@office777.de
https://br�ckentage.info/br%C3%BCckentage-2021
mailto:kindergottesdienst@eccgu.de
https://www.hessen.de/fuer-buerger/corona-hessen/treffen-veranstaltungen-freizeit-und-sport/treffen-und-veranstaltungen
https://www.fcg-gersprenztal.de/
info@office777.de
info@office777.de
info@office777.de
info@office777.de
https://br�ckentage.info/br%C3%BCckentage-2021
https://www.schulferien.org/Ferien_als_Grafik/Hessen/2021-Hessen.pdf
mailto:kindergottesdienst@eccgu.de
https://www.ecclesia-kirchen.de/ecclesia-kids-freizeiten/vater-kind-wochenende-2021
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Sept. 2021   Anlaß                                     Moderator, Sprecher
Mi. 1 20:00 Kleingruppe bei Brigitte & Josef Coy

Do. 2 6:30 - 7:15 Gebet im Wald (Waldparkplatz Otzbergblick)

Fr. 3 19:30 Oneeighty

Sa. 4

So. 5 10:00 "Gottesdienst" - Josef Coy, Benjamin Lotz

Mo. 6 19:00 Powerzeit mit Norbert Hirschel (live vor Ort)

Di. 7

Mi. 8 20:00 Kleingruppe bei Brigitte & Josef Coy

Do. 9 6:30 - 7:15 Gebet im Wald (Waldparkplatz Otzbergblick)

Fr. 10 19:30 Oneeighty

Sa. 11

So. 12 10:00 "Gottesdienst" - Peter Grüneb., Pastor Cyrille Tschamda (FCG-Gersprenstal)

Mo. 13 19:00 Powerzeit mit Norbert Hirschel (live vor Ort)

Di. 14

Mi. 15 20:00 Kleingruppe bei Brigitte & Josef Coy

Do. 16 6:30 - 7:15 Gebet im Wald (Waldparkplatz Otzbergblick)

Fr. 17 19:30 Oneeighty

Sa. 18

So. 19 10:00 "Gottesdienst" - Henri Weller, Eddy Erhard                 (mit Büchertisch)

Mo. 20 19:00 Powerzeit mit Norbert Hirschel (live vor Ort)

Di. 21

Mi. 22 20:00 Kleingruppe bei Brigitte & Josef Coy

Do. 23 6:30 - 7:15 Gebet im Wald (Waldparkplatz Otzbergblick)

Fr. 24 19:30 Oneeighty

Sa. 25

So. 26 10:00 "Gottesdienst" - Claudia Mäder, Andreas Mäder

Mo. 27 19:00 Powerzeit mit Norbert Hirschel (live vor Ort)

Di. 28

Mi. 29 20:00 Kleingruppe bei Brigitte & Josef Coy

Do. 30

Fr. 1 19:30 Kleingruppe bei Claudia & Andreas               19:30 Oneeighty
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  Gesucht - Gesucht - Gesucht
   Seniorensingen im Seniorenhaus Groß-Umstadt - Kontakt: Josef Coy - Einsatztermine leider immer noch offen!SEPT.

Brückentage 2021 Herbstferien: 11. - 23.10.2021

Events der Ecclesia Groß-UmstadtPräsenz-Gottesdienste finden bei schö-
nem Wetter im Gemeindegarten statt

Monatsthema in allen Predigten:
„V.i.s.i.o.n“

Gottesdienste wieder mit Kinderbetreuung
Kontakt:  kindergottesdienst@eccgu.de

Ab diesem Sonntag wieder mit ZOOM-Übertragung. Mit Kids-Betreuung!

Mit ZOOM-Übertragung. Mit Kinder-Betreuung!

Mit ZOOM-Übertragung. Mit Kinder-Betreuung!

Mit ZOOM-Übertragung. Mit Kinder-Betreuung!

Kirchentalk
(Start erst um 15 Uhr,

siehe Seite 8+9)

Werbung: 24.-26.Sept. 2021 Vater-Kind-Wochenende, Adventure Center

Liebe, Glaube, Familie, Hoffnung,
Gebäude, Groß-Umstadt

26.Sept. 2021, Emmaus-Gemeinde in Babenhausen feiert ihr 25j. Jubiläum

https://yourgreatestlove.de/category/predigt
https://www.fcg-gersprenztal.de/
https://www.fcg-gersprenztal.de/
https://www.fcg-gersprenztal.de/
info@office777.de
info@office777.de
info@office777.de
info@office777.de
https://br�ckentage.info/br%C3%BCckentage-2021
mailto:kindergottesdienst@eccgu.de
https://www.hessen.de/fuer-buerger/corona-hessen/treffen-veranstaltungen-freizeit-und-sport/treffen-und-veranstaltungen
https://www.fcg-gersprenztal.de/
info@office777.de
info@office777.de
info@office777.de
info@office777.de
https://br�ckentage.info/br%C3%BCckentage-2021
https://www.schulferien.org/Ferien_als_Grafik/Hessen/2021-Hessen.pdf
mailto:kindergottesdienst@eccgu.de
https://www.ecclesia-kirchen.de/ecclesia-kids-freizeiten/vater-kind-wochenende-2021
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Missionare www.liebe-in-aktion.org

Regelmäßige Veranstaltungen

Ecclesia Kirchen Missionsarbeit  »Liebe in Aktion«
Wir unterstützen regelmäßig finanziell:
Rino & Renate Benincasa
(in Albanien / Italien)
Martin & Alice Grube
(in Guinea / Afrika)

Weitere Missionare
Markus Hermann
Thorsten & Jenny Dirks
Jutta & Jürgen Burzlaff
Manuela Schneider
(Kamerun / Afrika)
Christian & Adela Wagner
(auf den Philippinen)

Auswärtige Dienste

AUG/SEP
Gruppe I
am Mit. 20:00,
Brigitte & Josef Coy
Tel. 06071 44266

Live-Stammtisch-Richen:
Altheimer Straße 12 AG
Fr. 18:00 Uhr
Kontakt: Peter Grünebaum
Tel. 06071 1642

Kleingruppen

Kontakt + Terminabsprache

Pastor Cyrille Tchamda Andreas Mäder     Norbert Hirschel
Tel. 06161 3780330 Tel. 06073 742859       Tel. 06078 71565
buero@fcg-gersprenztal.de andreas-maeder@eccgu.de

Live-Frauen-Abend:
Termin nach Absprache
Klein-Umstadt, 19:30 Uhr
Kontakt: Esther Grell
Tel. 06078 71522

Leitung

Gemeinde
Sonntags-Gottesdienst 10:00 Uhr

Die Veranstaltung wird bis auf Abruf Life vor
Ort sein + per ZOOM übertragen.

Erweiterte Gemeindeleitung:
Claudia Mäder, Benjamin Lotz, Henri Weller, Eddy Erhard

Geänderte Termine durch „Corona-Einschränkungen“, alle Gruppentermine können sich täglich ändern!

…mehr auf dieser Seite
(Dauer: ca. 1-1,5 Std.

…mehr auf Seite 13
(Dauer: ca. 1 Std.

Gruppe II
am Fr. 20:00,
Claudia & Andreas Mäder
Tel. 06073 742859

Gruppe ???:
Hier könnte deine neue Gruppe stehen!
Wie starten? Bitte bei Gemeindeleitung erkundigen!

Wir wünschen Euch
Gottes Segen für
die Einsätze!

Christian & Janina Schneider
Tschad Afrika
Jonathan Ochieng Göhner
Südsudan

Peter & Esther Schneider

Christliche
Veranstaltungen:
cvent

Mo:  Live Powerzeit; 19:00 Uhr (mit Norbert Hirschel)

ZOOM-Gebetstunde - Gipfeltreffen mit Gott

Mi.: Kleingruppe; Life 20:00 Uhr
(bei Brigitte Coy)

Do.:  Gebet im Wald  (Waldparkplatz Otzbergblick)
///kindheit.erheblicher.abgänge
Anmeld.: per SMS / Whatsapp /etc. unter
0176 81169869m (mit Eddie)

Entdecker-Kids; 17:30-19:00 Uhr,
Mädchen u. Jungs, 6-12 Jahre (3 Gruppen)

Fr.: Oneeighty; 19:30 - 22:00 Uhr, 12 - 18 Jahre
       Kleingruppe 20:00 Uhr  (bei C. & A. Mäder)

       Stammtisch; ab 18:00 Uhr, für Jedermann/frau;
in Richen i.d. Gaststätte Tannenhof (siehe rechts)

Renate Bachor

So. 8. Aug. 2021, 10:00 Uhr
Predigt im Gottesdienst
64807 Dieburg
Christus Gemeinde
und
So. 29. Aug. 2021, 10:00 Uhr
und
So. 3. Okt. 2021, 10:00 Uhr

Tipp für deinen Urlaubs-
Gottesdienst
Adressen von Freikirchen
Christliche-gemeinden

https://www.liebe-in-aktion.org/
https://youtu.be/_OKojI3W5nU
http://www.liebe-in-aktion.org/
http://www.liebe-in-aktion.org/
https://www.liebe-in-aktion.org/missionare/benincasa
https://www.liebe-in-aktion.org/missionare/grube
https://www.liebe-in-aktion.org/hermann
https://www.liebe-in-aktion.org/missionare/dirks
https://www.liebe-in-aktion.org/missionare/burzlaff
https://www.liebe-in-aktion.org/missionare/manuela-schneider
https://www.liebe-in-aktion.org/missionare/wagner
https://www.liebe-in-aktion.org/missionare/christian-schneider
https://www.liebe-in-aktion.org/goehner
https://www.liebe-in-aktion.org/missionare/fam-schneider
https://www.cvents.eu/de/events/
https://www.google.de/maps/dir//Waldparkplatz+Otzbergblick,+64823+Gro%C3%9F-Umstadt/@49.8680338,8.9375625,16z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x47bd43c05810cd67:0xd99c40fcece1213b!2m2!1d8.9495284!2d49.8645403
https://www.gastst�tte-tannenhof-richen.de/
https://www.cg-dieburg.de/
http://efg-putzkau.de/frauenarbeit/
https://www.christliche-gemeinden.eu/
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Tipps«Fröhlichkeit ist gut
für die Gesundheit” nicht nur für die

  oun      ENERATIO

(Sprüche 17,22)

Links sind in der PDF-Ausgabe aktiv

Viraler Song des Jahres
Von REAL LIFE (O’Bros)
Lyrics: Ich weiß noch die Nacht, dass ich dachte
"mein Gott bitte nimm mich jetzt Heim, mich jetzt
Heim." Ich weiß noch den Tag, als ich wusste, ich
schaff das hier nicht mehr allein, mehr allein. Ich halt
mich an deinem Versprechen fest, dass du mich nie-
mals zerbrechen lässt. Warum fühl ich mich als wärst
du nicht hier? Doch wenn ich mich an alles erinner',
dann weiß ich du hältst mich für immer und meine
Zukunft ist sicher bei dir. (Yeah)

Egal was auf mich zukommt, weder hoch, weder tief,
nein ich hab keine Angst. Kann mir sicher sein, dass du
kommst und egal was passiert ich bin in deiner Hand.
Dieses Leben endet, doch du bist Ewigkeit (Yeah)

Egal was auf mich zukommt, du bist das was bleibt, du
bist real life. Egal was auf mich zukommt, weder hoch,
weder tief, nein ich hab keine Angst. Kann mir sicher
sein, dass du kommst und egal was passiert ich bin in
deiner Hand. Dieses Leben endet, doch du bist Ewig-
keit (Yeah)

Egal was auf mich zukommt, du bist das was bleibt, du
bist real life. Das ist real life, vielleicht hab ich nicht
mehr viel Zeit, in der ich noch hier bleib. Was ist das,

was dann von mir bleibt? Vielleicht
kommt nach diesem Leben erst das
real life, aber wer hält mich, wenn
alles zerbricht? Wenn alle Träume
sterben und mein Körper mich zerf-
risst? Wenn am Ende alles anders
kommt als gedacht, dann geb ich
trotzdem nie auf! Du bringst mich
durch die Nacht, danke Vater.

Egal was auf mich zukommt, weder
hoch, weder tief, nein ich hab keine
Angst. Kann mir sicher sein, dass du

kommst und egal was passiert ich bin in deiner Hand.
Dieses Leben endet, doch du bist Ewigkeit (Yeah)

Egal was auf mich zukommt, du bist das was bleibt, du
bist real life. Egal was auf mich zukommt, weder hoch,
weder tief, nein ich hab keine Angst. Kann mir sicher
sein, dass du kommst und egal was passiert ich bin in
deiner Hand. Dieses Leben endet, doch du bist Ewig-
keit. (Yeah)

Egal was auf mich zukommt, du bist das was bleibt, du
bist real life. Und wenn ich dann meine Kräfte verlier,
meine Kräfte verlier, war nichts umsonst, bin Zuhause
bei dir. Endlich bei dir! Egal was auf uns zukommt,
weder hoch, weder tief, nein wir haben keine Angst.
Können uns sicher sein, dass du kommst und egal was
passiert wir sind in deiner Hand. Dieses Leben endet,
doch du bist Ewigkeit. (Yeah)

Egal was auf uns zukommt, du bist das was bleibt, du
bist real life. (Oh oh) du bist real life (oh oh) du bist real
life (oh oh) du bist real life Egal was dich zukommt, du
bist das was bleibt, du bist real life!

REAL LIFE (O’Bros) |
Song für Philipp Mickenbecker
YouTube-Video

Screenshot von YouTube Video

O’Bros (zwei Brüder) singen bei der Beerdigung von Philipp

(von YouTube Webseite)

https://www.liebe-in-aktion.org/
https://youtu.be/_OKojI3W5nU
http://www.liebe-in-aktion.org/
http://www.liebe-in-aktion.org/
https://www.liebe-in-aktion.org/missionare/benincasa
https://www.liebe-in-aktion.org/missionare/grube
https://www.liebe-in-aktion.org/hermann
https://www.liebe-in-aktion.org/missionare/dirks
https://www.liebe-in-aktion.org/missionare/burzlaff
https://www.liebe-in-aktion.org/missionare/manuela-schneider
https://www.liebe-in-aktion.org/missionare/wagner
https://www.liebe-in-aktion.org/missionare/christian-schneider
https://www.liebe-in-aktion.org/goehner
https://www.liebe-in-aktion.org/missionare/fam-schneider
https://www.cvents.eu/de/events/
https://www.google.de/maps/dir//Waldparkplatz+Otzbergblick,+64823+Gro%C3%9F-Umstadt/@49.8680338,8.9375625,16z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x47bd43c05810cd67:0xd99c40fcece1213b!2m2!1d8.9495284!2d49.8645403
https://www.gastst�tte-tannenhof-richen.de/
https://www.cg-dieburg.de/
http://efg-putzkau.de/frauenarbeit/
https://www.christliche-gemeinden.eu/
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Entscheidungen für das LEBEN
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"Gemeinde als Familie Gottes leben"
Ein klasse Pressebericht einer anderen Gemeinde. Abzurufen mit Einmonats-Abo für 0,99€

Unten auf „Ganzen Artikel lesen“ klicken.

AKTUELL

Gebet

Segen

Wunder

Gemeinschaft

Kontakte

Singen
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This Is The Place
Gaither Vocal Band - (Lyric Video)

https://t1p.de/x36l
https://youtu.be/h9iGNfPYRb8
https://youtu.be/Q64a5P2ntms
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Video zu aktuellem Thema

Was kommt auf uns zu?

Zeigt uns die Bibel,
was nach COVID-19 kommt?

Schlimmer, als an Corona zu sterben, ist
zu sterben, ohne Jesus zu kennen. Und die
Zeiten nach Corona werden eine Prüfung
für Christen sein. Leo zeigt Parallelen zum
Buch der Offenbarung mit der heutigen
Zeit und nahen Zukunft auf, und bereitet
uns mit ungeschminkter Offenheit auf die
bevorstehenden Herausforderungen vor.

Wenn Corona uns auf dem falschen Fuss
traf, dann müssen wir umso wacher sein
für die Rückkehr Jesus. Die Aufgabe der

Kirche und uns allen in dieser Zeit ist, das
Evangelium zu verkünden, lauter als zuvor.
Am Anfang der Offenbarung steht, dass
jeder glücklich sein kann, der diese Worte
vorliest oder hört, und danach handelt.
Höre also rein und «be ready - be hap-
py!».

Das Thema «Zeigt uns die Bibel, was nach COVID-
19 kommt?» ist Teil der Predigtserie «Amazing
Sunday» mit Leo Bigger

Es ist schlimmer, zu sterben ohne
Jesus zu kennen, als an Corona zu sterben.

Screenshot von youTube-Video

https://t1p.de/x36l
https://youtu.be/h9iGNfPYRb8
https://youtu.be/Q64a5P2ntms


.....unn klaanischkeide gibbds aach

© Foto: Gerhard Bachor

Kinofilm   +  Musikvideo

Kinofilm Laufzeit: 1,5 Stunden

Samanthas (Lynn Collins) idyllisches Leben zerbricht, als ihr Mann Opfer eines Gewaltver-
brechens wird. Gerade als sie die Gerechtigkeit in ihre eigenen Hände nehmen will, ge-
schehen zwei Dinge, die alles verändern könnten. Wenn sie sich darauf einlassen kann.

Findest du etwas zum Danken? Garantiert! Zum Beispiel, dafür dass du heute diesen
Post lesen kannst - und das pffifige Lobpreislied von Kathrin D. Weber und KIDS Worship
mit uns feiern kannst. Aus ihrem erfolgreichen Album und Noten-Set "Mitten ins Herz".

Kindersong „Dafür kann ich DIR danken!“

Anzusehen
bis 30.09.2021

Du musst dich
nicht in facebook
anmelden.

Screenshot von Bibel TV Webseite

Screenshot von facebook-Seite

20

Hinweis:
Ansicht nur auf
Tablet, PC oder Laptop,
nicht auf dem Smartphone.

https://www.google.de/maps/dir//49.7799507,8.9528115/@49.7790947,8.9523196,498m/data=!3m1!1e3?hl=de
https://www.bibeltv.de/mediathek/videos/295727-bedingungslos
https://fb.watch/v/2_n08uc9e/
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Treffpunkt
in Google Maps

P
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…zusammen mit
       der FCG-Gersprenztal

von B45

„Erholungsanlage
Annelsbacher Tal“

Am Ende
   des Ortes

Familientag mit Gottesdienst
und Programm: „Gemeinsam statt

einsam“ für Kinder
So. 29.Aug. 2021, ab 10:30-ca.11:45 Uhr

                      in Annelsbach/Odw.

Sitzgelegenheiten und alles fürs Picknick muss selber mitgenommen werden.
Gerne auch Spiele für draußen (Federball, Frisbee,...).

Familiengottesdienst mit Einsegnung der Schulkinder (Kindergarten und Studienan-
fänger) und Kleingruppenstart (der FCG).  Die Toilettensituation wird noch geklärt.

Kids Betreuung gibt es keine extra. Die Kids werden mit ins Programm eingebunden. :)

Im Ort oder an den angewiesenen Parkplätzen, Parkplätze vor Ort gibt es leider nicht.

Keine Anmeldung nötig!

AHA-Regel: Abstand halten, Hygiene beachten, mit Maske

https://www.google.de/maps/dir//49.7799507,8.9528115/@49.7790947,8.9523196,498m/data=!3m1!1e3?hl=de
https://www.bibeltv.de/mediathek/videos/295727-bedingungslos
https://fb.watch/v/2_n08uc9e/
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Gäste bei uns im Gemeindegarten

Brückenbauer in Griechenland, ihr Bericht vom So. 1. Aug. 2021

Abendmahltisch im Gemeindegarten                         Jasmin (J.)                                            Melek (M.)

Frieden stiften in Griechenland heißt
Brücken bauen zwischen Sprachen,
Religonen und Kulturen.

J. und M. sind im Juni 2017 als Familie von Kairo nach
Thessaloniki gezogen. Da M. seit seiner Kindheit Arabisch
spricht, unterstützen sie in Griechenland Geflüchtete aus
dem Nahen Osten. Diese Menschen haben alles verloren
und wurden ihres Alltags beraubt. Sie stellen sich den
ernsten Fragen des Lebens und suchen Gott.

Viele der Geflüchteten, die in Nordgriechenland gestran-
det sind erleben sie als entmutigt, ihre Hoffnung auf eine
Weitervermittlung in andere Länder schwindet mit jedem
Jahr. Seit die griechische Regierung immer mehr Flücht-
linge aus den überfüllten Lagern auf den Inseln nach Nord-

Griechenland umsiedelt, sind die Distanz und die Vorur-
teile der einheimischen Bevölkerung insbesondere gegen-
über Muslimen noch gewachsen. Manche Griechen
sagen, sie seien froh, wenn sich die Geflüchteten nicht
wohlfühlen: „Dann gehen sie bald wieder in ihr Land
zurück." Auch von Seiten der Regierung wird ihrer Mei-
nung nach nur das Nötigste getan. In dieser Situation
versuchen sie, Brücken zu schlagen zwischen Kulturen,
Religionen und Sprachen. M. wird oft bei Konflikten als
Übersetzer hinzugezogen, nicht nur für die wörtliche
Übersetzung, sondern auch zur Klärung kultureller Miss-
verständnisse. Mit verschiedenen Kurzzeit-Teams über-
setzen sie heikle Themen wie Erste-Hilfe, Erziehung,
Schwangerschaft und Wochenbett.
Die Zusammenarbeit verschiedener Kulturen ist und bleibt
für sie sehr spannend! Theorie und Praxis sowieso.

Bilder: alle Gerhard Bachor

Fortsetzung in ihrem persönlichen Rundschreiben, welches sie vor Ort verteilt hatten.

Gottesdienst im Gemeindegarten Klein-Umstadt

https://www.jesus.ch/themen/people/portraits/385214-gott_kennt_kein_pensionsalter.html
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Lore Kluge, Geburtstag 92 Jahre

Geburtstagsbesuch im Seniorenzentrum

Bilder: Stefan Grell

 „Noch im Alter werden sie Früchte tragen,
kraftvoll und lebendig werden sie sein“ (Psalm 92,15; BigS)

Lies mal:  "Gott kennt kein Pensionsalter"

Stefan, Esther und Georg zu Besuch bei Lore

https://www.jesus.ch/themen/people/portraits/385214-gott_kennt_kein_pensionsalter.html
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Wissenschaftler
haben herausgefunden,

dass die Worte
„Guten Tag“

„Bitte“
„Danke“

keine bleibenden
Schäden hinterlassen!

SCHÄTZUNG
ERT-W

© Foto: Gerhard Bachor
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Redet nicht schlecht voneinander,
sondern habt ein gutes Wort
für jeden, der es braucht.
Was ihr sagt, soll hilfreich

und ermutigend sein,
eine Wohltat für alle.

Epheser 4:29 HfA
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Bevor John
Wayne
verstarb!

Die meisten von
uns kennen John
Wayne als Schau-
spieler.
Ihr wisst viel-
leicht nicht, was
mit ihm geschah,
bevor er starb.

Dies ist seine
Geschichte!

Robert Schullers jugendliche Tochter Cindy hatte einen
Motorradunfall und musste sich ein Bein amputieren las-
sen. John Wayne ist ein großer Fan von Robert Schuller.
Er hörte Dr. Schuller in einer seiner Sendungen sagen,
dass seine Tochter einen Unfall hatte und ihr das Bein
amputiert werden musste.

John Wayne schrieb einen Brief an sie, in dem stand:
"Liebe Cindy, es tut mir leid, von Deinem Unfall zu hö-
ren. Ich hoffe, Du wirst wieder gesund. Gezeichnet, John
Wayne“. Der Brief wurde ihr zugestellt und sie be-
schloss, John Wayne eine Antwort zu schreiben.

Sie schrieb: "Lieber Mr. Wayne, ich habe Ihre Nachricht
erhalten. Danke, dass Sie mir geschrieben haben. Ich
mag Sie sehr gerne. Mir wird es gut gehen, weil Jesus
mir helfen wird. Mr. Wayne, kennen Sie Jesus? Ich hoffe
sehr, dass Sie Jesus kennen, Herr Wayne, denn ich kann
mir den Himmel ohne John Wayne nicht vollständig vor-
stellen. Ich hoffe, wenn Sie Jesus nicht kennen, dass Sie
Jesus jetzt Ihr Herz schenken werden. Wir sehen uns im
Himmel.“ Und sie unterschrieb mit ihrem Namen.

Sie hatte diesen Brief gerade in einen Umschlag ge-
steckt, versiegelt und quer über die Vorderseite "John
Wayne" geschrieben, als ein Besucher in ihr Zimmer
kam, um sie zu sehen. Er sagte zu ihr: "Was machst du

da?“ Sie sagte: „Ich habe gerade einen Brief an John
Wayne geschrieben, aber ich weiß nicht, wie ich ihn ihm
zukommen lassen kann.“

Er sagte: „Das ist lustig, ich werde heute Abend mit
John Wayne im Newport Club unten in Newport Beach
zu Abend essen. Geben Sie ihn mir und ich werde ihn
ihm geben.“ Sie gab ihm den Brief und er steckte ihn in
seine Manteltasche.

An diesem Abend saßen sie zu zwölft um den Tisch und
aßen zu Abend. Sie lachten und unterhielten sich und
der Mann griff zufällig in seine Tasche und fühlte den
Brief und erinnerte sich wieder an sein Versprechen.

John Wayne saß am Ende des Tisches und der Kerl holte
den Brief heraus und sagte: „Hey, Duke, ich war heute
im Zimmer von Schullers Tochter und sie hat dir einen
Brief geschrieben und wollte, dass ich ihn dir gebe. Hier
ist er.“

Sie reichten ihn an John Wayne weiter und er öffnete
ihn. Sie lachten und unterhielten sich weiter. Dabei sah
jemand zufällig zu John Wayne hin. Er weinte. Einer von
ihnen sagte: „Hey, Duke, was ist denn los?“ Er sagte
(könnt ihr es hören, wie er es sagt?): „Ich möchte dir
diesen Brief vorlesen.“ Er las den Brief vor.

Dann begann er zu weinen. Er faltete den Brief, und
steckte ihn in seine Tasche, zeigte auf den Mann, der
ihm den Brief überbrachte, und sagte: „Geh und sag
dem kleinen Mädchen, dass genau jetzt, in diesem Res-
taurant, dass genau hier, John Wayne sein Herz an Jesus
Christus übergibt und ich sie im Himmel wiedersehen
werde.“ Drei Wochen später ist John Wayne gestorben!

Du weißt nie, wie sich dein Zeugnis für einen anderen
auf dessen Ewigkeit auswirken wird!

–--------------------------------------------------------------------

Warte nicht so lange wie John Wayne, denn du weißt
nicht, wie dein Leben enden wird. Ob du überhaupt noch
Gelegenheit hast, diesen Schritt aus freier Entscheidung
zu tun. Du kannst viel mehr für deinen Herr tun, wenn
du jetzt die Entscheidung triffst.

Statistisch gesehen, entscheiden sich 80% der Men-
schen, im Alter von 10 bis 20 Jahren, für eine persön-
liche Entscheidung mit Jesus Christus durchs Leben zu
gehen.  G.B.

Schauspieler John Wayne

Frei aus dem
Engl. übersetzt

Es ist niemals zu spät, aber es kann zu spät sein

https://youtu.be/aq-8e5Ct3Vg
https://youtu.be/Z8fzUhrdxvA
https://de.wikipedia.org/wiki/Robert_Schuller
https://www.snopes.com/fact-check/waynes-whirled/
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Und es geht doch

Beziehungen

So bleibt deine Ehe frisch auch nach 20 Jahren -
Marriage Chat mit Susanna & Leo Bigger | ICF Church

Wichtige Tipps für gesunde Beziehungen |
mit Leo Bigger und Core Team | ICF Church

Screenshot von YouTube Video

Screenshot von YouTube Video

https://youtu.be/aq-8e5Ct3Vg
https://youtu.be/Z8fzUhrdxvA
https://de.wikipedia.org/wiki/Robert_Schuller
https://www.snopes.com/fact-check/waynes-whirled/
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Unsere Kirche

Finanzierung     Verbände / Links
Finanzierung
Unsere Gemeindearbeit wird nicht durch Kirchensteuern, noch
staatlicher Unterstützung, sondern ausschließlich durch freiwilli-
ge Spenden unserer Mitglieder, Freunde und Gäste finanziert.

Wir freuen uns über jeden Spender, der unsere  Gemeindearbeit
finanziell unterstützt. Wenn Sie das auch tun möchten, dann
können Sie Ihre Gabe an die unten stehende Bankverbindung
überweisen oder als Kollekte im Gottesdienst (auch im Um-
schlag mit Angabe Ihrer Adresse) abgeben.

Die Erfüllung des Zweckes des Vereines – ist die Verbreitung des
Evangeliums der Bibel. Durch die eingehenden Spenden werden
evangelistische Materialien u. Aktionen, die Kinder-, Teenie- u.
Jugendarbeit, Werbung, auswärtige Pastoren u. Prediger, Refer-
enten u. Künstler, öffentliche Veranstaltungen, Bibelschüler,
Missionswerke, soziale Projekte und unsere Gebäudekosten
finanziert bzw. unterstützt.

Die Ecclesia Gemeinde Groß-Umstadt e. V. (KdöR) gilt als Kirche
und ist gemeinnützig anerkannt. Deshalb werden für die Spen-
den, die auf das genannte Gemeindekonto eingehen, auch
Spendenquittungen ausgestellt und sind somit im Rahmen der
Einkommensteuererklärung, bis zu einer Höhe von 20 % der
Jahreseinkünfte, absetzbar.
Wenn Sie zum ersten Mal an die Gemeinde spenden, schreiben
Sie bitte Ihre Adresse in den Verwendungszweck, dann erhalten
Sie zu Beginn eines Kalenderjahres eine Spendenbescheinigung,
so dass Sie Ihre Spenden vom letzten Jahr steuerlich geltend
machen können.

Unser Kassierer: Henri Weller

Unsere Bankverbindung
(für SEPA Überweisung)
Christengemeinde Ecclesia
Sparkasse Dieburg
IBAN:  DE25 5085 2651 0021 1540 00
BIC:    HELADEF1DIE
Zusatz: Spende

Bitte der Redaktion:
Wenn du eine tolle Geschichte mit Gott erlebt hast, eine
unserer Veranstaltungen besucht hast, aber auch ein Gedicht
geschrieben hast, dann freuen wir uns, wenn du uns darüber
etwas schreiben würdest. Oder wie wäre es mit einem Ge-
dicht, einer Grafik, ein Foto, eine Fotostory… rufe uns an!

Ausrichtung & Vision:

Der Gemeindeverband
»Ecclesia Kirchen e.V.« ist ein
Zusammenschluss von mehreren
evangelikalen Freikirchen in Deutschland.

liebe-in-aktion.org
frauen-mit-perspektive.de
ecclesia-jugend.de
adventure-center.de
ecclesia-kids
instagram

Als Menschen gehören wir der weltweiten Familie der Christen-
heit an. Dabei bei Evangl. Allianz Deutschland: ead.de

ecclesia-kirchen.de

Verbands-Webseiten

Ecclesia-Kirchen »Was wir glauben«

bsfp.de
Naext.info
forum-thg.de
finanzen.bfp.de

Dach-Verband Webseiten

facebook.com/ecclesiakirchen
instagram.com/ecclesia.kirchen

Freizeit-
Programm

Kids-Video

NEU 2021/2022

forumgemeindebau.de
volunteers.de
studenten-fuer-christus.de
gebetsbewegung.bfp.de
bfpinisrael.com
bfp-ausbildung.de
datenschutz.bfp.de
Kleinstarkgut.de
Bundesverband der Sozialwerke
Theologischer Ausschuss (TA)

vimeo.com/140175459 (Video)
vision.bfp.de

Der Ecclesia Kirchenver-
band ist Teil des
»Bundes freikirchlicher
Pfingstgemeinden«
bfp.de
Der Ecclesia-Kirchen-
Verband ist eine
Region innerhalb des
Bundes von freikirch-
lichen Gemeinden =
VEF zu dem auch noch
andere Gemeindever-
bände gehören. VEF ist
wiederum Gastmitglied
in der ACK.

BFP-Neuigkeiten
BFP-aktuell.de

Frauen
Expandwomen

Ältere Generation
bestageforlife.de

NEU

Mitgliedschaften

bfp-hessen.de

ADF-International
Sie schützen Freiheit. Weltweit. Mit Recht.
ADF International ist eine christliche Menschenrechtsorganisation, die
weltweit für Religionsfreiheit eintritt.  (in D = auch Christ & Jurist)

ca. 850 Gemeinden

ca. 50 Gemeinden

© Foto: Claudia Mäder

Online-Banking:
Spende

Jeder gebe, wie er es sich im
Herzen vorgenommen hat,
ohne Bedauern und ohne

Zwang. 2. Korinther 9,7

https://youtu.be/1hFPRNIlng4
https://youtu.be/1hFPRNIlng4
http://yourgreatestlove.de/
https://adventure-center.de/
https://youtu.be/TCbVgYMlmP0
http://yourgreatestlove.de/downloads
mailto:info@eccgu.de
mailto:info@eccgu.de
mailto:info@eccgu.de
mailto:waldemar@ecclesia-gross-umstadt.de
http://www.creation2creator.de/
http://www.office777.de
mailto:ej1972@web.de
http://yourgreatestlove.de/downloads
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.
https://vimeo.com/privacy
https://vimeo.com/privacy
https://de.wikipedia.org/wiki/QR-Code
https://datenschutz.bfp.de/
https://www.sepadeutschland.de/
https://www.liebe-in-aktion.org/
https://www.frauen-mit-perspektive.de/
http://www.liebe-in-aktion.org
http://www.ecclesia-jugend.de/
https://www.adventure-center.de/
https://www.ecclesia-kirchen.de/bereiche/kinder
https://www.instagram.com/ecclesia.kirchen/
https://www.ead.de/
https://www.ecclesia-kirchen.de
https://www.ecclesia-kirchen.de/uber-uns#glaube
https://wp.bsfp.de/
https://www.naext.info/
https://www.forum-thg.de/
https://finanzen.bfp.de/
http://www.forumgemeindebau.de/
https://www.facebook.com/ecclesiakirchen
https://www.instagram.com/ecclesia.kirchen/ 
https://www.instagram.com/ecclesia.kirchen/ 
https://uploads-ssl.webflow.com/5b52045445c6a3d38d496329/5d7897cdba899d69bc30bb80_Jahresprogramm_2020.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5b52045445c6a3d38d496329/5d7897cdba899d69bc30bb80_Jahresprogramm_2020.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5b52045445c6a3d38d496329/5d7897cdba899d69bc30bb80_Jahresprogramm_2020.pdf
http://www.forumgemeindebau.de/
http://www.forumgemeindebau.de/
https://www.ww-volunteers.de/
http://www.studenten-fuer-christus.de/
https://gebetsbewegung.bfp.de/
https://bfpinisrael.com/
https://bfp-ausbildung.de/
https://datenschutz.bfp.de/
https://www.kleinstarkgut.de
https://wp.bsfp.de/
https://wp.bsfp.de/
https://www.ta.bfp.de/
https://vimeo.com/140175459
https://vision.bfp.de/
https://www.bfp-aktuell.de/
https://www.bfp.de/
http://www.vef.de/mitgliedskirchen/mitglieder/bund-evangelisch-freikirchlicher-gemeinden/
https://www.oekumene-ack.de
https://www.bfp-aktuell.de/
https://www.bfp-aktuell.de/
http://expandwomen.de 
http://expandwomen.de 
https://www.bestageforlife.de/
http://expandwomen.de 
https://www.bfp-hessen.de/
https://adfinternational.org/?lang=de
https://www.christ-jurist.de/cms/
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Evangelische Freikirche
Christengemeinde Ecclesia
Groß-Umstadt nrV KdöR
Bahnhofstr. 109
64823 Groß-Umstadt OT Klein-Umstadt
Web: yourgreatestlove.de
Mail: info@eccgu.de

Vertretungsberechtigter Vorstand nach § 26 BGB
1. Vorsitzender
Pastor Cyrille Tchamda, Tel. 06161 3780330
Mail: buero@fcg-gersprenztal.de
2. Vorsitzender
Andreas Mäder, Tel. 06073 742859
Mail: andreas-maeder@eccgu.de

Church-Newsletter
ViSdP: Gerhard Bachor, Tel. 06073 731085
Inhalt, Layout & Design
Mail: info@office777.de www.creation2creator.de

Copyright Bilder
Eigenes Archiv, ©Mellimage - Fotolia.com, ©Chita - Fotolia.com,
© Liga Lauzuma - Fotolia.com, ©pixabay.com, ©unsplash.com,
Gerhard Bachor (Multimedia-Bachor) u. eigene Quellen und eigenes
Archiv, ©womue - Fotolia

Beiträge
Namentlich (auch mit Kürzel) gekennzeichnete  Beiträge/Video´s  geben  nicht
unbedingt die  Meinung  der  Ecclesia  Groß-Umstadt  wieder.  Die Redaktion
behält sich vor, eingereichte Beiträge (sinnwahrend) zu redigieren.

Haftung für Inhalte
Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die
Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch
keine Gewähr übernehmen. Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7
Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen
Gesetzen verantwortlich.
Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch nicht verpflich-
tet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen
oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit
hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung
von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unbe-
rührt.
Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kennt-
nis einer konkreten Rechtsverletzung möglich.

Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen
werden wir diese Inhalte in der Online-Ausgabe umgehend
entfernen.

Daten der Kirche

Impressum Datenschutzerklärung
Nach der am 25. Mai 2018 geltenden
EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)

PDF im Internet
Dieses Gemeindeblatt finden Sie auch auf unserer Homepage im Internet
yourgreatestlove.de/downloads im PDF-Format. Nach dem Abspeichern
auf Ihren PC ist der Ausdruck möglich. Aus Datenschutzgründen ist es
nicht erlaubt die PDF-Datei im Internet in Communitys bzw. auf
Webseiten (auch nicht privat) zu veröffentlichen bzw. zu verlinken.

Für die Online Version des Church-Newsletters:
Daten und Bilder, die im Internet veröffentlicht werden, können weltweit
abgerufen werden. Im Internet veröffentlichte Daten und Bilder lassen sich
kaum wieder daraus entfernen!

YouTube-Videos
Wir verlinken Videos der »Youtube« Plattform, des Anbieters: Google LLC,
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Schon das
bloße Klicken auf Youtube-Links öffnen Internetseiten mit eingebetteten
YouTube-Inhalten in ihrem Browser. Das erzeugt eine Verbindung zu
»Google Double-Click«, auch wenn das Video weder angeklickt noch
abgespielt wird. Wenn Sie zu diesem Zeitpunkt in Ihrem YouTube-Account
eingeloggt sind, versetzen Sie YouTube in die Lage Ihr Surfverhalten Ihrem
persönlichen Profil zuzuordnen. Wenn Sie sich vor dem Besuch unserer
Youtube-Links aus Ihrem YouTube-Account ausloggen, können sie dies
verhindern. Weitere Informationen zu der Handhabung Ihrer Nutzerdaten
von YouTube finden Sie unter: Datenschutzerklärung:
www.google.de/intl/de/policies/privacy/, in der für YouTube geltenden
Datenschutzerklärung von Google Inc.
Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Vimeo-Videos
Unser PDF enthält u.U. Plugins des Videoportals Vimeo. Anbieter ist die
Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.
Wenn Sie eine unserer mit einem Vimeo-Plugin ausgestatteten Seiten
besuchen, wird eine Verbindung zu den Servern von Vimeo hergestellt.
Dabei wird dem VimeoServer mitgeteilt, welche unserer Seiten Sie besucht
haben. Zudem erlangt Vimeo Ihre IP-Adresse. Dies gilt auch dann, wenn
Sie nicht bei Vimeo eingeloggt sind oder keinen Account bei Vimeo
besitzen. Die von Vimeo erfassten Informationen werden an den Vimeo-
Server in den USA übermittelt.
Wenn Sie in Ihrem Vimeo-Account eingeloggt sind, ermöglichen Sie
Vimeo, Ihr Surfverhalten direkt Ihrem persönlichen Profil zuzuordnen. Dies
können Sie verhindern, indem Sie sich aus Ihrem Vimeo- Account auslog-
gen. Beachten Sie bitte, dass die Datenschutzerklärung im Moment nur
auf Englisch verfügbar ist. https://vimeo.com/privacy

QR-Codes (kein verstecktes QR Code Tracking…)
Die von uns generierten QR Codes weisen keinerlei Tracking- oder
»Schnüffel«-Mechanismus auf. Dies bedeutet, dass die Daten der Nutzer,
die den angezeigten QR Code scannen, nicht von uns erfasst werden oder
erfasst werden können.

Cookies
Wenn Sie in der Online Version des Church-Newsletters Links anklicken,
wird ein »Cookie« auf Ihrem Computer gesetzt, sodass die Website weiß,
dass Sie dem Anzeigen von verlinkten Videos in Ihrem Browser: zuge-
stimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten,
es erkennt lediglich, dass eine Einwilligung für die Anzeige der Videos in
Ihrem Browser erfolgt ist.

Video:
Was ist
eine Evgl.
Freikirche?

*GOOGLE ist eine Marke
von Google Inc.
*iPhone/iPad von Mac
sind Produkt- und Fir-
mennamen sind Marken
der jeweiligen Eigentü-
mer und werden auf die-
sen Seiten ausschliesslich
zu Informationszwecken
eingesetzt.
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https://youtu.be/TCbVgYMlmP0
http://yourgreatestlove.de/downloads
mailto:info@eccgu.de
mailto:info@eccgu.de
mailto:info@eccgu.de
mailto:waldemar@ecclesia-gross-umstadt.de
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http://www.office777.de
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http://yourgreatestlove.de/downloads
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.
https://vimeo.com/privacy
https://vimeo.com/privacy
https://de.wikipedia.org/wiki/QR-Code
https://datenschutz.bfp.de/
https://www.sepadeutschland.de/
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http://www.liebe-in-aktion.org
http://www.ecclesia-jugend.de/
https://www.adventure-center.de/
https://www.ecclesia-kirchen.de/bereiche/kinder
https://www.instagram.com/ecclesia.kirchen/
https://www.ead.de/
https://www.ecclesia-kirchen.de
https://www.ecclesia-kirchen.de/uber-uns#glaube
https://wp.bsfp.de/
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https://finanzen.bfp.de/
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https://uploads-ssl.webflow.com/5b52045445c6a3d38d496329/5d7897cdba899d69bc30bb80_Jahresprogramm_2020.pdf
http://www.forumgemeindebau.de/
http://www.forumgemeindebau.de/
https://www.ww-volunteers.de/
http://www.studenten-fuer-christus.de/
https://gebetsbewegung.bfp.de/
https://bfpinisrael.com/
https://bfp-ausbildung.de/
https://datenschutz.bfp.de/
https://www.kleinstarkgut.de
https://wp.bsfp.de/
https://wp.bsfp.de/
https://www.ta.bfp.de/
https://vimeo.com/140175459
https://vision.bfp.de/
https://www.bfp-aktuell.de/
https://www.bfp.de/
http://www.vef.de/mitgliedskirchen/mitglieder/bund-evangelisch-freikirchlicher-gemeinden/
https://www.oekumene-ack.de
https://www.bfp-aktuell.de/
https://www.bfp-aktuell.de/
http://expandwomen.de 
http://expandwomen.de 
https://www.bestageforlife.de/
http://expandwomen.de 
https://www.bfp-hessen.de/
https://adfinternational.org/?lang=de
https://www.christ-jurist.de/cms/


Groß ist deine Treue zu mir
Groß ist deine Treue zu mir
Vom Aufgang der Sonne bis zum Unter-

oder um einen

zu erleben!

Sonntage
sind gut…

zum Ausschlafen, Joggen, Fernsehen…
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 “Gottesdienst“ um 10 Uhr

Amazing Grace -

Millennial™ Choirs & Orchestras (MCO™)

featuring Jenny Oaks Baker

Christopher and Michal - the story (Ecclesia Frankfurt)

Junge Liebe endet in einer Ehe
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The for KING & COUNTRY

LIVE CONCERT FILM

 v ier fache GRAMMY-Award-Gewinner-Duo

https://youtu.be/v7AL7LajZ90
https://youtu.be/-L6-Ga4iNeQ
https://youtu.be/RLk66XHE3ak
https://yourgreatestlove.de/

