
REACH
M A G A Z I N  I  2 0 1 9 / 2 0 2 0   I   J A H R E S R Ü C K B L I C K  +  Z I E L E  +  V I S I O N



1 
 

 
 

JESUS 

um ihn geht es, wenn man von REACH spricht. 

Oft wird REACH mit dem Café in Verbindung 
gebracht. Das stimmt auch... zum Teil. 

Für manche bedeutet REACH eine 
Nachbarschaftshilfe... auch das ist richtig. 

Der nächste verbindet REACH mit einer Person 
oder einer Personengruppe... das hängt auch 
damit zusammen. 

Für den anderen ist REACH der Evangelisations-
Arm der Gemeinde FECG 
Trossingen oder ein Teil von dem 
Missionswerk CDH Stephanus 
Trossingen...das sind wir auch, 
auf jeden Fall. 

Aber mehr als um alle diese 
Dinge geht es bei REACH 
Ministries um einen Auftrag einer 
Person: 

JESUS 

Seine letzten Worte auf dieser 
Welt waren: „Geht hin und 
predigt allen...“. 

Dieser Auftrag wurde seit diesem 
Tag von der weltweiten 
Gemeinde erfüllt. An manchen 
Orten mehr, an anderen 
weniger. Zu manchen Zeiten mehr, in anderen 
Epochen weniger. 

Manchmal gab es Massenerweckungen, in 
anderen Zeiten haben Christen gepredigt, ohne 
einen einzigen zu bekehren und mussten für das 
Predigen Verfolgung, Gefängnis und sogar Tod 
erleiden. 

Aber was ist heute? Wie sieht es bei dir aus? In 
deinem Leben? In deiner Gemeinde? In deinem 
Umfeld? In deiner Stadt? In deinem Land? 

Wird der Namen Jesus gepredigt? Und was tust 
du dafür, dass effektiv gepredigt werden kann? 

Diese Fragen stellten wir uns im Jahr 2015, als 
REACH Ministries entstanden ist.  

Wir schauten Trossingen und die Umgebung an 
und entschieden uns dazu, etwas zu 
unternehmen. Wie es sich entwickeln würde, 
welche Schritte, Herausforderungen, 
Veränderungen, Ideen und Möglichkeiten auf 
uns warteten, wussten wir damals noch nicht. 
Aber wir verspürten ein Feuer, diesen Auftrag 

Christi und den Namen Jesu in unserer Region, in 
unserem Kontext und mit unseren Möglichkeiten 
zu verkündigen. 

Ich hoffe, dass dieses Magazin (unser Zweites) 
dich inspiriert, dich herausfordert und mobilisiert, 
das Evangelium, den Namen Jesus, in deiner 
Region, in deinem Kontext und mit deinen 
Möglichkeiten großzuschreiben. 

In diesem Magazin findest du Rückblicke auf 
unsere Arbeit aus 2019 sowie Einblicke auf das, 
was im Jahr 2020 geplant ist. Du wirst Berichte 
von unseren Aktionen lesen können, sowie 
Zeugnisse aus unserem Team. 

Du wirst neue Projekte kennenlernen und unsere 
Vision vor Augen geführt bekommen. 

Zwischendurch wirst du immer 
wieder auf Grafiken und Statistiken 
mit Auswertungen von Antworten 
zu verschiedenen Fragen treffen.  

Diese Fragen wurden in Form einer 
Umfrage von REACH an über 300 
Personen aus verschiedenen 
Gemeinden in Deutschland gestellt. 

Und auch wenn durch die Umfrage 
nur ein relativ kleiner Kreis befragt 
wurde, waren die Antworten, 
Ergebnisse und Tendenzen sehr 
vielsagend und haben unsere 
Planungen, Ziele und Visionen für 
das Jahr 2020 sehr beeinflusst. 

Ich möchte dich ermutigen, diese 
Statistiken aufmerksam 
anzuschauen und dir dabei selbst 

diese Fragen zu stellen und dich und deine 
Gemeinde einzuordnen.  

2019 war ein unglaubliches Jahr. Wir konnten 
sehr viel machen und erleben. Wir haben Gottes 
Hand so oft wirken gesehen und sind ihm 
dankbar für seine Güte und Gnade, die wir 
erleben durften. 

Jetzt steht aber 2020 an. Und die kommenden 
Zeiten sind noch spannender, die Möglichkeiten 
sind noch vielfältiger und der Bedarf an 
Mitarbeitern, Finanzen und vor allem an 
Gebeten ist noch größer als je zuvor! 

Lass dich durch diese Seiten inspirieren, 
motivieren und mobilisieren...damit es nicht nur 
beim Lesen bleibt! Wir haben einen Auftrag, den 
es auszuführen gilt! 

Gottes Segen einem jeden Leser. 

Dominic Arndt 

REACH Ministries Co-Leitung
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WAS IST REACH MINISTRIES? 

REACH Ministries ist eine Unterorganisation der der FECG Trossingen e.V. und läuft rechtlich un-
ter dem Missionswerk CDH Stephanus Trossingen e.V. 

REACH ist eine bunte Sammlung von Menschen mit verschiedenen Talenten, Fähigkeiten und 
Persönlichkeiten, die durch eine Sache verbunden sind: 

Jesus 
Wir sind alle Menschen, die Jesus Christus persönlich erlebt haben und von seiner Liebe verän-
dert worden sind. Er hat unser Leben verändert und wir haben zusammengefunden, um alle 

unsere Fähigkeiten, Talente, Interessen und Persönlichkeiten zu ballen und für sein Reich einzu-
setzen. 

In einer Welt, die immer egoistischer wird und uns sagt, dass wir immer mehr auf unser eigenes 
Wohl achten sollen, damit es uns besser geht… die uns sagt, dass wir das machen, kaufen 

und haben sollen, was wir wollen, haben wir uns entschieden, anders zu leben, weil Jesus es 
so vorgelebt hat. Wir wollen, wie er, selbstlos für andere leben, statt für uns selbst. 

Wir wollen die Not anderer sehen und nicht tatenlos wegschauen, wir wollen anderen Gutes 
tun, ohne etwas zurückzuerwarten, wir wollen diese Liebe weitergeben, die wir von ihm be-

kommen haben. Diese Liebe habe wir erfahren und wollen sie weitergeben. 

Wir verwirklichen das durch verschiedene Projekte, Aktionen und Events, die wir veranstalten. 
Darunter fallen das REACH Café in Trossingen, REACH Street: unsere Nachbarschaft-Hilfspro-
jekte, REACH Kids: unsere Arbeit mit Kindern, aber auch verschiedene Evangelisationsaktio-
nen und die Unterstützung verschiedener Vereine und Hilfsorganisationen in unserer Region, 

die dieselben Werte vertreten. 
 

WAS IST DIE VISION VON REACH? 

Der Name REACH Ministries, kommt aus dem englischen Wort "REACH", das bedeutet "errei-
chen" und ist ein Akronym für REACH EVERYONE ANE CHANGE HEARTS. 

ERREICHE JEDEN UND VERÄNDER HERZEN.  

Was bedeutet es, jemanden zu erreichen? 

Wer ist jeder? 

Und...wieso? 

Was muss verändert werden und warum? 

Wessen Herz muss erreicht und verändert werden? 

Dieser Titel oder, genauer gesagt, diese Vision, weckt wahrscheinlich mehr Fragen, als sie be-
antwortet. 

Um sie besser verstehen zu können, sollte sie rückwärts betrachtet werden: 
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HEARTS- HERZEN 

Um die Notwendigkeit einer Veränderung zu sehen, muss zunächst das Herz des Menschen 
näher betrachtet werden. 

Wenn wir erkennen, dass in der Menschheit nicht alles OK ist und dass das Herz des Menschen 
von Natur aus darauf ausgerichtet ist, zu sündigen, zu rebellieren und zu belügen, erst dann 

können wir verstehen, dass dieses Herz dringend Veränderung und Erneuerung benötigt. 

Die Bibel sagt uns, dass es keinen gibt, der wirklich gut ist, nicht einen! Wir haben alle eine 
dringende Not: unsere Gerechtigkeit, unsere guten Werke und unsere Ausreden sind nicht ge-

nug, um uns zu retten. Wir brauchen einen Retter, der uns verändern kann... 

CHANGE - VERÄNDERUNG 

Veränderung kann nicht durch menschliche Gerechtigkeit kommen, auch nicht durch Ge-
setze, weder durch Religion noch Humanismus. 

Diese Sachen bringen keine echte Veränderung... Die Erkenntnis des eigenen Zustands, 
echte Buße und ein erneuertes Herz sind nur durch den Glauben an den Tod und die Aufer-

stehung Jesus Christus möglich. 

Nur wenn wir unser Leben voll und ganz ihm abgeben, unser Ego abtöten und Christus in uns 
leben lassen, können wir wirkliche Veränderung erleben. Eine Veränderung, die nicht ober-

flächlich ist, sondern so tief geht, dass wir sagen können, es sind nicht wir, die leben, sondern 
Jesus Christus in uns. 

Aber so eine Veränderung hat seinen Preis. Sie kostet uns unseren Willen, unser Ego, unsere 
Selbstgerechtigkeit, unsere Komfortzone, ja, unser ganzes Leben. Aber NUR solch eine Verän-
derung bringt ein Leben, das wirklich Sinn macht. Ein Leben, das nicht mehr für mich gelebt 

wird, sondern ein Leben für andere, ein Leben für Gott... 

AND - UND 

Und...welche Bedeutung hat das Wort 'and' in dieser Vision? Es ist das kleinste und vielleicht 
das unauffälligste Wort in dem Satz, aber gleichzeitig wahrscheinlich das wichtigste und be-

deutungsvollste. 

Viel zu oft und bei viel zu vielen Christen hört es bei einem 'Erneuerten Herzen' auf. Zu viele 
Christen denken, dass nach ihrer Bekehrung und einer gewissen Änderung ihres Lebensstils al-

les erreicht ist. 

Wir leben ein gemütliches Leben in der angeblichen Gewissheit unserer Errettung. Wir sind zu-
frieden mit unserem bequemen Leben, mit unserem Stammplatz auf der Kirchenbank, froh 
und glücklich in der Sicherheit der vier Wände unserer Kirche und umkreist von bekannten 

Gesichtern, die wir Woche für Woche sehen. 

Wenn einer besonders abenteuerlustig ist, wird er aktiver in der Gemeinde, er nimmt vielleicht 
sogar einen Platz im Begrüßungsteam ein oder wird zu einem Ordner. Diejenigen, die beson-
ders risikofreudig sind, nehmen vielleicht einen Platz im Chor ein, oder werden als Kinderstun-

denleiter oder Jugendleiter tätig. Solange sie in der Komfortzone der Kirche bleiben. 
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Im Prinzip sind alle diese Dinge gut und notwendig, damit eine Kirche gesund existieren kann, 
aber die große Frage, die wir uns stellen müssen, ist: “Reicht das? Ist es genug?” Es ist eben 

diese Frage, welche das 'and' ('und') im Titel so wichtig macht. 

Weil das allein nicht ausreicht. Weil wir als Nachfolger Christi zu viel mehr berufen sind… Jesus 
hat uns zu seinen 'Botschaftern', seinen 'Zeugen' berufen- zu seinen 'Reachers'. 

Zu denjenigen, die das Evangelium der Vergebung, der Heilung und der Freiheit zu einer sün-
digen, kranken und gefangenen Welt tragen. Allen. Jedem Einzelnen. 

EVERYONE - JEDEN 

Das Evangelium ist DIE gute Nachricht, und diese gute Nachricht betrifft jeden. Sie ist inklusive, 
nicht exklusiv, sprich: Sie macht keine Unterschiede zwischen dem Reichen und dem Ob-

dachlosen, dem Sportstar und dem Drogen-Junkie, ALLE brauchen das Evangelium und das 
Evangelium ist für alle da. 

Wir müssen dieses Evangelium mit der Überzeugung weitertragen, dass es für jeden gilt, auch 
denjenigen, die für uns vielleicht unangenehm sind, nicht nur für die, von denen wir denken, 
sie wären am ehesten in der Lage, sich dem 'Christlichen Lebensstil' (bzw. unserer Vorstellung 
davon) anzupassen. Das Evangelium ist für jeden da und aus diesem Grund werden wir auf 

verschiedene Menschen, Einstellungen, Sichtweisen, Lebensstile und persönliche Vergangen-
heiten treffen, denen wir unter 'normalen' Bedingungen nie begegnet wären. 

Die Veränderung können wir nicht erzwingen, um genau zu sein sind wir nicht einmal dazu in 
der Lage, eine echte Veränderung in unserem eigenen Leben zu bewirken, geschweige 

denn im Leben eines anderen. Veränderung geschieht nur durch das Evangelium und durch 
den Heiligen Geist; durch ihn dürfen wir verändert werden und durch ihn können wir andere 

Menschen 'reachen' und ein Teil ihrer Veränderung sein. 

Aber um Veränderung zu wollen, müssen die Menschen wissen, dass sie diese brauchen. Und 
das ist unsere Aufgabe...ALLE Menschen zu 'Reachen', ALLE Menschen zu erreichen. 

REACH - ERREICHEN 

Und aus diesem Grund müssen wir uns darauf vorbereiten, uns darauf einstellen, unsere Vor-
gehensweise anpassen, um jeden Menschen effektiv erreichen zu können. 

Es ist nicht so, dass das Evangelium unsere Hilfe benötigt. Die Botschaft darf nie verändert 
werden. Dennoch müssen wir unsere Vorgehensweise, Mittel und Methoden so anpassen, da-
mit wir uns effektiv positionieren können, um Jedermann die größte, kraftvollste und wunder-

schönste Botschaft erzählen zu können. 

Paulus ist alles für Jedermann geworden, um allen das Evangelium bringen zu können. 

Dieses 'Reaching' (Erreichen) muss in möglichst vielen verschiedenen Arten, Formen und Me-
thoden geschehen, um jedem das Evangelium bringen zu können. 

Das ist die Vision. Darum geht es bei REACH Ministries. 

Alles zu tun, um jeden zu erreichen. Damit alle die Möglichkeit bekommen, zu erkennen, dass 
sie Veränderung brauchen...darum geht es. ALLES zu werden für JEDERMANN, um des 

Evangeliums Willen. 

Willkommen bei REACH Ministries 
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Im Oktober/November 2019 startete REACH eine Online Umfrage zum Thema Evangelisation. 

Wir starteten eine Umfrage zum Thema Evangelisation, bei der über 300 Personen teilnahmen. 
Das entspricht zwar noch lange keinem wissenschaftlichen Maßstab, aber es können doch 
klare Tendenzen aufgezeigt werden. 

Die befragten Personen kamen aus verschiedenen Gemeinden in Deutschland, innerhalb und 
außerhalb des FECG Bundes, die Spannweite reichte von eher traditionellen, konservativen bis 
zu modernen, liberalen Christen.  

Wir haben uns Mühe gegeben, ein breites Spektrum zu befragen um aus den Antworten rele-
vante Tendenzen, Schlussfolgerungen und Erkenntnisse sammeln zu können. 

Die ersten Fragen behandelten die Evangelisationsarbeit der jeweiligen Gemeinde.                 

Es ging dabei nicht darum, Gemeinden als gut oder schlecht einzustufen oder Gemeinden zu 
kritisieren, bloßzustellen oder zu blamieren. Und wir wünschen auch, dass es bei dir nicht zu einer 
ungesunden Unzufriedenheit mit deiner Gemeinde oder deinem Gemeindeleiter führt. 

Es ist wichtig, Probleme und Verbesserungspoten-
tial zu erkennen, aber man darf dabei nicht verges-
sen, dass Evangelisation an sich eine Gemein-
deaufgabe ist, welche nur mit deiner Gemeinde 
und dem Segen deiner Gemeindeleitung effektiv 
ausgeführt werden kann. 

Wir glauben fest, dass in den Gemeinden deutsch-
landweit einige Veränderungen notwendig sind. 
Wäre das nicht der Fall, würde es mehr als nur 2% 
wiedergeborene Christen in Deutschland geben. 

Wir sind aber genauso fest davon überzeugt, dass 
keine biblisch vorgegebenen Autoritätsstrukturen 
umgeworfen werden dürfen, um eine Verände-
rung zu erlangen. 

Keine Rebellion oder Revolution wird einen langfris-
tigen Erfolg haben. Deswegen möchten wir dich 
ermutigen, diese Information zu verarbeiten und 
diese Themen nur mit Demut, Geduld und Weitsicht 
anzugehen. 

Der zweite Teil der Fragen hatte die persönliche 
Evangelisationsarbeit der Befragten zum Thema.         

Bei diesen Fragen möchten wir dich dazu ermutigen, dich selbst einzustufen. 

Hier darfst du kritischer vorgehen, mit dir selbst unzufrieden sein und Verbesserungen vorneh-
men.     

Es ist einfach, Mängel in einer Gemeinde zu sehen und schlaue Vorschläge zu bringen, wie 
man diese beheben könnte. Es ist aber sehr schwer, die eigenen Unzulänglichkeiten zu erken-
nen und diese anzupacken. 

Wir wünschen jedem die Kraft, Weisheit, Demut und vor allem Gotteserkenntnis, diese Dinge 
richtig einzuordnen und Veränderung auf persönlicher Ebene zu bewirken. 

 

Gott segne euch! 

JEDER CHRIST 

KEINE 
AHNUNG 

NUR SPEZIELLE   
BERUFENE 

EVANGELISTEN 

NUR PREDIGER 

WER SOLL EVANGELISIEREN? 
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Die erste Statistik in diesem Magazin...  

2% 
Das Christentum breitete sich seit ca. 600 n. Chr. rasant in Deutschland aus. 

Seitdem prägte das Christentum Deutschland und Deutschland das Christentum. 

Wenn man an die ersten Reformatoren denkt, wie der Tscheche Jan Hus, der in 1415 n. Chr. in 
Konstanz am Bodensee hingerichtet wurde und angeblich prophezeite: 

Sie werden jetzt eine Gans braten (denn Hus heißt Gans), aber nach überhundert Jahren wer-
den sie einen Schwan singen hören, den sollen sie leiden. Und da soll’s auch bei bleiben, ob 
Gott will. 
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Und tatsächlich, 100 Jahre später, rückte ein Deutscher namens Martin Luther, in den Fokus. 
1517 nagelte Martin Luther die 95 Thesen an die Tür der Wittenberger Kirche. 
Diese Hammerschläge sind noch heute zu spüren. In diesem Moment veränderte ein deutscher 
Mann den Kurs der Kirchengeschichte für immer. 
Zur selben Zeit hat der Erfinder Johannes Gutenberg den Buchdruck erfunden. Dieser wurde 
verwendet, um die 95 Thesen rasant zu verbreiten, um später die erste komplette Bibel in Spra-
chen, die in normalen Völkern gängig waren, wie Deutsch, Englisch, Französisch usw., anzufer-
tigen. 
Bis zu diesem Zeitpunkt war es unmöglich und unvorstellbar, einem gewöhnlichen Laien das 
WORT GOTTES nahe zu bringen, vor allem nicht mit einer Bibel in seiner eigenen Sprache.  
Plötzlich wurde für diese Gott persönlich und eine Beziehung mit ihm greifbar. 
Ab 1700 n. Chr., revolutionierte ein Deutscher, Namens Johann Sebastian Bach, die Kirchen-
musik und formte das moderne Verständnis von Lobpreis und Anbetung durch Musik. 
 
Zur selben Zeit sandte Deutschland schon ab 1670 n. Chr. die ersten Missionare, wie Heinrich 
Plütschau, Johann Ernst Gründler und Bartholomäus Ziegenbalg nach Indien. In den nachfol-
genden hundert Jahren, wurden weitere erfolgreiche und namenhafte Missionare nach Ame-
rika, Afrika, Indonesien, Australien, Russland, Japan uvm. gesandt. 
 
Deutschland wurde somit schließlich zum weltweiten Mittelpunkt der christlichen Mission. 
 
Aus Deutschland stammen namenhafte Männer Gottes, die die Welt veränderten, wie Georg 
Müller, Dietrich Bonhoeffer oder aber auch Reinhard Bonnke. 
Doch schauen wir heute auf dieses Land, so müssen wir durch mehrere Studien und Schätzun-
gen, wie z.B. die Ichthhys Consulting aus Rottweil, sowie weitere Quellen, feststellen, dass nur 
knapp 2% wiedergeborene Christen geblieben sind. 
Die Landeskirchen sind leer und ihre Moral ist mittlerweile den liberalen Bewegungen ähnlicher, 
als das was in der Bibel steht. Sünde wird als Mainstream eingeführt, biblische Lehren werden 
verlassen und die Autorität der Bibel wird voll und ganz abgestritten. 
 

2% 
 

Die Gründe dafür? Es sind zu viele, um diese in diesem Magazin zu behandeln. Es existieren 
zahlreiche Bücher, die diese Thematik behandeln, z.B. „Gott und Deutschland“ von Martin Ba-
ron. 
Aber jetzt sind wir hier...2%. 
Und was nun? Kapitulieren? Aufgeben? Auswandern? Sich in unsere Gemeindehäuser verkrie-
chen? Was sollen wir tun? Was ist die Antwort? 
 

Evangelisation!!! 
 

Statistiken sind Zahlen, und diese bestimmte Zahl, wie auch die anderen Zahlen, die uns in die-
sem Magazin begegnen werden, sollen uns beunruhigen, erschrecken und wachrütteln.  
 
 

Aber vor lauter Zahlen und Statistiken sollen wir nicht vergessen, dass es bei Evangelisation 
nicht um Zahlen geht, sondern...um Seelen. 

Nur durch Gebet für unser Land und durch die Verkündigung von Gottes Wort in ihrer Fülle 
und in seiner Liebe, können wir Seele für Seele für Gott gewinnen. 

Und dann vielleicht irgendwann, so hoffe ich, werden zukünftige Generationen auf die Zahlen 
und Statistiken schauen und eine höhere Zahl, als die aktuellen 2% sehen, die die wiederge-

borenen Christen in Deutschland widerspiegelt. 
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WAS WAR DEINE ERSTE ERFAHRUNG 
MIT EVANGELISATION? 
 
An die erste Erfahrung kann ich 
mich nicht mehr erinnern, jedoch 
war mir seit meiner Bekehrung be-
wusst, dass das Evangelisieren Teil 
eines Christen ist. Ich habe sowohl 
in der Schule als auch bei der Ar-
beit trotz des Atheismus, der im 
Kommunismus herrschte, über mei-
nen Glauben geredet und etliche 
Diskussionen darüber geführt. 
 
WIE HABT IHR IN DEINEN  
JUGENDZEITEN EVANGELISIERT? 
 
Ich war Teil einer kleinen „Evangeli-
sationsgruppe“ von etwa 10 Perso-
nen. Wir versammelten uns einmal 
in der Woche und hatten es uns 
zum Ziel gesetzt, dass mindestens 
zwei, drei Ungläubige an diesen 
Treffen dabei sein sollten. Wir san-
gen, redeten und beteten dann 
gemeinsam. 
 
Ich kann mich an eine interessante 
Begebenheit erinnern, als wir uns 
entschlossen hatten, eine Ge-
meinde weiter weg zu besuchen. 
Dort konnte man sich damals die Ti-
ckets nicht reservieren, man ist zum 
Bus gegangen und musste hoffen, 
dass es genug freie Plätze gab. 
Gott wirkte ein Wunder, der Bus 
kam schon gut gefüllt an und es 
warteten sehr viele Leute darauf, 
einsteigen zu dürfen. Ich sagte 
dem Busfahrer die Anzahl unserer 
Gruppe und er ließ ausgerechnet 
uns einsteigen! In der Gemeinde 
hatten wir eine gesegnete Zeit mit 
einem erbauenden Gottesdienst. 
Auf dem Rückweg packte ich die 
Gitarre aus und wir fingen an, im 

Bus zu singen. Nicht weit von uns 
saß ein gebildeter Mann mit Anzug 
und Krawatte, der uns unterbrach 
und uns fragte, wieso wir denn 
nicht irgendwelche angesagten, 
jugendlichen Lieder singen, statt 
solche Märchen über diesen Jesus 
zu verbreiten. Wir begannen, mit 
ihm über unseren Glauben zu re-
den. Da unsere Sitzplätze ziemlich 
mittig im Bus waren, bekamen 
auch die anderen Mitfahrer die 
Gespräche mit und bald schon war 
der ganze Bus daran beteiligt. So 
konnten wir die fast 8 Stunden Fahrt 
nach Hause evangelisieren. 
 
  
WAS HAT SICH AN EUREM VORGE-
HEN ÄNDERN MÜSSEN, ALS IHR  
ANGEFANGEN HABT, IN  
DEUTSCHLAND ZU EVANGELISIEREN? 
 
Hier war das Evangelisieren an-
fangs viel einfacher für uns. Die 
Menschen kamen aus Russland 
hierher, der Kommunismus war zer-
brochen und sie waren hoffnungs-
los und ohne Perspektive. Der Athe-
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ismus hatte sich als nicht wahr er-
wiesen und die Menschen waren 
auf der Suche. Viele der Russland-
deutschen kamen nach der Über-
siedlung zunächst in Lagern unter. 
In diese Lager fuhren wir dann ca. 
2 Mal die Woche mit der Jugend, 
sangen dort Lieder und erzählten 
Zeugnisse. 
 
WIE LIEFEN DIE EVANGELISATIONEN 
ZWISCHEN 1990 UND 2005 AB? WIE 
WAREN DIE REAKTIONEN DARAUF 
UND WELCHE GEMEINDEN SIND DA-
RAUS ENTSTANDEN? 
 
Die Evangelisationen begannen 
mit unseren Fahrten in die verschie-
denen Lager. Wir teilten uns die 
Gebiete ein wenig auf, so war Vik-
tor Binefeld für die Richtung Lahr 
zuständig, Peter Friesen für das Ge-
biet um Sigmaringen, Alexander 
Korell für den Raum Balingen und 
ich für Konstanz. In Konstanz gab es 
ein Lager, wo wir dann die Geneh-
migung bekamen, in einem Raum 
Gottesdienste durchzuführen. Wir 
trafen uns dort jeden Mittwoch und 
mit der Zeit kamen immer mehr 
Menschen von außerhalb des La-
gers dazu. Nach einem Jahr be-
schwerte sich die Leitung darüber, 
denn ursprünglich waren die Ver-
sammlungen ja nur für die Lagerbe-
wohner angedacht. So kam es 
dazu, dass wir uns einmal wöchent-
lich in einer alten lutherischen Kir-
che versammeln durften. Der Pas-
tor der Gemeinde hatte sich er-
hofft, dass er dadurch Zuwachs in 
seiner Gemeinde bekäme, es war 
jedoch das Gegenteil der Fall, ei-
nige seiner Mitglieder fingen an, 
unsere Gottesdienste zu besuchen. 
So mussten wir nach ca. einem 
Jahr nach einer neuen Bleibe 
schauen und fanden diese dann 
im roten Kreuz, wo wir dreimal die 
Woche einen Raum mieteten. 
Nochmal ein Jahr später fanden 
wir dann den Versammlungsraum, 
der noch bis heute gemietet wird 

und in dem sich nun schon seit un-
gefähr 20 Jahren Christen versam-
meln. 
Auch die anderen Brüder hatten in-
zwischen Räumlichkeiten gefun-
den, in denen sie Gottesdienste 
abhielten, so entstanden die Ge-
meinden in Konstanz, Balingen, Sig-
maringen und Lahr. 
Nach einer gewissen Zeit entschlos-
sen wir, ein Zelt zu kaufen. Wir frag-
ten dann in verschiedenen Städten 
um die Genehmigung, dieses auf-
bauen und Evangelisationen 
durchführen zu dürfen. Wir verteil-
ten dann Flyer und konnten an-
fangs auf diese Art viele Leute er-
reichen, jedoch wurde die Besu-
cherzahl nach einer Weile immer 
geringer und geringer, bis wir uns 
dazu entschieden, diese Art von 
Evangelisation sein zu lassen. 

 
KANNST DU VIELLEICHT EIN PAAR 
WORTE DAZU SAGEN, WARUM ES SO 
WICHTIG IST, FÜR UNSER LAND ZU 
BETEN? 
 
Gott selbst hat uns dazu beauf-
tragt. Schon im AT hat er dazu auf-
gerufen, für die Stadt, in der man 
lebt, zu beten. Und auch im NT fin-
den wir die Bibelstelle: „So er-
mahne ich euch nun, dass man vor 
allen Dingen zuerst tue Bitte, Ge-
bet, Fürbitte und Danksagung für 
alle Menschen, für die Könige und 
alle Obrigkeit, auf dass wir ein ruhi-
ges und stilles Leben führen mögen 
in aller Gottseligkeit und Ehrbar-
keit.“ 1. Tim. 2,1-2 
Hier sehen wir auch schon die Er-
klärung. Wir sollen für unser Land 
beten, damit wir ein ruhiges und 
stilles Leben führen können. Wenn 
Gott die Regierung befähigt, weise 
Entscheidungen zu treffen, profitie-
ren auch wir als Christen davon.  
Und das Gebet eines Gerechten 
vermag viel, wenn es ernstlich ist! 
Jedoch habe ich auch hierbei ge-
mischte Gefühle. Zum einen 
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möchte man sicher leben, insbe-
sondere, wenn man an seine Kin-
der und Enkelkinder denkt. Ande-
rerseits ist unser Gebet auch, dass 
Jesus bald kommen soll und wir wis-
sen, dass vor Jesu Kommen der 
große Abfall stattfinden wird und 
die Gesetzlosigkeit überhand neh-
men wird. Zum einen wünsche ich 
unserem Land Sicherheit, Friede 
und eine christliche Ethik, zum an-
deren sehne ich mich nach dem 
Kommen Jesu.  
 
 
DU HAST ZEITEN IN DER UDSSR ER-
LEBT, WO DIE MÖGLICHKEITEN ZUR 
VERKÜNDIGUNG DES EVANGELIUMS 
SEHR BESCHRÄNKT WAR UND AUCH 
ZEITEN HIER IN DEUTSCHLAND, WO 
VÖLLIGE FREIHEIT HERRSCHT. WAS 
DENKST DU, WAS DER GRUND FÜR 
DIE GLEICHGÜLTIGKEIT VIELER 
CHRISTEN IST, WENN ES UM EVAN-
GELISATION GEHT, VOR ALLEM, 
WENN MAN DEN VERGLEICH ZU 
VERFOLGUNGSZEITEN IN DER UDSSR 
HAT, WO VOLLER EIFER EVANGELI-
SIERT WURDE? 
 
Wir Menschen sind häufig so, dass 
wir nicht schätzen, was wir haben. 
In der UdSSR träumten wir davon, 
was wir alles für den Herrn machen 
würden, wenn wir „frei“ wären. Hier 
gibt es zwar die Freiheit zu evange-
lisieren, aber es gibt auch sehr viele 
andere Freiheiten und Möglichkei-
ten. Plötzlich kann man in den Ur-
laub fahren, bei verschiedenen 
Veranstaltungen dabei sein und 
die freie Zeit angenehm gestalten. 
Das ist alles nichts Schlechtes, aber 
dadurch wird man Träger im geistli-
chen Leben. Natürlich ist auch der 
Feind daran interessiert, uns vom 
Evangelisieren abzuhalten und bie-
tet uns vieles anderes an, mit dem 
wir unsere Zeit füllen können.  Ein 
Grund dafür, dass in den UdSSR 

mehr evangelisiert wurde liegt 
wahrscheinlich darin, dass dort 
wirklich eine bewusste Entschei-
dung für Jesus getroffen werden 
musste. Wenn man sich zu ihm be-
kannte, musste man mit Erniedri-
gung, Verachtung und Verfolgung 
rechnen. So etwas nimmt man nur 
in Kauf, wenn man Jesus wirklich er-
lebt hat und dann hat man dieses 
Feuer, das man mit anderen teilen 
möchte. 
 
DU HAST MAL GESAGT, DASS WIR 
VERANTWORTUNG FÜR DIE SEELEN 
DER MENSCHEN UNSERER STADT 
TRAGEN. WELCHE ROLLE SPIELT DEI-
NER MEINUNG NACH DIE GEMEINDE 
IN DER GESELLSCHAFT? UND WARUM 
IST EVANGELISATION SO WICHTIG?  
 
Ich denke, dass große Evangelisati-
onsveranstaltungen der Gemeinde 
auch ihren Platz haben, aber vor 
allem ist jeder einzelne Christ dazu 
berufen, als Licht in dieser Welt zu 
leuchten. Wir tragen eine große 
Verantwortung für unser eigenes 
Leben, denn dieses ist letzten Endes 
die größte Evangelisation. Das 
Evangelisieren ist so wichtig, weil 
Jesus selbst uns diesen Auftrag ge-
geben hat. Menschen zu Jesus zu 
führen ist unser Ziel auf der Erde. 
Aber selbst beim Evangelisieren 
muss man wachsam sein, denn 
auch hier kann man falsche Motive 
haben. Das hat Paulus erleben 
müssen, denn es gab Menschen, 
die nur aus der Motivation heraus 
Jesus predigten, um Paulus das Le-
ben schwer zu machen. Und 
ebenso ist es wichtig, das wahre 
Evangelium unverfälscht weiterzu-
geben. Die Pharisäer und Saddu-
zäer gingen auch umher, um Men-
schen zu bekehren, aber im Endef-
fekt machten sie sie zu Kindern der 
Hölle, wie Jesus selbst es beschreibt 
(Matt. 23, 15). 
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Manuu

„Gleich in unserer Anfangszeit hatte ich eine besondere 

Begegnung mit einem Gast, an die ich mich heute noch 

gerne erinnre. Einer unserer Stammgäste hatte einen mus-

limischen Freund mitgebracht und uns gebeten, ihn in 

seine Gebete mitzunehmen, denn er war sehr interessiert 

am christlichen Glauben, hatte aber trotzdem seine Zwei-

fel. Als unser Stammgast gegangen war, ist der Freund 

noch geblieben und hat mit unserem Team geredet. Bevor 

er dann auch gegangen ist, sagte er, dass er es so wertvoll 

findet, dass wir alle diese Arbeit nicht für Geld machen, 

sondern mit Jesus. Seine Worte bewegen mich heute im-

mer noch und erinnern mich daran. Dass es nicht selbstver-

ständlich ist, dass wir diese Arbeit ehrenamtlich machen 

und ermutigt mich, es dennoch zu tun. Das schätze ich so 

sehr an unserm Team, dass wir alle bereit sind, unsere Zeit 

für Gottes Reich zu investieren.“ 
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Was bedeutet für dich Evangelisation? 

Tanja H: Für mich bedeutet Evangelisation, ein 
guter Botschafter für meine Mitmenschen zu 
sein. Das fängt schon im Kleinen an, z.B. in der 
Großzügigkeit, der Hilfsbereitschaft, aber auch in 
der Dankbarkeit anderen gegenüber. Auf Men-
schen zuzugehen und ihnen mit Liebe zu begeg-
nen. Auch das Ermutigen ist für mich eine Art von 
Evangelisation, vor allem wenn man Menschen 
bemerkt, die gerade einen Zuspruch brauchen.  
 
Alex F.: In erster Linie bedeutet es für mich die 
Weitergabe des Evangeliums an solche, die es 
noch nicht gehört oder angenommen haben. 
Ich kann mit Taten anfangen, jedoch sind Taten 
für mich eher wie eine Tür, um das Evangelium 
dann deutlich und klar mit Worten weitergeben 
zu können.  
 
Sabrina F.: Evangelisation bedeutet für mich, das 
Evangelium von Jesus allen Menschen zu erzäh-
len. Dass er geboren wurde, um für unsere Sün-
den zu sterben und die Beziehung zwischen Gott 
und Menschen durch seine Auferstehung wie-
derherstellte.  
 
Raphael R.: Evangelisation ist für mich jede Form 
des Teilens des Evangeliums, also der frohen Bot-
schaft von Jesus Christus. Doch diese Botschaft 
wird nicht nur mit Worten geteilt, sondern vor al-
lem durch Taten. Ich denke die effektivste Form 
der Evangelisation ist, ein Leben zu führen, das 
mit dem, was man erzählt, übereinstimmt. Das 
setzt erstmal voraus, dass man überhaupt etwas 
erzählt. Aber die Menschen müssen sehen, dass 
hinter dem mehr als nur Worte stecken und dass 
an einem tatsächlich etwas anders ist. Sie müs-
sen etwas in einem sehen, dass sie auch haben 
wollen. Und dieses „Etwas“ ist Jesus.  
 
Ilona B.: Ich glaube, dass jeder Mensch ein Va-
kuum in sich trägt, dass nur Jesus füllen kann. 
Gottes Liebe zu uns ist unverdient und bedin-
gungslos. Kolosser 1,27: „Christus in euch, die 
Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit“ beschreibt für 
mich deutlich, was geschieht, wenn Jesus in und 
durch uns lebt. Ich glaube, wenn der Himmel die 
Erde berührt, geschehen Wunder. Hoffnung 
kommt. Und Hoffnung ist das, wonach so viele 
Menschen suchen. Ich durfte es erleben und 
wünsche mir, dass alle Menschen von diesem 
unverdienten Geschenk erfahren, das Gott uns 
schenkt.  
 

Daniel W.: Evangelisation bedeutet für mich, 
Menschen auf Gott aufmerksam zu machen. Ein 
Leben zu leben, das heilig ist. 

 

Wie wichtig ist Evangelisation im Leben von ei-
nem Christen?  

Raphael R.: Extrem wichtig. Zum einen ist es na-
türlich wichtig für die Menschen, die Gott noch 
nicht kennen. Wenn nicht wir als Christen sie mit 
Christus in Berührung bringen, wer dann? Die 
frohe Botschaft kann nur von denen angenom-
men werden, die sie gehört haben. Zum ande-
ren ist es auch für die Christen sehr wichtig, da 
das Evangelium vor allem dann seine Kraft ent-
faltet, wenn es geteilt wird. Wenn wir also erle-
ben wollen, wie Gott wirkt, dann sollten wir an-
fangen zu evangelisieren, was uns wiederum fes-
ter im Glauben macht.  
 
Sabrina F.: Nicht nur einmal fordert die Bibel uns 
auf, für unseren Herrn Frucht zu bringen. Wenn 
Jesus sagt, dass die Jünger bis ans Ende der Erde 
seine Zeugen sein werden, bedeutet es für mich, 
dass er damit keine weltweite Bekanntheit im 
Sinn hat, sondern eher weltweite Freisetzung 
durch sein Evangelium.  
 
Tanja H.: Ich würde sagen, es ist schon deshalb 
so wichtig, weil es im eigenen Heim beginnt und 
dadurch bei einem selbst schon viel im Leben 
bewirkt.  Dadurch beginne ich Dinge anders zu 
betrachten, aber auch über Themen/ Fragen 
nachzudenken und mit Gottes Hilfe durch die Bi-
bel die Antworten zu suchen und zu finden. Man 
fängt an, die Wahrheiten der Schrift in der Tiefe 
zu begreifen.  
 
Daniel W.: Jesus sagt uns durch sein Wort, dass 
wir alle Menschen dazu auffordern sollen, seine 
Jünger zu werden. Ich denke, dass Evangelisa-
tion also für jeden Christen wichtig ist.  
 
Sabrina F.: Evangelisieren kann meiner Meinung 
nach, jeder Christ. Sei es bei Straßeneinsätzen im 
Team, bei Großveranstaltungen, im täglichen 
Umfeld auf der Arbeit, in der Schule, in der Nach-
barschaft, in der Familie, unter Freunden. Das 
Evangelium ist der größte Liebesbeweis von Gott 
zu uns Menschen und jeder Christ trägt das 
Evangelium im Herzen. Was man mit diesem Ge-
schenk macht, liegt jedoch an jedem selbst. 
Kein Christ sollte dieses Geschenk, die frohe Bot-
schaft, nur für sich behalten, sondern mit Freude 
weitererzählen.   
 

Ilona B.: Gott gab das aller Wertvollste, er gab 
sich selbst. Er wurde Mensch. Er kennt alle 
Schwachheiten. Er ist bei mir. In jeder Situation, 
jedem Gefühl, jeder Herausforderung, er 
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schenkt wahre Freude und schenkt Hoffnung. 
Was war Jesu Herz (als er auf dieser Welt wan-
delte)? ER kam aus Liebe, um zu erretten. Sein 
Herzschlag war es, Menschen zu erretten. Näher 
an sein Herz. Lasst und Menschen mit Jesu Au-
gen und seinem Herzen sehen und lieben. Wie 
wichtig es ist? Ich stelle mir oft die Frage, was es 
wirklich heißt, Jesus ähnlicher zu werden und in 
seine Fußstapfen zu treten. Es war sein Herz. Es 
geht Jesus um die Menschen. Außerdem steht 
diese Wahrheit in der Bibel noch mal ganz klar: 
„Darum geht zu allen Völkern und macht die 
Menschen zu meinen Jüngern …“.  

Wie lebst du Evangelisation aus?  

Daniel W.: Evangelisation ist für mich an erster 
Stelle mein Verhalten in der Gesellschaft. Mein 
Umfeld sollte am besten auch wissen, woran ich 
glaube. Sobald die Möglichkeit kommt mit den 
Menschen persönlich zu reden, versuche ich oft, 
das Gespräch auf meinen Glauben an Gott zu 
lenken. Manchmal fehlt mir hierbei aber auch 
die Weisheit und das Gespräch fällt kurz aus. I 
 
Ilona B.: Ich denke es geht darum, dort den Un-
terschied zu machen, wo man ist, mit dem was 
man hat. Ich glaube, dass allein das Verhalten 
und dein Wesen oft die erste Predigt sind, die 
Menschen erfahren. Ich glaube, es fängt schon 
in der Familie an oder auch auf der Straße. Jede 
kleinste Alltagssituation, wo man im Umgang mit 
Menschen steht. Es kann schon ganz „klein“ an-
fangen mit einem Lächeln, ein freundliches 
Wort, Tür aufhalten, usw. Jedoch ist es für mich 
auch eine bewusste Entscheidung. Helfen, wo 
Hilfe gebraucht wird. Gottes Wahrheit auszu-
sprechen, für Menschen zu beten.  
 
Sabrina F.: In meinem Umfeld versuche ich, die 
Nächstenliebe meinen Mitmenschen gegen-
über je nach Situation praktisch auszuleben und 
je nach Interesse vom Gegenüber auch das 
Evangelium zu erzählen.  
 
Raphael R.: Ich versuche, dort wo ich bin, ein 
Licht zu sein. Wie schon gesagt, denke ich, dass 
die Leute Jesus in einem sehen müssen. Und das 
funktioniert dann am besten, wenn man ver-
sucht, Jesus nachzuahmen: Menschen helfen, 
die Hilfe brauchen (z.B. Bei Reach Street); Verge-
ben; liebevoll aber trotzdem ehrlich und direkt 
sein usw. Natürlich klappt das nicht immer und 
es gibt oft Situationen, wo man sich im Nach-
hinein fragt, warum man nicht anders gehandelt 
hat.  
 
Alex F.: Zu oft finde ich mich da wieder, dass ich 
den Dienst auf mein Umfeld beschränke. Bei-
spielsweise versuche ich auf der Arbeit Situatio-
nen zu provozieren, die in ein tief gehendes Ge-
spräch münden. Nur mühsam komme ich voran, 
weil sich mein „nicht-christliches“ Umfeld entwe-
der tolerant verhält oder aber seinen Frieden 

durch Selbstgerechtigkeit zu nähren versucht.  
Raphael R.: Aber konsequent ausgelebt eröffnet 
es oft Möglichkeiten, von Jesus zu erzählen und 
Menschen zumindest zum Nachdenken zu brin-
gen. Gerade auf der Arbeit kommt es so oft zu 
Gesprächen, wo ich dann offen von meinem 
Glauben erzählen darf und darüber hinaus Inte-
resse zu solchen Events wie dem Weihnachtsmu-
sical wecken kann.  
 
Ilona B.: Für mich war oft die Bibelstelle 1. Korin-
ther 3,6-9 motivierend: „…ich habe gepflanzt, 
Apollos hat gegossen, Gott aber hat Wachstum 
geschenkt…“. Ich denke, wir stehen in einer Ver-
antwortung, jedoch brauchen wir Gottes Wir-
ken.  
 
Tanja H.:  In erster Linie lebe ich es in der Gast-
freundschaft aus. Ich tue es gerne und bin mit 
ganzem Herzen dabei. Dadurch habe ich Mög-
lichkeiten, Menschen zu trösten, ihnen zuzuhö-
ren, mit ihnen, aber auch für sie und ihre Anlie-
gen zu beten. Menschen brauchen auch oft Zu-
spruch und da kann man Ihnen mit Gottes Wort 
beistehen und evangelisieren. Und das wich-
tigste ist, den Glauben im Alltag zu bekennen.  

Wie bereitest du dich vor?  

Sabrina F.: Das wichtigste ist meiner Meinung 
nach, das Gebet.  
 
Raphael R.: Ich versuche von den Leuten zu ler-
nen, die schon mehr Erfahrung darin haben und 
hole mir Tipps von ihnen ab.  
 
Daniel W.: Es ist eher so, dass ich mehr Nachar-
beit als Vorbereitung habe. Sobald ich sehe, wie 
die Menschen zum Glauben stehen, ist für mich 
das Beste, was ich für sie tun kann, zu beten.  
 
Raphael R.: Außerdem beschäftige ich mich viel 
mit christlicher Apologetik, damit ich - so gut ich 
kann - auf die kritischen und schwereren Fragen, 
die viele Leute stellen, antworten kann. Und na-
türlich versuche ich, mich mit Gottes Wort und im 
Gebet darauf vorzubereiten, damit es Gottes 
Kraft ist, die durch mich wirken kann.  
 
Alex F.: In persönlicher Vorbereitung kann ich nur 
beten, eigene Aussagen überdenken, über kriti-
sche Gegenfragen grübeln und Bücher lesen, 
deren Inhalt mir mal mehr und mal weniger hilft. 
Um eine nächste Gelegenheit vorzubereiten 
kann ich unsittliches Gespräch meiden und hel-
fen wo es sich anbietet. Dies kann ein Opfer von 
einer Minute oder auch einer Woche sein.  
 
Sabrina F.: Ich persönlich wünsche mir selbst, 
dass wir Christen mehr über das, was uns verbin-
det, sprechen, als das, was uns unterscheidet. 
Ich selbst muss da sehr viel an mir arbeiten. JESUS 
ist das, was uns verbindet! Die Fragen: Wer war 
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Jesus? Wie hat er gelebt? Warum ist er gekom-
men? Warum musste er sterben? Was hat Jesus 
mit mir persönlich zu tun? Diese Fragen sollte je-
der Christ ohne Theologiestudium beantworten 
können.  
 
Ilona B.: Ich glaube, dass wir ohne Jesus nichts 
tun oder bewirken können. Überall in der Bibel, 
wo von Wachstum die Rede ist, von „guten 
Früchten“, da kam es durch Gottes Wirken. Ich 
glaube, wir brauchen seinen Geist in uns. Wie 
schon erwähnt, wenn Himmel und Erde sich be-
rühren, werden auch Herzen berührt. Es liegt so 
viel Verheißung auf dem Gebet und der Führung 
des Heiligen Geistes.  
 
Tanja H.: Meine Evangelisation beginnt schon zu 
Hause, im Alltag Und dafür bete ich. Gebet ist 
die beste Vorbereitung (in meinem Fall :)) Oft 
bete ich auch zu Gott, dass er mir Menschen 
schickt, die gerade Unterstützung brauchen o-
der besser gesagt, dass ich offene Augen für 
diese Menschen bekomme.  
 

Ilona B.: Mein Gebet im „Alltag“ war oft ganz ba-
nal: “Lass mich den Unterschied machen…“. Al-
lein im Krankenhaus durfte ich immer wieder 
kleine Wunder erleben, Nichts davon ehrt mich, 
alles soll purer Lobpreis an Gott sein. Ich denke, 
es ist wichtig, dass man sich seiner Verantwor-
tung bewusst ist und nicht nach Ausreden sucht. 
#goforit 

Wie gehst du mit Ablehnung, Verschlossenheit 
oder Menschen um, die sich über dich lächer-
lich machen?  

Alex F.: Verschlossenheit ist der schwierigste Wi-
derstand. Eine Form davon ist für mich die 
Gleichgültigkeit. In solchen Fällen muss Offenheit 
durch echtes Interesse an meinem Gegenüber 
herbeigeführt werden. Lieber ist mir Ablehnung 
oder Lästern. In diesen Fällen ist nämlich mein 
Gegenüber offen für Auseinandersetzungen 
(damit meine ich nicht Streit) und damit auch 
bereit, die Worte beider Seiten zu überdenken.  
 
Sabrina F.: Ablehnung muss ich akzeptieren und 
gehe damit ganz offen um. Ich denke, wenn 
Menschen sich dem Evangelium verschließen, 
dann war ihr Herz nicht bereit. Es liegt nicht in un-
sere Hand, nur Gott allein weiß warum und viel-
leicht ist die Person zu anderen Zeiten offen.  
 
Daniel W.: Bei Ablehnung akzeptiere ich es und 
möchte die Leute zu nichts drängen. Dass sie 
sich lächerlich machen kommt eher nicht vor.  
 
Raphael R.: Bei Menschen, die überhaupt kein 
Interesse zeigen, finde ich es schwer, weil man 
das Evangelium auch keinem aufzwingen kann. 

Bei Personen, die sich über mich lustig machen, 
finde ich es schon einfacher, weil sie wenigstens 
darauf reagieren. Das sollte man dann einfach 
nicht persönlich nehmen, denn gerade die 
Witze, die sie machen, können oft als Ge-
sprächsöffner dienen. So verwickelt man sie in 
ein Gespräch, das meistens viel besser wird, als 
man erwartet hat. Natürlich wird das schwerer, 
wenn man es mit einer ganzen Gruppe von Per-
sonen zu tun hat, die einen verspotten. Aber ich 
sehe darin auch die Möglichkeit, Jesus genau 
dadurch zu verherrlichen, dass man diese harm-
lose Form der Verfolgung – die er uns ja voraus-
gesagt hat – für ihn erduldet.  
 
Ilona B.: Vielleicht leichter gesagt, als gelebt, 
aber ich denke, es ist sehr wichtig, frei von “Men-
schenfurcht“ zu sein. Ich denke es ist ein Privileg, 
ein Kind Gottes zu sein. Wir sind nicht besser, 
aber besser dran! Wenn man wirklich erleben 
durfte, was es heißt, Gottes Kind zu sein, lebt 
man tief im Herzen mit einer Zuversicht, einem 
tiefen Frieden und einem Glauben an seine Ver-
heißungen. Selbst wenn Stürme kommen, Men-
schen lachen oder verschlossen wirken. Do it, 
God will do the rest! Ich erlebte erst zwei Mal, 
dass ich auf komplette Verschlossenheit traf, er-
innere dich in diesem Moment, warum du das 
tust und vertraue es Gott an.  
 

Tanja H.: Es ist als Mensch manchmal schwer, mit 
Ablehnung umzugehen. Aber das Gute daran, 
dass man einen großen Gott hat und ihn kennt, 
ist, dass man mit allem zu ihm kommen kann, er 
einen immer wieder aufrichtet und immer wie-
der aufs Neue Kraft gibt, um weiter zu machen. 
Ich lächle auch oft über Dinge hinweg, weil ich 
weiß, dass wir alle Menschen mit Fehlern und mit 
falschen Entscheidungen sind. Deshalb haben 
wir kein Recht darauf, andere zu beleidigen, o-
der die Menschen gar zu richten.  

Sabrina F.: Und nur Gott allein kann die Men-
schenherzen erreichen. Unsere Aufgabe ist es, 
die beste Botschaft der Welt hinaus zu tragen. 
Gott ist die Liebe. Die Liebe kam durch Jesus in 
Person in unsere verlorene Welt. Jesus starb aus 
Liebe am Kreuz von Golgatha für unsere Sünden. 
Jesus ist am dritten Tag von den Toten auferstan-
den. Die Beziehung zwischen GOTT und Mensch 
ist wiederhergestellt.  Damit jeder, der an ihn 
glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige 
Leben gewinnt. Gottes bedingungslose Liebe ist 
allein Gnade. Jeder Mensch hat einen freien Wil-
len und entscheidet selbst, welchen Weg er ge-
hen will, er selbst trägt die Verantwortung für 
seine Entscheidungen und seine Taten. Gott 
reicht jedem die Hand und es liegt an uns, ob wir 
sie ergreifen oder nicht. 
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Sabrina

„Mein Lieblingsmoment im Café war der 

Sonntagabend bevor die Kunstgalerie an Ostern 

eröffnet wurde. Wir hatten noch ein Meeting mit 

Lobpreis und Reflektion der ganzen 

Vorbereitungsphase. Wir haben uns auf Jesus 

fokussiert und den heiligen Geist Raum gegeben. 

Jeder vom Team wurde auf eine andere Art und 

Weise mit Dankbarkeit, Erkenntnis was an Ostern am 

Kreuz eigentlich geschah erfüllt. Das Ergebnis daraus 

war, bedingungslose Liebe für jeden einzelnen. So 

sehr, dass er seinen einzigen eingeborenen Sohn 

hergab, dass alle die an ihn glauben, das ewige 

Leben haben. Wir haben darüber gesprochen, wie 

wir selbst diese Liebe, die wir kaum ganz fassen 

können, an Gott, unseren Nächsten und uns selbst 

praktizieren können. Es war so ein besonderer und 

erfüllter Abend“ 
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WIE GEHT DEINE GEMEINDE DIE                              
EVANGELISATIONSARBEIT AN? 

WIE WÜRDEST DU DIE EVANGELISATIONSARBEIT 
DEINER GEMEINDE BEWERTEN? 

WELCHE STÜTZEN HAT 
DEINE GEMEINDE ALS 
HILFE FÜR          
FRISCHBEKEHRTE? 
 

WIR HABEN ALPHAKURSE, HAUS-
KREISE UND/ODER SPEZIALISIERTE 
SEELSORGER 

SO GUT WIE KEINE 

 

NICHT VIEL,   
ABER WIR         
ARBEITEN    
LANGSAM DAHIN 
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WIE VIELE MENSCHEN HABEN SICH IN DEINER    
GEMEINDE IM LETZTEN JAHR BEKEHRT? 

WIE VIELE MENSCHEN HABEN SICH IN DEINER    
GEMEINDE IN DEN LETZTEN 5 JAHREN BEKEHRT? 

26-100+ 

0-4 

5-25 
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Zwischen 60 und 70% der Befragten gaben an, dass ihre Gemeinde „gar nicht“ bis „gelegent-
lich“ evangelisiert. Das heißt nur ca. 30% erfüllen wirklich das Kerngeschäft der Gemeinde. 

Eine ähnliche Zahl kam zu dem Ergebnis, dass in ihrer Gemeinde „nie“ bis „selten“ über die 
Notwendigkeit der Evangelisation gesprochen wird. 

Es ist bedauernswert, dass ca. 60-70% angaben, dass in ihrer Gemeinde „so gut wie nie“ bis 
„gelegentlich“ bewusst für Deutschland gebetet wird. 

Und wiederum ca. die gleiche Zahl an Befragten sagten, dass ihre Gemeinde „keine“ bis „we-
nige“ Stützen, Hilfen und Programme für Interessierte oder Frischbekehrte anbieten würden (wie 
z.B. Glaubenskurse, Hauskreise oder spezialisierte Seelsorger). 

Wenn man diese Antworten zusammenfasst, stellt man fest, dass grob 60-70% der befragten 
Gemeinden… 

- Zu wenig über Evangelisation sprechen 
- Zu wenig im Bereich Evangelisation tun 
- Zu wenig für Deutschland beten 
- Schlecht vorbereitet sind auf frischbekehrte Menschen in ihrer Gemeinde 

 

Wenn man diese Tatsachen nimmt und sie mit den Statistiken der Besucheranzahl und dem 
Wachstum der Gemeinden vergleicht, muss man feststellen, dass es eine eindeutige Widerspie-
gelung gibt. 

 

WIE VIELE BESUCHER DARF DEINE GEMEINDE     
PRO MONAT BEGRÜSSEN? 

KEINE, ES VERLÄUFT SICH HÖCHSTENS      
JEMAND MAL ZU UNS 1-10 

11-25 26-100+ 
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75% gaben an, dass ihre Gemeinde weniger als 10 Besucher im Monat begrüßen darf. 

Ungefähr die gleiche Anzahl konnte sich nur über 0-4 Bekehrungen im letzten Jahr freuen und 
auch in den 5 Jahren zuvor sah es mit ø 5 Personen pro Jahr nicht viel anders aus.  

Wenn wir diese Zahlen genauer betrachten können wir eine Verbindung zwischen dem Stel-
lenwert der Evangelisation sowie den Gebeten für das Land und der Vorbereitung auf Frisch-
bekehrte und dem tatsächlichen Wachstum feststellen. 

Aus Unwissen, als Ausrede oder sogar aus Verzweiflung schieben viele den Mangel an Wachs-
tum auf die heutige Gesellschaft, auf kulturelle Unterschiede, Sprachbarrieren oder darauf, 
dass die Menschen heutzutage nicht mehr offen sind für das Evangelium. Es ist sehr einfach, 
diese Gründe zu akzeptieren. Aber ist es wirklich so? Wie kann es dann sein, dass die restlichen 
ca. 25-35% der Gemeinden Wachstum erleben? 

Zu lange wurde dieses Wachstum anderer Gemeinden mit „der Verweltlichung der Gemein-
den“ oder einer „höheren Toleranz für Sünde“ wegerklärt. 

In unserer Umfrage konnten wir aber gut erkennen, dass diese Meinungen nicht zutreffen. 

Diese ca. 25-35% der Gemeinden haben mit der gleichen Gesellschaft, derselben Kultur und 
mit der gleichen Verschlossenheit zu kämpfen und wachsen trotzdem. Es war auch überra-
schend zu sehen, dass es wachsende Gemeinden gibt, die nicht hauptsächlich deutschspra-
chig sind- eine Sache, die für viele Menschen ein automatisches Hindernis für Wachstum be-
deutet. 

Einige sind recht konservativ, traditionell und teilweise als streng einzustufen. Die anderen sind 
moderner und lockerer in ihrem Gottesdienststil.  

Was diese Gemeinden gemeinsam haben ist nicht die Kultur, die Sprache, der Lobpreisstil oder 
der Ablauf des Gottesdienstes, sondern: 

- Die Wichtigkeit der Evangelisation wird gepredigt 
- Evangelisation hat einen hohen Stellenwert in der Gemeinde 
- Es wird viel für die eigene Stadt und für Deutschland gebetet 
- Es gibt verschiedene Strukturen, Stützen und Hilfen für Besucher und Frischbekehrte, um 

es Menschen einfacher zu machen, Anschluss zu finden, geistlich zu wachsen und sich 
am Gemeindeleben zu beteiligen. 

-  
Die Annahme, dass Wachstum NUR erreichbar ist, wenn die Gemeinde Kompromisse mit der 
Sünde eingeht oder an Heiligkeit und Moral verliert ist eine Lüge, die viele Gemeinden unserer 
Zeit lahmgelegt hat. 

Brauchen wir Veränderung? Auf jeden Fall! Aber nicht in der Lehre oder im Fundament, son-
dern in der Einstellung der Gemeinde. Die gesamte Gemeinde muss begreifen, dass das Evan-
gelium kein Staatsgeheimnis ist, sondern eine heilsbringende Botschaft, die Menschen wieder-
beleben wird, wenn sie weitergetragen wird! 

Unser Pastor der FECG Trossingen, Alexander Friesen, hat es treffend formuliert:  

„Wir müssen begreifen, dass wir als Gemeinde Verantwortung tragen für die Seelen der   
Menschen, die um uns leben“. 

Wenn man diese Einstellung annimmt wird uns „nie“ bis „gelegentlich“ nicht reichen, wenn es 
um Evangelisationsarbeit geht.  

Es wird nicht genug sein, dass wir „nie“ bis „selten“ für Deutschland beten.  

Wir werden uns darauf vorbereiten, wöchentlich Besucher voller Fragen mit Liebe aufnehmen 
zu können und bereit sein, hungrige, frischbekehrte Christen aufzubauen.  

Unser Gebet ist es, dass Gott unseren Gemeinden und Gemeindeleitern in Deutschland im-
mer mehr Erkenntnis, Weisheit und Führung in dieser Sache gibt! 
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WAS WAREN UNSERE ZIELE FÜR 2019 
⋅ Caféumbau 
⋅ gezielte Evangelisation in Donaueschingen 
⋅ REACH Street-Nachbarschaftshilfe 
⋅ Website als Evangelisationszentrale mit Onlineshop für                                                                 

Evangelisationsmaterial und Ressourcen 
 
WAS HABEN WIR ERREICHT? 

⋅ Evangelisation nicht in Donaueschingen, sondern in Trossingen durch REACH Street - 
Aktionen in den Häusern unserer Nachbarn 

⋅ Wir arbeiten immer noch darauf hin, die Evangelisationszentrale aufzubauen und zu 
veröffentlichen 

⋅ Einige Ziele, die wir uns vorgenommen hatten, habe sich im Laufe des Jahres verändert 
und weiterentwickelt. Aber auch neue Ziele und Visionen sind entstanden, an die wir 
2019 nicht einmal dachten. Gott hat uns Türen geöffnet, unseren Blick auf neue Pro-
jekte gerichtet und uns bei bereits bestehenden weitergeleitet. 

 

 

 

 

BEDÜRFTIGEN ESSENSKARTE 

Ende 2018 führten wir eine Aktion für Obdachlose und sozial schwache Menschen durch, bei 
der wir unter anderem Karten verschenkten, mit der die Beschenkten unbegrenzt im REACH 
Café essen und trinken dürfen. Seit Januar dürfen diese Karten eingelöst werden. 
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REACH- RETREAT 

Im Januar hatten wir ein Retreat-
Wochenende, an dem einige Mitglieder 
unseres Teams für ein paar Tage in einer 
Hütte auf dem Feldberg waren, um das 
vergangene Jahr zu reflektieren und für 
das kommende Jahr zu planen. Dort 
entstanden neue Visionen, Ziele und 
Träume. Wir haben die Stärken aus dem 
Team kennengelernt und nach Wegen 
gesucht, diese bestmöglich einzusetzen. 
Natürlich durfte an diesem 
Wochenende auch etwas Spaß nicht 
fehlen. So standen auch gemeinsames 
Kochen und Spaziergänge mit 
Schneeballschlachten auf dem 
Zeitplan. Die persönliche Beziehung zu 
Jesus eines jeden einzelnen Team-
Mitgliedes ist das essenziellste Kriterium 
für ein erfolgreiches und von Gott 
gesegnetes Jahr. Deshalb war es uns 
auch sehr wichtig, das Jahr mit Gebet 
für alles was kommen wird zu starten und 
uns mit Gottes Wort zu stärken.  Es war 
eine bereichernde Zeit, die uns auf alles 
vorbereitet hat, was kommen sollte.  
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REACH MAGAZIN 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEWINNSPIEL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im März 2019 starteten wir zum ersten Mal ein Gewinnspiel auf Instagram. Wir riefen unsere Gäste dazu 
auf, ein Bild, das im Café geschossen wurde, zu teilen und dazu zu schreiben, was sie mit dem REACH 
Café verbinden. Wir bekamen viele schöne Nachrichten und großartige Bilder aus dem Café. Auf 
Instagram durften unsere Follower darüber abstimmen, welches Bild das schönste ist. Der Gewinner war 
Flo. Sein Preis war ein Geschenk im Wert von 50€. Wir hoffen, dass er noch lange Freude an den vielen 
schönen Dingen, die dabei waren, hat 

 

Im Februar wurde zum ersten Mal das REACH 
Magazin veröffentlicht. Darin blickten wir auf 
das Jahr 2018 zurück und teilten auch die 
Visionen und Ziele für 2019 mit. Unser Gebet 
für dieses Magazin war, Christen dazu zu 
inspirieren und zu animieren, ihre 
Möglichkeiten zu sehen und zu ergreifen. Wir 
wollten damit aber auch uns selbst daran 
erinnern, was Gott alles in einem Jahr getan 
hat und was durch ihn alles möglich ist. Es soll 
uns helfen, an dem festzuhalten, was Gott 
uns gegeben hat und die Vision nicht aus 
den Augen zu verlieren. Und in Momenten, in 
denen wir keine Entwicklung sehen, soll es 
uns daran erinnern, dankbar zu sein, dass wir 
Gott nicht nur gut genug sind, sondern seine 
erst Wahl sind. Dass er mit uns einfachen 
Leuten zusammen sein Reich bauen will. 
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REACH OSTER-GALLERY 
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 Wir veranstalteten zum 
zweiten Mal eine 
Kunstausstellung mit Werken 
von Künstlern aus der Region 
in unserem Café. Die 
Ausstellung war die ganze 
Woche vor Ostern geöffnet. Es 
gab verschiedene Gemälde, 
Skulpturen und einen Text zum 
Thema Ostern zu sehen. 
Zudem wurden gespendete 
Kuchen, herzhafte Häppchen 
und unsere bekannten Heiß- 
und Kaltgetränke angeboten. 
Es gab viele besondere 
Momente für unser Team und 
unsere Gäste. Viele Besucher 
sagten noch bevor sie gingen, 
dass sie die Atmosphäre im 
Café in diesem Zeitraum als 
etwas ganz Besonderes 
empfanden. Der Raum war 
gefüllt mit nachdenklichen 
Besuchern und leisen 
Gesprächen über das, was 
Ostern für jeden ganz 
persönlich bedeutete und 
über die Wirkung der 
Kunstwerke.  
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RUDOLF-MASCHKE-PLATZ  
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Schon am Anfang des Jahres 
machten wir uns bei der Planung 
darüber Gedanken, wie wir die 
Osterwoche gestalten möchten. Wir 
wollten, wie wir es auch im Jahr zuvor 
schon getan hatten, abschließend 
zur Oster-Galerie einen 
Ostergottesdienst veranstalten. 
Während unseren Gesprächen kam 
die Idee auf, die Galerie zu diesem 
Zweck aus dem Café zu holen und 
unter freiem Himmel zu präsentieren. 
Aber das war uns noch nicht genug. 
Wir wollten die Botschaft von Ostern 
so vielen Menschen wie möglich 
nahebringen und sie dazu nicht nur 
in unseren Gottesdienst einladen, 
sondern den Gottesdienst zu ihnen 
bringen. Wir erinnerten uns an die 
vielen Geschichten unserer Eltern 
und Großeltern, die viele Zelt-
Evangelisationen veranstaltet 
hatten. Davon inspiriert entstand die 
Idee, im Herzen von Trossingen auf 
dem Rudolf- Maschke- Platz einen 
Gottesdienst zu veranstalten. Unser 
Wunsch war es, den Menschen auf 
so vielseitige Weise wie möglich das 
Evangelium nahe zu bringen. Also 
haben wir das Café samt Gallery auf 
dem Platz aufgebaut. Außerdem 
gab es eine Hüpfburg und einen 
Basteltisch für die Kinder. In der Mitte 
des Platztes wurde ein Zelt mit Bühne 
und weiteren Sitzmöglichkeiten 
aufgebaut. Am Ostersonntag 
veranstalteten wir dann zwei 
Gottesdienste mit Predigt und 
Gesang. Auch unser Seelsorgeteam 
stand für nähere Infoformationen, 
Gespräche und Gebet bereit. Unser 
Gebet für diesen Tag war es, dass 
Menschen Gott erleben und die 
Botschaft von Ostern, die 
hoffnungsvollste Botschaft, die es 
gibt, erfahren. 
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REACH STAND AUF DER MISSIOSKONFERENZ IN SPEYER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die CDH Stephanus Mission in Speyer 
hat uns zur Missions-Konferenz nach 
Speyer eingeladen, um Auskunft über 
die Tätigkeiten und Aufgaben von 
REACH zu geben. Das Interesse hat uns 
gefreut und geehrt, sodass wir der Ein-
ladung gerne nachgekommen sind 
und schließlich mit unserer Kaffeebar, 
einem Infostand und vier REACHern 
aus unserem Team vor Ort waren, um 
Auskunft zu geben. Die Konferenz fand 
für Christen statt, die sich für Missionsar-
beit begeistern.  Dies war somit auch 
eine optimale Gelegenheit unsere Vi-
sion zu teilen.  Wir konnten uns mit an-
deren begeisterten Christen über un-
ser Leben als Christ austauschen, für 
uns was mitnehmen und hoffentlich 
auch anderen etwas mit auf den Weg 
geben. 
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CAFÉ SHOOTING    
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Seit 2016 haben wir einen eigenen Instagram-Account.  
Darüber hat uns Kristina Sachs, eine professionelle Fotografin, kontaktiert und gefragt, 
ob wir nicht Lust auf ein Café- Shooting hätten.  
Natürlich waren wir von der Idee direkt begeistert. Nach dem Austausch einiger Nach-
richten, sowie einem persönlichen Treffen, stand der Termin endlich und das Shooting 
konnte im Juli stattfinden.  
 
Voller Vorfreude wurden Gäste eingeladen, um einen ganz normalen Nachmittag, mit 
Familie und Freunden im Café zu erleben.  Die Atmosphäre, das Feeling und die schö-
nen Momente im Café, wie wir sie immer erleben, wurden bildlich festgehalten. Auch 
unsere köstlichen Sandwiches und tollen Cocktails wurden abgelichtet.   
 
Wir sind super begeistert von den Ergebnissen und freuen uns darüber, diese in Zukunft 
für verschiedene Zwecke verwenden zu können.  
 
 
 

TEAM SOMMER GRILLFEST  

 
 

Nach drei Jahren haben wir zum ersten Mal 

ein Sommerfest vom gesamten REACH-Team 

veranstaltet. Wir waren die letzten Monate, ja 

man kann fast Jahre sagen, nur damit 

beschäftigt, uns immer weiter zu entwickeln 

und unsere Abläufe zu optimieren.  Es wurde 

sehr viel Zeit und Energie in bestehende und 

neue Projekte gesteckt, sodass keine 

Verschnaufpause möglich war. Doch nun war 

es endlich an der Zeit zu genießen, zu ruhen 

und zu feiern.  Es gab gutes Essen, 

Gemeinschaft beim Volleyballspielen, gute 

Gespräche, Lobpreis am Lagerfeuer und viel 

Zeit für einander, um als Team noch näher zu 

rücken 
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CAFÉ RENOVIERUN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ER HAT´S FÜR DICH GETAN KARTEN 

 

 

 

 

 

Eines unserer Ziele 2019 war es, 
das Café zu renovieren.  Da die 
Speisekarte erweitert wurde 
und wir neue Leckereien 
anbieten wollten, wurde es 
hinter der Bar langsam eng und 
es fehlte am notwendigen Platz. 
Wir Mitarbeiter erwarteten 
sehnlichst die Vergrößerung der 
Arbeitsfläche, was schließlich in 
unserer Sommerpause dann 
auch umgesetzt wurde. 

 

Weil wir großzügig beschenkt sind, wollen auch wir großzügig schenken. Großzügigkeit ist 
uns ein großes Anliegen und das in allem was wir tun. Seit Oktober 2019, schenken wir einem 
Gast pro Abend, eine „Er hat für dich bezahlt“ Karte. Mit dieser Karte möchten wir einerseits 
den Gast einladen und eine Freude bereiten, aber andererseits sie auch an ihren Schöpfer 
erinnern, der alles für sie gegeben hat. Die Idee kam aus der Weihnachtsaktion 2018, bei 
der wir bedürftigen aus unserer Nachbarschaft, eine Karte geschenkt haben, mit der sie zu 
jeder Zeit kostenlos sich etwas im Café bestellen können. Wir wollten es nicht bei einer 
einmaligen Aktion belassen, sondern es in unseren Café Alltag ein integrieren. 
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REACH KIDS - KINDER OLYMPIADE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Wie jedes Jahr wurden wir, die FECG, von der Stadt Trossingen angeschrieben, ob wir denn 
nicht Lust hätten, beim diesjährigen Sommerferienprogramm der Stadt mitzumachen und uns 
mit einer Aktion zu beteiligen. In den letzten Jahren wurde immer wieder mal eine Aktion von 
einzelnen Personen organisiert. So entstand die Idee REACH Kids wieder ins Leben zu rufen. 
Jesus lagen die Kinder besonders am Herzen und so wollten wir von REACH Ministries auch die 
Kinder der Stadt Trossingen erreichen. Es entstand die Idee, eine Kinder Olympiade auf dem 
Jugendgrundstück der evangelischen Kirche am Gaugersee zu starten. Wir haben schnell ei-
nige freiwillige Helfer gefunden, die zusammen mit uns viele Ideen und Anregungen sammel-
ten, um dieses große Projekt in die Tat umsetzen zu können. Am 24.08.2019 war es soweit. Der 
Tag der Kinderolympiade. 25 angemeldete Kinder und 12 aufgeregte Helfer. Treffpunkt war der 
Parkplatz am Gaugersee. Empfangen wurden die Kinder mit einem großen REACH-Kids Plakat. 
Gemeinsam mit einigen Betreuern sind die Kinder hoch zur Wiese gelaufen. Dort erwartete sie 
ein herzlicher Empfang mit tollen Lunchpaketen für jedes Kind. Gemeinsam wurde ein Bild ge-
schossen, welches die Kinder zum Andenken am Ende des Tages mit nach Hause nehmen durf-
ten. Die Stationsspiele wurden erläutert und jedes Kind bekam eine Stempelkarte um den Hals. 
Folgende 7 Stationsspiele galt es zu bewältigen: 
1. Weitwurf 
2. Ringe werfen 
3. Sackhüpfen 
4. Groß-Skilaufen 
5. Bogenschießen 
6. Elfmeterschießen 
7. Jetzt schlägt's 13 
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Nach Ablauf der Zeit, die für die Stationen eingeplant war, durften die Kinder mit einigen Be-
treuern in den Wald gehen, um sich Stöcke für das gemeinsame Lagerfeuer zu sammeln. Wäh-
renddessen wurden die Punkte ausgewertet. Nachdem alle Punkte ausgewertet und die Stö-
cke gesammelt waren, haben sich alle Kinder und einige Betreuer für die Siegerehrung in der 
Mitte der Wiese getroffen. Die restlichen Betreuer überraschten die Kinder von hinten mit einer 
Wasserschlacht, sodass kaum einer trocken blieb. Anschließend fand die Siegerehrung statt. 
Mit passender Begleitmusik wurden die Kinder einzeln nach vorne gerufen und jedem Kind 
wurde eine Urkunde und ein Trostpreis überreicht. Die ersten drei Kinder mit der höchsten Punkt-
zahl durften aufs Siegertreppchen steigen. Ihnen wurde zur Urkunde auch eine Medaille und 
ein REACH-Gutschein überreicht.   Zum krönenden Abschluss gab es eine tolle Kinderpredigt 
von David Fr. und mitreißende Lobpreislieder mit Benny Fr. an seiner Gitarre. Verpflegt wurden 
die Kinder mit gegrillten Würstchen, Brötchen und Marshmallows. Es war ein toller und geseg-
neter Einstieg für REACH Kids und wir freuen uns darauf, in Zukunft weiterhin die Möglichkeit zu 
haben, den Kindern unserer Stadt von Jesus erzählen zu dürfen. 
 
KINDER CAFÉ  

 
Wie schon seit vielen Jahren, hat auch dieses Jahr un-
sere Gemeinde ein Sommerferienprogramm für  
Kinder erstellt. Dieses Jahr waren auch wir mit REACH 
ein Teil davon. Das Café war für zwei Nachmittage 
exklusiv  
nur für Kinder geöffnet. An jedem Nachmittag durften 
je 10 Kinder im Alter von 8-12 Jahren  
hinter die Theke des Cafés schnuppern. Wir hatten viel 
Spaß zusammen, die Kinder durften in die  
Rolle eines Kellners schlüpfen, hinter der Theke die 
Sandwiches, Heißgetränke und Cocktails  
selbstständig zubereiten und sich natürlich auch als 
Gast zurücklehnen und das Essen genießen. Für  
die Kinder war es ein tolles Erlebnis und wer weiß, viel-
leicht haben wir in ein paar Jahren diese  
Kinder als Mitarbeiter bei uns im Café 
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REACH NIGHT  

 

Für viele von uns war die REACH Night ein Highlight im ganzen Jahr. 
Zum zweiten Mal überhaupt haben wir eine REACH Night veranstaltet. 
Diesmal im Konzerthaus Trossingen. Begonnen hat der Abend mit 
Kuchen und herzhaften Häppchen, dazu gab es an unserer Kaffeebar 
Heiß- und Kaltgetränke. Im Foyer und im kleinen Saal konnten die 
Besucher gute Gemeinschaft und eine angenehme Atmosphäre 
genießen. Um 19 Uhr ging es im großen Saal weiter, mit einer unfassbar 
guten Lobpreiszeit, in der wir uns auf Jesus ausgerichtet und seinen 
Namen groß gemacht haben. Anschließend wurden von Domi und 
Julian die Ziele für das Jahr 2020 vorgestellt  
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und auf das Jahr 2019 zurückgeblickt. Danach haben Esther und Paul 
Eberhardt ihren inserierenden Song, Erreiche jeden und verändere 
Herzen mit uns geteilt.  Zum Schluss gab es noch eine Predigt von 
Matthias Deinold zum Thema Sehnsucht nach mehr. Die Predigt hat 
alle angesprochenen Themen und Beiträge zusammengefasst und 
hat in vielen zum ersten Mal oder uns neu dazu bewegt für mehr zu 
leben, mehr zu tun und zu sein. Unser Gebet für diesen Abend war, 
dass neue Sehnsucht nach mehr entfacht wird, dass Christen dazu 
inspiriert werden ihre Ressourcen und gaben zu nutzen, um 
Gottesreich zu bauen und in ihrem Umfeld ein Segen zu sein.  Gott 
hat unser Gebet mehr als erhört, er hat noch viel mehr getan. Er hat 
uns als Team zusammengeschweißt, Momente geschenkt, an die wir 
uns gerne erinnern und uns gesegnet. 
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REACH CAFÉ WEBSITE LAUNCH  

 

 

 

 

 

Auf der REACH Night 2019 sind wir mit der Café Website online gegangen. 
Hier können unserer Gäste alle wichtigen Infos über das Café erfahren. 
Sei es die Speisekarte, Öffnungszeiten, Anstehende Events, aber auch 
Hintergrund wissen über unsere Vision und das Team. Auf der Website 
findet man außerdem viele Bilder aus dem Café und weitere Projekte die 
REACH durchführt. 
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MUSICAL – EMMANUEL I DIE NACHT VOR WEIHNACHTEN 
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ENTSTEHUNGSGESCHICHTE – mit Fabian Giesbrecht 

Seit vielen Jahren bieten wir als 
Gemeinde ein Weihnachtsmusical 
an. Dieses kommt in der Stadt und 
Umgebung auch gut an und ist für 
viele nicht mehr wegzudenken. 
Nach dem letzten Musical 2018 lag 
es dem Team auf dem Herzen, ein 
Ostermusical zu schreiben. Ein 
Musical, das die wichtigste 
Botschaft überhaupt zum Thema 
macht: Jesus ist für uns gestorben 
und wieder auferstanden! 

Damit wären allerdings alle 
Kapazitäten in das neue Musical 
geflossen und für ein 
Weihnachtsmusical bräuchte man 
ein neues Team. Im schlimmsten 
Fall würde Weihnachten leer 
ausgehen und gar kein Event 
stattfinden. Das wäre schade. 

So bin ich auf Marcus Arndt 
zugegangen mit der Anregung, 
eine Art Weihnachtskonzert auf die 
Beine zu stellen. Unsere Chöre, 
Musikgruppen, Orchester etc. 
sollten daran teilnehmen. Zur Art 
und Form der Gestaltung hatte ich 
keine Ideen. 

Damit hätten wir ein Musical an 
Ostern und ein Konzert an 
Weihnachten. Das wären schon 
zwei Veranstaltungen in einem 
Jahr! 

Ich hatte dabei auch im Kopf, dass 
die Chöre und alle anderen 
Gruppen sich sowieso intensiv auf 
Weihnachten vorbereiten und der 
Aufwand somit mehrfach Nutzen 
bringen würde. 
Ein Weihnachtsmusical auf die 
Beine zu stellen ist hinsichtlich der 
Proben und aller sonstigen 
Vorbereitungen sehr viel 
aufwändiger. 

Nun, so war der Funke entzündet 
und fing Feuer. 
Kurz darauf trafen wir uns mit den 
Chorleitern, Band-Leitern usw. im 
REACH Café. 
Bei diesem Treffen wurde das erste 
Konzept vorgestellt. Die Idee, ein 
Video zu drehen und dies mit 
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Chor, Gesang, Text etc. zu kombinieren war etwas Außergewöhnliches. Niemand war sich so 
sicher, wie das am Ende genau aussehen und wie es „ankommen“ wird. 

Doch manchmal muss man mutige Schritte im Glauben gehen. Dinge tun, die man noch nie 
gemacht hat, ohne zu wissen wie es ausgeht… 

HINTERGEDANKE? 
Wir als Christen stehen vor allen Dingen in der Verantwortung, unseren Mitmenschen von der 
frohen Botschaft zu berichten. Wann sollten wir das tun, wenn nicht an einem der größten 
Feste? 
Jeder feiert Weihnachten oder kommt zumindest damit in Berührung - ganz unabhängig von 
der Religion. Unser Ziel, Herzenswunsch und Antrieb war schon immer, mit unseren 
Veranstaltungen die Herzen der Menschen auf die wichtigste aller Botschaften zu lenken. 
Zudem möchten wir mit dem Musical und den Konzerten die Berührungsangst der Menschen 
mit der Gemeinde nehmen. Sie sollen die Gemeinde sehen und kennenlernen. 

WIE WAR DIE VORBEREITUNG? 

Ich denke, hier können Domi & Marcus mehr 
sagen. 
Ich war nicht bei der Produktion involviert. 

Mein Part: 
Viele kleine und große Aufgaben müssen 
organisiert werden: Von Kartenverkauf und 
Marketing über Catering, Garderobe über 
Verpflegung für das ganze Team, gab es alle 
Hände voll zu tun. 

Es gab über 40 Teilaufgaben mit mehreren 
Helfern und ganzen Teams, die besetzt werden 
mussten. 
Über 200 Menschen haben bei EMMANUEL eine 
Aufgabe, einen Dienst gefunden. 
Etwas Sinnvolles zu tun und Teil einer so großen 
Sache zu sein, spornt ungemein an und versetzt 
unsere Herzen in Begeisterung. Ich denke, jeder 
kann bestätigen: Auch wenn es anstrengend 
oder stressig ist: Es bringt Freude! 

WELCHE ROLLE HAT REACH GESPIELT? 

Um diese Frage zu beantworten muss man genauer definieren bzw. betrachten wer oder was 
REACH ist: 

REACH Ministries ist eine Organisation, deren Substanz es ist, das Evangelium durch Wort und 
Tat zu verbreiten. Evangelisation ist sozusagen ihr Kerngeschäft. 

Abgesehen von der Entstehungsgeschichte müssen wir heute der Tatsache ins Auge sehen:  
REACH ist rechtlich gesehen eine Teilorganisation von CDH Stephanus e.V. (Ortsverband 
Trossingen) und politisch gesehen eine Teilorganisation der FECG Trossingen. 
Damit gehört REACH voll und ganz zur Gemeinde dazu und dient vor allem dazu, evangelistisch 
aktiv zu sein. 

Das Team von REACH war durchgehend an der Entstehungsgeschichte und Umsetzung von 
EMMANUEL beteiligt und die treibende Kraft, wenn man so will. Zudem hat REACH sich an 
dem Projekt finanziell beteiligt. 
Genau genommen sind das aber alles Leute aus der FECG und auch deren Mitglieder. Daher 
können wir diese Sachen gar nicht so klar trennen. EMMANUEL war eine gemeinsame 
Produktion von der FECG Trossingen und REACH Ministries.     
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DAS WEIHNACHTSMUSICAL 2019 WAR GANZ ANDERS ALS DIE JAHRE ZUVOR. 

Unser Ziel war es, die Zuschauer direkt mit dem Problem der Sünde zu konfrontieren und ihnen 
im gleichen Zug das Evangelium, die frohe Botschaft, in all seinem Glanz und seinen Wundern 
zu präsentieren. 

Die Krippenszene wurde zum Mittelpunkt des gesamten Musicals, aber erst nachdem wir die 
Zuschauer auf eine Reise von der Schöpfung des Universums an über den Sündenfall durch die 
Menschengeschichte auf der Suche nach dem versprochenen Retter mitgenommen hatten. 

Das alles wurde aus der Sicht Evas erzählt, da ihr das Versprechen gegeben wurde, dass sie 
den Retter hervorbringen würde. Und erst nachdem klar wurde, dass kein Mensch, kein Gesetz 
und kein Ritual die Menschheit retten konnte und alle Hoffnung verloren war, kam die Krippen-
szene- dieser Moment, wo Gott selbst Mensch wurde, um uns zu erretten. 

Um alle Fäden zusammenzuführen gab es eine evangelistische Predigt, gefolgt von einem 
grandiosen Finale des Chors. 

Es war eine gewagte Art, die Heilsgeschichte zu erzählen, aber wir durften feststellen, dass sie 
sehr effektiv war, da viele Zuschauer sich angesprochen fühlten und herausgefordert wurden, 
ihre Haltung Gott und der Sünde gegenüber zu überdenken. Und genau das war unser Ziel. 

Die Gespräche und Zeugnisse, die durch dieses Musical entstanden sind, waren aller Mühe 
wert. 

Besonders schön war, dass wir aus allen Bereichen und Talenten schöpfen konnten, um so et-
was um das Evangeliums Willen auf die Beine zu stellen. 

Mit dem Organisationstalent von Leuten wie Fabian Giesbrecht, der Filmexpertise von Jochen 
Isensee, der musikalischen Vision von Marcus Arndt, der Arbeit unseres Script-Teams, der Chöre, 
Orchester, Bands, Sänger, des Caterings, der Deko- und Backstage-Teams, unserer Licht-, Me-
dien- und Sound Techniker, aller Ordner, Kinderbetreuer und aller anderen, die sich daran be-
teiligt hatten und vor allem aufgrund der wochenlangen Gebete haben wir gesehen, was 
möglich ist, wenn wir uns alle im Auftrag des Evangeliums vereinen. 

 

Es war ein Segen zu sehen, wie für dieses Event alle Bereiche, Altersgruppen und Talente     
zusammenkamen. 

Die Aufnahme ist  
online verfügbar. 

Scanne hier, um zum 
Video zu kommen. 
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LIVE MUSIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für viele von uns gehört die Weihnachtszeit zu 
der schönsten Zeit im Jahr. Auch im Café ist 
diese Zeit eine ganz besondere Zeit, mit 
Weihnachtlicher Dekoration, Winterpunsch 
und Waffeln. 2018 haben wir zum ersten Mal 
Bands und Musiker ins Café eingeladen, um 
zur Weihnachtsatmosphäre beizutragen. 
Auch dieses Jahr hatten wir an einem 
Wochenende, an zwei Abenden Sammy, 
Melanie und Steven als Musikalische 
Begleitung eingeladen. Zwischen den Liedern 
hat Tanja einer ihrer Poetry-Slam vorgetragen. 
Insgesamt waren es wieder einmal, einfach 
schöne Abende. An diesem Wochenende 
wurden 755,50 Euro eingenommen, alle 
einnahmen gingen an die Royal Rangers aus 
Aldingen. 
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REACH MINISTRIES: 

• STREET 

⋅ mehr Werbung für REACH STREET machen, um noch mehr Menschen zu erreichen 

⋅ jeder Person, der wir helfen, ein Geschenk überreichen mit Bibel, Andachtsbuch usw. 

⋅ durch das Street-Seelsorge-Team mit den Menschen, die wir kennenlernen, in Kontakt 
bleiben. 

 

• CAFÉ 

Im Jahr 2020 wollen wir unsere Räumlichkeiten maximal ausnutzen. 

Im Café sollen verschiedene Projekte und Events veranstaltet werden, unter anderem… 

⋅ REACH Prayer-Nights  

⋅ REACH Credo (ein Glaubenskurs) 

⋅ REACH Logos (Seminare zu Themen Evangelisation und Apologetik) 

⋅ REACH Kids Aktionen 

 

• KIDS 

⋅ 1x im Quartal Kinderprogramm, wie z.B. Bastelaktionen, Sporttage, Café-Specials für 
die Kids etc.  

⋅  Aktionen im Gemeindeblatt und Online vermelden 

⋅  Regelmäßige Teilnahme am städtischen Ferienprogramm 

⋅ im Zentrum steht das Evangelium, das den Kindern nahegelegt werden soll! 

 

• ONLINE 

⋅ Eine REACH Ministries Website mit Hilfen zur Evangelisation, sowie eine Apologetik 
Datenbank mit Antworten auf schwierige Glaubensfragen 
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WAS IST DAS ZIEL? 

Unser Ziel ist es, Gott zu ehren und seiner Schöpfung zu dienen, indem wir das verbinden, was 
getrennt wurde. Diese Vision und unser Glaube verbinden uns. Wir glauben, dass wir mithilfe 
des Cafés einen Ort geschaffen haben, in dem alte Bekanntschaften gepflegt werden können, 
aber auch neue Freundschaften entstehen. Wir Menschen wurden nicht dazu geschaffen, 
allein durch das Leben zu gehen, deshalb liegt uns die zwischenmenschliche Gemeinschaft so 
am Herzen. Zusammen können wir sehr viel mehr erreichen als allein. Nur als Team können wir 
das Café führen und nur als Freunde können wir das Leben zu etwas Wunderbaren machen.  

Wir hoffen, dass das Café einen Raum für Begegnung, Beziehung, Gemeinschaft, Freundschaft 
und Annahme schafft. Außerdem soll es die Möglichkeit bieten, eine Auszeit vom Alltag zu 
nehmen, um ehrliche Gespräche führen zu können, sich auszutauschen und dabei den Blick 
erneut auf Jesus auszurichten.  

KONKRETE ZIELE  

⋅ Wir möchten eine Anlaufstelle sein für Menschen, die sich nirgendwo dazugehörig 
fühlen, die Rat suchen oder müde sind von ihren Sorgen und Problemen 

⋅ Wir wollen mit unseren Einnahmen Projekte unterstützen, von denen wir überzeugt sind, 
dass sie einen entscheidenden Unterschied in unserer Region machen 

⋅ Außerdem wollen wir unsere Räumlichkeiten Nutzen, um neue und bestehende Projekte 
zu unterstützen, hinter denen wir stehen 

⋅ Wir wollen unser Team fördern, unterstützen und Gemeinschaft leben 

WIE SETZEN WIR DIES UM? 

⋅ Jeder von uns arbeitet zu Gottes Ehre. Viele von uns opfern, weit über die 
Öffnungszeiten hinaus, viel Zeit, Kraft, Gebet, Gedanken etc. dafür, die frohe Botschaft 
weiterzugeben. Als Team arbeiten wir nicht nur zusammen, sondern unterstützen uns 
auch in unseren alltäglichen Herausforderungen, hören uns gegenseitig zu, geben 
Ratschläge, tauschen Ansichten aus und haben immer viel Spaß   

⋅ Jedes Teammitglied kann sich in verschiedenen Bereichen ausprobieren und 
Verantwortung übernehmen, sei es als Schichtleiter, im Putz-Team oder als Einkäufer. 
Andere Tätigkeitsbereiche sind das Kellnern oder das Anrichten von Getränken und 
Speisen hinter der Theke, bei denen man erheblich zu einer guten Atmosphäre und 
Stimmung beitragen und die Besucher mit leckeren Snacks verwöhnen kann 

⋅ Alle Menschen, denen wir im Rahmen von REACH Street begegnen, laden wir auch zu 
uns ins Café ein. So hatten wir schon viele Gäste, mit denen wir gute Gespräche führen 
durften, die wir großzügig beschenken konnten und denen wir ein paar schöne Minuten 
ermöglichten 

⋅ Im REACH haben sich schon viele Kleingruppen von Leitern, Bibelgruppen, 
Kinderstunden, Organisationsgruppen, Denkern und Philosophen, also die 
verschiedensten Dienstgruppen, getroffen. An diesen Abenden wurde Erkenntnis 
gewonnen; es wurden neue Wege gefunden, um Ziele zu erreichen; geistliche Dinge 
wurden ins Rollen gebracht; unfassbar tolle Aktionen wurden organisiert, an die wir uns 
heute noch alle gerne erinnern; neue Freundschaften sind entstanden und noch sehr 
vieles mehr
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Wir haben über mehrere Wochen eine Umfrage im Café durchgeführt und anhand dessen und 
der Auswertung unserer Kellner App, diese Fakten herausgefunden.

DIE TOP DREI JAHRESFAVORITEN|

Aussagen| Was ihr denkt wie Gott das Café gebrauchen will? 
Starke Gemeinschaft/Freundschaft/ Familie, hier in Trossingen zu ermöglichen und zu fördern. 

Menschen zu dienen und sie zu formen. Mehr als wir uns vorstellen können. 

Gottes Reich zu bauen und Gott und den Menschen zu verbinden. 

Zahlen| 

1.  Getränke 
   

  Heiße Schokolade mit Sahne 
   

  Homemade Peach Limonade 
   

  Frischer Ingwer-Zitronenee 
   

2.  Sandwiches 
   

  Klassiker 
   

  Veggie 
   

  Texas BBQ Beef 
   

3.  Bei 29% gehört die REACH Night zu den Jahreshighlights 
   

  Was außerdem viel bestellt wird: 
   

  Kuchen der Woche 

+ ca.70  neue Mitarbeiter im REACH Team, (inkl. Street, Kids und Verwaltung) 
   

1479,70€  höchster Wochen Umsatz 
   

478,60€  Höchster Tagesumsatz 
   

30  Menschen wurden beschenkt durch REACH Street oder im Café 
   

138     Mal hatten wir das Café geöffnet  
   

6000+ 
 Menschen mit dem Evangelium erreicht durch Aktionen wie die Oster 

Galerie, Ostern auf dem Maschke-Platz, REACH Street Einsätze, 
Gespräche im Café, Weihnachtsmusical live und das Musical online) 

   

50%  unsere Cafégäste kommen 1x mal im Monat 
   

38%  kommen 1x Mal wöchentlich 
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WAS IST DAS ZIEL? 

Unser Ziel ist es, Nächstenliebe praktisch auszuüben. Jesus sagte einst, dass die Menschen 
unseren Vater im Himmel preisen, wenn sie unsere guten Werke sehen. Und genau das ist das 
Ziel von REACH Street! In Trossingen und Umgebung im Namen Jesus gute Werke zu tun. Wir 
möchten diejenigen sein, die so lieben, wie Jesus uns liebt. Jesus hat uns geholfen, deshalb 
wollen wir anderen helfen und dabei mit unseren Taten auf Jesus zeigen. Manchmal geraten 
wir im Leben in schwierige Situationen, die uns aus der Bahn werfen können, seien es Todesfälle, 
krankheitsbedingte Veränderungen oder auch andere unerwartete Ereignisse. In solchen 
Momenten bleiben wir oft einsam, hilflos und überfordert zurück und wissen nicht, an wen wir 
uns wenden können. Und hier kommen wir ins Spiel- wir wollen gerne diejenigen sein, die genau 
dann, da sind und helfen. 
 

KONKRETE ZIELE  

⋅ Wir wollen praktisch Nächstenliebe leben 

⋅ Wir möchten Kontakt zu unseren Mitmenschen suchen, aufbauen und pflegen   

⋅ Wir wollen einen Unterschied in unserer Umgebung machen, indem wir unseren 
Nachbarn helfend die Hand reichen und für sie da sind 

 

WIE SETZTEN WIR DIES UM? 

⋅ Über Flyer und Zeitungsanzeigen bieten wir unsere Hilfe an. Daraufhin meldeten sich 
schon einige Hilfesuchende bei uns, denen wir in unterschiedlichsten Bereichen 
behilflich sein konnten, sei es bei der Gartenarbeit, bei Hilfe im Haushalt oder bei 
einem Umzug. 

⋅ Wir sind ein Team von über 80 Mitarbeitern, die je nach ihren Fähigkeiten 
verschiedene Aufgaben übernehmen.  
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WIE LÄUFT EINE REACH STREET AKTION AB?? 

Schritt 1: 

Eine hilfsbedürftige Person kontaktiert REACH 
per Telefon, WhatsApp oder E-Mail. 

 
Schritt 2: 

Es wird abgeklärt, was genau gemacht werden 
muss und wie wir helfen können. 

  Schritt 3: 

Eine Beschreibung der Situation wird mit allen Eckdaten in die WhatsApp-Gruppe mit über 80 Helfern gepostet 
und in kürzester Zeit melden sich motivierte REACHER und formen das Team für die Aktion  

 Schritt 4: 

Der Auftrag wird ausgeführt und der Person wird geholfen.                                                                Das Evangelium 
wird nach Möglichkeit geteilt, für die Person wird gebetet und es wird ein Geschenk mit Andachtsbuch und 
Bibel hinterlassen. 
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REACH STREET BERICHT - AUFTRAG 0009 
REACH Street besteht aus freiwilligen Helfern, die 
sich für Menschen in misslichen Lagen oder 
schwierigen Situationen einsetzen. In einer sol-
chen Situation befand sich auch eine ältere 
Dame aus Oberbaldingen, die im Krankenhaus 
auf REACH Street aufmerksam wurde. Es handelt 
sich hier um eine alleinstehende Frau, die sich 
vor 13 Jahren für Jesus entschieden hat und bis 
heute „viele Wunder“ mit Gott erlebt.  
Im Krankenhaus erzählte sie ihrer Bettnachbarin, 
dass sie nach 3-tägiger Wohnungssuche eine 
Wohnung gefunden habe und demnächst um-
ziehen würde. Ihre Kinder würden jedoch weiter 
weg wohnen und seien zudem berufstätig, wes-
halb sie als alleinstehende Frau auf fremde Hilfe 
angewiesen sei. Daraufhin wies ihre Bettnach-
barin auf die Anzeige von REACH Street hin, die 
in der Zeitung zu sehen war. Die gute Frau mel-
det sich bei uns und nach ein paar Tagen wurde 
der Auftrag freigegeben.  
Nachdem ein Antrag eingeht, wird er kurz und 
bündig in einer WhatsApp-Nachricht in der dafür 
erstellten REACH Street-Gruppe vorgestellt. Es 
wird darüber informiert, in welcher Situation sich 
die anfragende Person befindet, was erledigt 
werden muss, wie viele Helfer gebraucht wer-
den und auch wie hoch der Schwierigkeitsgrad 
ist. Daraufhin melden sich dann die jeweiligen 
Helfer an und weitere Informationen, Termine 
und die Aufgabenverteilung folgen.  
Für diesen Auftrag meldeten sich 14 Teilnehmer.  
Am 22.11.2019, es war ein Freitag, fuhren Marcus 
A. und Daniel nach Oberbaldingen in die bishe-
rige Wohnung der Frau. Die beiden fingen damit 
an, die Möbel auseinander zu bauen. Parallel 
hatte die Frau Besuch vom Deutschen Roten 
Kreuz, denn das DRK muss bei gewissen Perso-
nen Routine-Besuche machen, um nach dem 
Rechten zu sehen. Der Mann vom DRK wunderte 
sich, wer diese Männer waren und woher sie ka-
men. Die spontane Antwort der Dame war: „Das 
sind Gottes Diener!” 
Marcus A.: „Ich muss ehrlich gestehen, dass ich 
mich nicht als besonders große Hilfe für die Frau 
gefühlt habe. Mir sind eher meine Tollpatschig-
keit und handwerkliche Ungeschicklichkeit vor 
Augen geführt worden. Doch als die Frau uns als 
Gottes Diener bezeichnete, war ich positiv über-
rascht und verblüfft.”   
Daniel: „Bei der Umzugsaktion ist mir noch ein-
mal bewusst geworden, wie viel Segen im Ge-
ben liegt. Es scheint paradox. Man investiert Zeit 

und Kraft in eine Person, die dir nichts zurückge-
ben kann und doch ist man im Endeffekt selbst 
dadurch am meisten gesegnet. Nach vollbrach-
ter Arbeit war ich erschöpft, aber auch mit 
Freude erfüllt und zudem wartet im Himmel eine 
Belohnung auf mich. Außerdem merkt man 
plötzlich, dass die eigenen Probleme und Sorgen 
gar nicht so groß sind, wie man meinte und man 
lernt, von sich selbst weg und auf andere hin zu 
schauen.” 
Am Samstag, den 23.11.2019 war Treffpunkt das 
REACH-Café. Vor Ort sammelten wir unsere Ge-
danken noch einmal und beteten gemeinsam, 
damit wir uns mit Motivation, voller Kraft und mit 
Jesus an die Aufgaben machen konnten. Zuerst 
trafen wir alle bei der Frau ein, um sie zu begrü-
ßen und kennenzulernen. Die Mädels fuhren 
dann in die neue Wohnung, um dort Ordnung zu 
schaffen, während die Jungs damit beschäftigt 
waren, die Sachen der älteren Frau in Kleinlaster 
zu laden, um sie in die neue Wohnung zu trans-
portieren. Dort wurden diese dann aufgebaut 
und eingerichtet. Marcus F.: „Ich fand es noch-
mal sehr prägend, dass manche Dinge, die für 
uns selbstverständlich sind, für andere Leute eine 
große Herausforderung darstellen. Wenn meine 
Eltern umziehen müssen, dann trommeln wir kurz 
die ganze Familie zusammen und schon hat sich 
die Sache erledigt. Ich finde es gut, dass diese 
Hilfsbereitschaft schon von Kindheit auf in unse-
ren Gemeinden gepredigt und gelebt wird.”  
Justin: „Solche Organisationen und Hilfsbereit-
schaften finde ich mega gut! Alleine schon das 
Organisieren und Planen finde ich stark, also das 
Treffen mit der jeweiligen Person, das Herausstel-
len, in welcher Situation sich diese Person befin-
det und was gemacht werden muss. Ich werde 
motiviert, bei solchen Sachen mitzumachen, 
wenn ich sehe, wie dankbar die Person die Hilfs-
bereitschaft annimmt und sich freut.” 
Alex: „Man nimmt sehr viel mit und lernt auch 
echt viel bei solchen Aktionen. Viele Menschen 
wundern sich, warum man kostenfrei hilft und 
dann auch noch gerne und mit Freude. Genau 
diese Unverständlichkeit bringt die Menschen 
dazu, sich tiefere Gedanken über das Warum 
und die Motivation zu machen. Hier kann man 
eine Parallele zu Jesus sehen, der uns reich be-
schenkt hat, obwohl wir es überhaupt nicht ver-
dient haben. Indem wir versuchen, ihn in dieser 
Sache nachzuahmen, erreichen wir die Men-
schen. Man wird dadurch selbst erbaut und 
spürt den Segen, der hinter dem freiwilligen Hel-
fen steckt.”  
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Dann war es endlich soweit, die Dame sollte in 
die neue Wohnung einziehen. Die Mädchen fuh-
ren noch einmal in die alte Wohnung, um die

letzten Aufräumarbeiten zu erledigen und an-
schließend die Frau in die neue Wohnung zu 
bringen. Auf dem Weg dorthin berichtete die 
Frau vom Vortag, als die „Diener Gottes“ bei ihr 
waren und die Möbel auseinander bauten. Sie 
selbst war überrascht gewesen, dass ihr diese 
Bezeichnung plötzlich über die Lippen gekom-
men war. Sie teilte ihre Lebenserfahrung mit den 
Mädels, erzählte, wie sie auf REACH-Street auf-
merksam geworden war und wann sie sich für 
Jesus entschieden hatte und was sie alles mit 
ihm erlebt hatte.  

Für mich persönlich war es die Sache wert! Als 
Natalie und ich in der neuen Wohnung anka-
men, waren wir wirklich erstaunt darüber, wie 
sehr Gott Menschen in solchen Situationen seg-
net. Er hat die alte Dame mit einer sehr schönen 
Wohnung beschenkt. Ich freute mich sehr mit 

der Frau und diese Freude verließ mich den gan-
zen Tag über nicht. Auch die Tochter der Frau 
war fasziniert und verwundert darüber, dass man 
nach 3 Tagen Wohnungssuche eine so neue, gut 
ausgestattete und schöne Wohnung finden 
kann. Es hat mich berührt zu sehen, dass Gott uns 
nicht allein lässt und sich um seine Kinder küm-
mert. Diese Frau hatte es nicht immer leicht in ih-
rem Leben, aber sie blieb standhaft. Als sie uns 
von den Wundern in ihrem Leben erzählte, 
wurde mir bewusst, wie gut Gott auf sie aufpasst. 
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WIE WÜRDEST DU DEINE PERSÖNLICHE EVANGELISATIONSARBEIT 
BEWERTEN? 

 

FAST        
TÄGLICH 

WIE OFT TEILST DU    
PERSÖNLICH DEINEN 
GLAUBEN MIT ANDE-
REN? 

GELEGENTLICH 

 

SO GUT 
WIE NIE 

WAS HINDERT DICH PERSÖNLICH AM EVANGELISIEREN? 
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Aus der Umfrage ging 
hervor, dass 60-70% der 
Befragten die 
Evangelisationsarbeit 
ihrer Gemeinde als 
mangelhaft einstufen. 
Gleichzeitig stuften ca. 
70% der Befragten ihre 
persönliche 
Evangelisationsarbeit 
ebenso als mangelhaft 
ein. 
Gemeinden, die das 
Thema Evangelisation 
nicht so ernst nehmen, 
scheinen schwache Zeu-
gen hervorzubringen.   
Das ist nicht verwunderlich. 

Es gibt tatsächlich Gemeinden, die es ihren Mitgliedern verbieten zu evangelisieren oder es ihnen 
bewusst oder unbewusst durch Vorschriften, Blockaden und Entmutigungen nahezu unmöglich ma-
chen. Aber solche Gemeinden sind klar in der Minderheit. 

Die meisten Gemeinden, die mit der Evangelisation Schwierigkeiten haben, wissen nicht, WIE sie 
dabei am besten vorgehen sollen. Sie wollen zu Recht nicht jedem Trend nachlaufen, der in der 
christlichen Welt erscheint und sehen einfach nicht den Weg nach vorne. 

Trotz allem konnten wir feststellen, dass nur wenige Befragte die Schuld für ihre mangelnde persön-
liche Evangelisation bei ihrer Gemeinde oder den Gemeindeleitern sehen. 

Die Top 5 Hindernisse zu evangelisieren waren: 

1. Die Angst, etwas Falsches zu sagen 

2. Die Angst, auf eine gestellte Frage keine Antwort zu finden  

3. Schüchterne Persönlichkeit 

4. Fehlende Materialien wie Traktate, Flyer oder Ideen 

5. Wenige gleich motivierte Menschen im Umfeld, die auch Evangelisieren möchten 

Es gab noch einige andere Optionen zur Auswahl, z.B.: „kulturelle oder sprachliche Barrieren in mei-
ner Gemeinde“ oder „fehlende Identifikation mit meiner Gemeinde“. Und trotzdem waren die oben 
aufgelisteten die 5 Haupthindernisse. 

Und das ist eine gute Nachricht! Warum? 

Die meisten Befragten empfanden Evangelisation als etwas sehr Wichtiges. Der Großteil hat einge-
standen, dass sie als Christen dazu berufen sind, Botschafter Christi zu sein und dass sie diesem Titel 
momentan nicht gerecht werden. Die gute Nachricht liegt darin, dass diese Erkenntnisse eine 
Grundlage für starke Zeugen Jesu bilden... und die Top 5 Hindernisse alle überwindbar sind, um diese 
Christen zu starken Botschaftern zu machen und freizusetzen. 

Um diese Hindernisse zu überwinden, müssen 3 Dinge behandelt werden: 

1. Festigkeit und Sicherheit im Evangelium  

2. Apologetik – die Verteidigung des Glaubens 

3. Persönliche Entwicklung  

Bis zu 90% der Befragten gaben an, dass sie Interesse an 1-tägigen Seminaren hätten, wo diese 
Dinge behandelt werden. Als wir diese Statistik sahen, wussten wir, was zu tun war. 

Somit war die Idee von REACH Logos geboren. 

WÜRDEST DU EIN 1-TÄGIGES SEMINAR BESUCHEN, UM DICH IN THEMEN 
WIE EVANGELISATION ODER APOLOGETIK WEITERZUENTWICKELN? 
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LOGOS: griechisch für 
“WORT” 

Von dem Wort „Logos“ leitet 
sich unter anderem auch 
das Wort „Logik” ab. Im ers-
ten Kapitel des Johannes-
evangeliums wurde Jesus 
selbst als “LOGOS” bezeich-
net. 

Genau das verbirgt sich   
hinter REACH Logos. 

Wir leben in einer Welt, in der 
jeder meint, die Wahrheit zu 
kennen oder sich seine ei-
gene Wahrheit kreiert.  

Es gibt sehr viele verschiedene Weltanschauungen und Theorien über Gott, die Welt und Moral. 
Kann es sein, dass es trotz so vieler verschiedener Meinungen eine objektive Wahrheit gibt? 
Oder objektive Moral? Gibt es plausible Argumente für einen Schöpfer? Macht es überhaupt 
Sinn, nach der Wahrheit zu suchen? 

In der Philosophie muss eine legitime Weltanschauung 4 Fragen beantworten: 

Woher kommen wir? 

Warum existieren wir? 

Wie sollen wir leben? 

Wohin gehen wir nach dem Tod? 

Die Antworten auf diese 4 Fragen müssen historisch und logisch nachvollziehbar sein und dürfen 
sich nicht widersprechen, um diese Weltanschauung zu legitimieren. 

Keine Weltanschauung hat mehr Kritik und Angriff erlebt und wurde so gründlich untersucht wie 
die christliche… und doch besteht das Christentum auch nach 2000 Jahren noch fest und un-
erschüttert. Und der Grund dafür ist Jesus Christus selbst- er, der das “Logos” selbst ist. Er IST das 
Wort in Person, er ist die Logik in Person. 

Laut einer REACH-Umfrage ist einer der Haupthindernisse für Christen im Bereich der Evangeli-
sation, dass sie befürchten, mit Fragen konfrontiert zu werden, die sie nicht beantworten kön-
nen, oder einfach zu wenig über ihre Weltanschauung wissen, um sie verteidigen zu können, 
wenn sie auf die Probe gestellt wird. 

Aus diesem Grund ist eines unserer Projekte für 2020 REACH Logos. 

Wir wollen eintägige Seminare anbieten, bei denen wir über Evangelisation, Apologetik, prak-
tische Hilfen in Diskussionen mit anderen Religionen wie Moslems, Zeugen Jehovas oder Athe-
isten sprechen und über Themen wie die Postmoderne Welt etc. aufklären werden. 

Interesse?  Email: connect@reach-cafe.com  WhatsApp: 0173 833 9445 

mailto:connect@reach-cafe.com
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FRAGEN. 

Jeder hat Fragen. 
Woher komme ich? 
Warum existiere ich? 
Wie soll ich leben? 
Wohin geht die Reise 
nach dem Tod? 

In unserer heutigen 
Gesellschaft ist es 
schwer, einen Ort zu 
finden, wo man diese 
Fragen stellen kann.  

Bei der Arbeit muss es 
voran gehen, in der 
Schule steht der 

Lehrplan fest, in der Uni scheint jeder seine Antworten zu haben und in der Kirche spricht der 
Prediger, ohne dass man die Möglichkeit hat, diese Fragen zu stellen. Und nach der Kirche den 
Prediger anzusprechen, dafür fehlt einem oft der Mut. 

REACH Credo ist ein Glaubenskurs, der in 2020 startet. 

In unserer REACH Umfrage stellten wir fest, dass so ein Glaubenskurs oder Alphakurs sehr stark 
zum Gemeindewachstum beitragen kann und es Menschen erleichtert wird, nach ihrer 
Bekehrung in den christlichen Glauben einzufinden oder manche dadurch sogar erst zu Jesus 
finden, die nur aus Interesse einen solchen Kurs besucht haben. 

Deshalb haben wir REACH Credo, nach Absprache mit unserer Gemeindeleitung, zu einem 
unserer Hauptziele für 2020 gesetzt. 

Es besteht aus 10 Treffen, bei denen genau die oben gestellten Fragen in entspannter 
Atmosphäre in unserem REACH Café gestellt werden können und der christliche Glaube 
entdeckt werden kann. 

Hast du dir jemals die Frage gestellt, wer Gott ist? Wer Jesus ist oder war? Wie man die Bibel 
verstehen soll und was die Taufe oder das Gebet ist? Ob das Leben einen Sinn hat? Ob es auf 
eine bestimmte Art und Weise geführt werden soll? Oder was nach dem Tod passiert? 

Bei jedem Treffen wird eine dieser Fragen (und auch andere) besprochen und beantwortet. 
Dies wird in einer freien Atmosphäre geschehen, wo Jeder Fragen stellen kann, ohne Angst 
haben zu müssen. 

Wir möchten eine entspannte Atmosphäre bieten, mit Kaffee und Kuchen, ganz ohne Zwang. 
Wir hoffen, dich bald willkommen heißen und kennen lernen zu dürfen! 

Die Treffen sind komplett kostenfrei und ohne Vertrag, Abo oder Verpflichtung. 

Komm vorbei, probiere es aus und bringe deine Fragen mit! 

Hast du Interesse? Melde dich, um weitere Infos zu bekommen: 

Email: connect@reach-cafe.com  WhatsApp: 0173 833 944 

mailto:connect@reach-cafe.com
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LEITER PROFIL: 

NAME: Lilli Saam 

VERHEIRATET: seit 10 Jahren mit Alex  

KINDER: 2 

KOMMT AUS: Speyer 

 

 

NAME: Kana Sachs 

VERHEIRATET: seit 10 Jahren mit Edi 

KINDER: 3 

KOMMT AUS: gebürtige Trossingerin

 

 

WARUM? WAS HAT EUCH BEWEGT, REACH KIDS NEU AUFZUBAUEN? 

Lilli:  Uns sind Kinder wichtig, weil wir selber Mütter sind und wissen, wie wertvoll es ist, Kindern 
von klein auf von Jesus zu erzählen und sie mit ihm in Kontakt zu bringen! 

Kana: Uns wurde aber schnell bewusst, dass nicht alle Kinder das Privileg haben, in einer christ-
lichen Familie aufzuwachsen. Da das Ziel von REACH ist, ALLE Menschen, in unserem Fall alle 
Kinder, mit dem Evangelium zu erreichen und uns die Möglichkeit gegeben wurde, dies über 
die Plattform von REACH Ministries zu verwirklichen, waren wir sofort Feuer und Flamme und 
haben das Projekt in Angriff genommen. 

WAS IST DAS ZIEL VON REACH KIDS? WAS BEWEGT DICH REACH KIDS ZU LEITEN? 

Lilli: Das erste Ziel ist es, Kinder mit der Liebe Jesu zu erreichen. Kinder waren Jesus so wichtig. Er 
hat sich immer wieder Zeit für sie genommen. Für uns heißt das somit, wenn wir als Christen sein 
Herz widerspiegeln möchten, so sollten und werden diese Kinder auch uns wichtig sein. Das ist 
mein Beweggrund. 

Kana: Ja genau! Mit diesem Ziel eng verbunden, ist der weitere Wunsch, Kinder aus nicht christ-
lichen Familien die Möglichkeit zu bieten, Kontakte aufzubauen und Freundschaften mit Kin-
dern aus christlichen Familien zu schließen. Und sollte weiteres Interesse bestehen, so wird ihnen 
auch die Möglichkeit gegeben, die Kinderstunde der Gemeinde zu besuchen. 

Lilli: Das ist so wichtig! Ich habe das Gefühl, dass den Kindern nicht bewusst ist, oder dass sie es 
einfach nicht wissen, dass man an den Kinderstunden der Gemeinde, ohne jegliche Anmel-
dung oder ähnliches, teilnehmen kann. Mit REACH Kids haben wir endlich die Gelegenheit und 
Chace, eine Brücke zwischen der Gemeinde und der Welt zu bauen. 

EURE ERSTEN REACH KIDS AKTIONEN HABT IHR DIESES JAHR ORGANISIERT. IHR SEID ABER BEIDE 
SCHON ETWAS LÄNGER BEI REACH MIT DABEI...WIE WAR DENN EIGENTLICH EUER EINSTIEG BEI 
REACH? 
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Kana: Wir sind 2018 ins REACH Café eingestiegen. Zuvor waren wir immer nur als Besucher da. 
Beim 2018 REACH Sandwich Battle durften wir dann als Jury die 2 besten Sandwiches für die 
Speisekarte wählen, die von verschiedenen Teams entworfen und für uns zubereitet wurden. 
Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. 

Lilli: Es war echt ein toller Abend! Und eines ist mir direkt aufgefallen: die sensationelle Atmo-
sphäre im Team. Es waren so viele verschiedene Menschen da und dennoch traten sie als Ein-
heit auf. Wir haben gleich gemerkt, dass es hier um mehr, als nur um Sandwiches und Cappuc-
cino ging und wollten ein Teil davon werden. An diesem Abend stiegen wir mit ins Team ein. 
Und schnell wurde klar, dass es auch viel mehr als nur ein Café war. Hier ging es um eine große 
Vision. 

WAS BEDEUTET REACH FÜR EUCH HEUTE? 

Kana: Ich dachte nie, dass Evangelisation etwas war, woran ich teilhaben konnte. Erst seitdem 
ich hier mit dabei bin, sehe ich, wie einfach es sein kann, die gute Nachricht von Jesus weiter 
zu geben. 

Lilli: Für mich bedeutet es auch, das Gefühl zu haben, gebraucht zu werden. Hier kann man all 
seine Ideen, Vorstellungen, Begeisterung und Talente mit einbringen. Man wird ernst genom-
men und stellt fest, dass man ein Teil von etwas größerem ist. Bei REACH habe ich eine Aufgabe 
gefunden, in der ich mich entfalten und aufblühen kann. Glücklich, mit dem Wissen dazu bei-
zutragen, das Reich Gottes mit aufzubauen. REACH bietet so vielen die Möglichkeit, sich mit 
eigenen Ideen und Inspirationen miteinzubringen, die sonst ungebraucht in den Reihen sitzen 
würden. 

WIE WOLLT IHR DIE ZIELE VON REACH KIDS ERREICHEN? 

Lilli: Der Plan war es, mit regelmäßigen Aktionen, ca. 3-4 pro Jahr, zu starten. Und so waren wir 
im Sommer direkt Teil des Trossinger Kinderferienprogramms. Unser Ziel ist es, in der Stadt präsent 
zu bleiben, uns einen Namen zu machen und bekannter zu werden. Je grösser das Team ist 
und je schneller es wächst, desto öfter und größer die Möglichkeiten mit REACH Kids aufzutre-
ten. 

Kana: Bei jeder der Aktionen ist es uns wichtig, den Kindern eine Botschaft mitzugeben. Bei den 
bisherigen, gab es jedes Mal eine Kinderpredigt und Lobpreis, was auch immer richtig gut an-
kam. Es geht uns um mehr, als nur um Spaß zu haben. Vielmehr sollen die Kinder spüren und 
erfahren, dass sie von Jesus geliebt sind. 

WELCHE AKTIONEN GAB ES SCHON IN 2019? WIE WAR DIE RESONANZ? 

Lilli: Im Sommer starteten wir REACH Kids mit der REACH Kinderolympiade am Gauger See. Es 
wurden verschiedene Stationen angeboten, unter anderem Bogenschießen, Elfmeterschie-
ßen, Weitwurf, Sackhüpfen, Groß- Skilaufen, sowie Spiele wie „Jetzt schlägt’s 13“. Jedes Kind 
erhielt ein Kärtchen, an den Stationen wurden Punkte gesammelt. Nachdem alle Stationen von 
den Kindern bewältigt wurden, gab es im Anschluss eine Siegerehrung mit Urkunden und Me-
daillen, die jedoch von einer spontanen Wasserschlacht unterbrochen wurde. 

Die Kinder hatten großen Spaß dabei. Daraufhin gab es ein großes Lagerfeuer mit Grillwürst-
chen, Lobpreis und zum Abschluss eine Kinderpredigt. 

Es haben sehr viele Kinder an unserer Aktion teilgenommen, auch die Warteliste war lang. Wir 
waren überrascht und doch erfreut, dass das Angebot vor allem von Kindern außerhalb der 
Gemeinde, in Anspruch genommen wurde.  

Es war ein gelungener Einstieg in REACH Kids. Alle Kinder gingen begeistert nach Hause. 

 

Kana: In November haben wir ein Weihnachtsbasteln im REACH Café angeboten. 

An 2 Tagen nahmen jeweils ca. 20 Kinder daran teil. Es gab verschiedene Bastelangebote. 
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Zusammen mit den Kindern haben wir daraufhin Schneemänner und Engel aus Holz gebastelt. 
Es herrschte schöne, weihnachtliche Atmosphäre. Fürs leibliche Wohl gab es Punsch, Lebku-
chen und Waffeln, die sich die Kinder selber belegen durften. 

Zum Abschluss wurden gemeinsam Weihnachtslieder gesungen und jedes Kind erhielt eine 
kindgerechte Weihnachtsbotschaft und Süßes als kleines Geschenk mit nach Hause. 

Es waren echt wunderschöne Abende. 

WO WIRD BEI REACH KIDS HILFE BENÖTIGT, DAMIT IHR ALLE EURE ZIELE ERREICHEN KÖNNT? 

Lilli: Wir sind immer auf der Suche nach Helfern, die Interesse und Freude daran haben, ihre 
Zeit, Ideen und Talente zu investieren, damit so viele Kinder, wie möglich, Jesus kennenlernen 
dürfen. 

Vor allem aber ist Gebet sehr wichtig bei unserer Arbeit. Hierfür benötigen wir auch dringend 
Unterstützung. 

Abgesehen davon, spielt natürlich der finanzielle Aspekt auch immer eine wesentliche Rolle.  
Die Organisation und Anschaffungen für die verschiedenen Angebote kosten ihren Preis, wo-
bei wir immer bemüht sind, es so günstig wie möglich zu halten. 

Unser Traum ist es nach wie vor, jedem Kind bei seinem ersten Besuch eine Kinderbibel schen-
ken zu können, damit sie das Evangelium direkt mit nach Hause nehmen können und am bes-
ten nicht mehr aus den Händen legen. 

REACH KIDS 
Was ist das Ziel? 
Mit „REACH-Kids“ wollen wir nun vor allem auch die Kleinen erreichen. Bei den unterschiedlichen 
spannenden Aktionen geht es um Spiel, Spaß und darum, Gott gemeinsam zu erleben. Ob Stadtrallye, 
Fußballturnier oder Bastelaktion – Kids, wir freuen uns auf euch! 

Konkrete Ziele  
⋅ Evangelistische Arbeit mit Kindern 

⋅ Action, Spiel und Spaß  

⋅ Knüpfen von neuen Freundschaften 

Wie setzten wir es um? 
⋅ Ein voller Erfolg war die „REACH-Kids“-Olympiade, mit der unser Team am Trossinger 

Kinderferienprogramm 2019 teilhatte. Auf freiem Gelände fand eine abwechslungsreiche 
Kinderolympiade mit unterschiedlichen Stationen statt. Nachdem sich alle ordentlich 
ausgepowert hatten, ließen wir den Tag am Lagerfeuer mit Würstchen und Stockbrot 
ausklingen. 

⋅ Auch bei der Evangelisation auf dem Maschke-Platz bot „REACH-Kids“ Unterhaltung für Kinder 
an. Malen, Basteln und Austoben auf der Hüpfburg – es war für jeden was dabei und natürlich 
konnten davon auch die Eltern profitieren. 

Wo kann man sich melden, wenn man Fragen zu REACH Kids hat? 

E-Mail:   reach-kids@hotmail.com  WhatsApp:  0160 4854 597 

mailto:reach-kids@hotmail.com
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„Mir macht es zum einen Spaß im Café zu 

arbeiten und mitzuhelfen. Das Team ist 

echt super und ich arbeite gerne mit den 

Menschen dort zusammen. Zum anderen 

begeistert es mich, für was REACH Ministries 

steht und was deren Ziel ist. Nämlich die 

Menschen für Jesus zu erreichen und    

Licht, Liebe und Hoffnung in diese Welt zu 

bringen.“ 

  

 

Karina
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In 2019 gründeten Eduard Richert, Sergej Dachtler und ihr Team das Café: Schmeck 58“ 
in Schifferstadt bei Speyer. Sie nahmen sich die Zeit ein ihr Projekt vorzustellen und ein 
Interview zu geben: 

 

WAS IST SCHMECK58? WAS SIND EURE ZIELE UND WARUM, SCHMECK58?  

„SCHMECK58“ leitet seinen Namen vom folgenden Vers aus dem 58. Kapitel des Buchs 
Jesaja ab: „Brich dem Hungrigen dein Brot, löse die Fesseln der Menschen, die man zu 
Unrecht gefangen hält, befreie sie vom Joch der Sklaverei, gebe dem Obdachlosen 
ein Zuhause und gebe ihm Kleider; helfe wo du kannst und verschließe deine Augen 
nicht“. 

Nach einer aktuellen Statistik haben mehr als 3 Milliarden Menschen nur zwei oder 
weniger Dollar pro Tag zur Verfügung. Somit kämpft heute weltweit fast die Hälfte der 
Bevölkerung mit dem Betrag, den wir für eine Portion Pommes oder eine Cola 
ausgeben, ums Überleben (Nahrung, Medizin, …). Mehr als 26.000 Kinder werden heute 
aufgrund von Hunger oder vermeidbaren Krankheiten ihren letzten Atemzug tun.  Diese 
Menschen haben sich ihr Schicksal nicht freiwillig ausgesucht und sollten diesem auch 
nicht einfach überlassen werden. Zu alledem ist noch tragischer, dass schätzungsweise 
weniger als 30% von ungefähr 7,7 Milliarden Menschen wirklich geschmeckt haben, was 
es heißt, Jesus als persönlichen Erretter anzunehmen.  

„SCHMECK58“ ist ein gemeinnütziges Café-Bistro, welches auf die oben genannten 
Probleme, die in unserem materialistischen Westen und im Rest der Welt als ‚Joch der 
Ungerechtigkeit‘ aufgrund von Sünde in Form von Armut, Hunger und Ausbeutung 
vorherrschen, aufmerksam machen soll. In diesem Projekt arbeiten ehrenamtlich 
engagierte Menschen mit, die sich genau dagegen wehren wollen – angetrieben von 
ihrer Liebe zu Jesus Christus.   
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Unsere 3 Leitsätze sind folgende:  

Begegnen: „SCHMECK58“ ist eine Brücke zum Glauben und eine Alternative zu 
anderen Begegnungsstätten - für Freunde, Bekannte und Kollegen: „Nachhause 
kommen und in guter Gesellschaft Zeit verbringen“.  

Dienen: Durch ehrenamtliche Mitarbeit im Café, sowie in naher Zukunft auch durch 
Nachbarschaftshilfe, usw. 

Mission: Gott stellt sich vor allem auf die Seite der Notleidenden. Wenn wir ihm 
begegnen und an seiner Seite leben wollen, dürfen wir sie nicht übersehen. Die 
Einnahmen gehen sowohl an regionale als auch globale Projekte. 

Das Café-Bistro „SCHMECK58“ fordert dich auf: „Sei ein Teil davon, den Geschmack 
weiterzugeben und schmecke selbst, was es heißt, 58 zu leben!“ Schmecke und 
erfahre, wie Du als Christ der Armut, Ungerechtigkeit und dem Joch der Sünde 
entgegentreten kannst. Appell an alle da draußen: „58“, „leben“, „los“! 

 

WAS HAT EUCH INSPIRIERT SO EIN 
CAFÉ ZU ERÖFFNEN?  

- Die Mitglieder im Vorstand hatten 
unabhängig voneinander den 
Wunsch, ein Café zu 
eröffnen. Der Aufruf war 
dabei klar: Gottesdienst soll 
praktisch gelebt werden. 

- Die anschauliche und ins 
Herz dringende 
Dokumentation auf 
YouTube „58: extreme 
Armut und was Christen 
dagegen tun können“ von 
„Compassion Deutschland“ 

- Euer REACH Café 

 

WAS SIND EURER ERFAHRUNGEN BIS 
JETZT?  

- Wir erleben, wie GOTT uns in dem 
Projekt führt und segnet.  

- Immer mehr Menschen werden für 
das Projekt begeistert. 

- Erste Begegnungen mit den 
örtlichen Bewohnern aus 
Schifferstadt sind im Kaffee erfolgt. 
Wir erhoffen uns, hier in naher 
Zukunft viele tiefsinnige Gespräche 
über Jesus führen zu können. 

 

 

 

WAS HAT DEN START VEREINFACHT?  

- Der Erfahrungsaustausch mit dem 
REACH Team hat uns eine große 

Starthilfe gegeben.  

- Zudem wurden wir in der 
Umbaumaßnahme mit 
großzügigen Spenden und 
von vielen Helfern 
unterstützt. Das hat vieles 
einfacher gemacht.  

- Viele Spezialisten (in 
Bereichen wie IT, 
Gastrobetrieb, Handwerk, 
Design/Kunst) haben uns 
große ehrenamtliche Hilfe 
erwiesen, was eine große 
Bereicherung war. 

 

WELCHE UNERWARTETEN 
HERAUSFORDERUNGEN, MUSSTET IHR 
JETZT SCHON ÜBERWÄLTIGEN?  

- Sämtliche Auflagen und die 
bürokratische Gründung des 
Vereins. 

- Wir mussten Durchhaltevermögen 
im Umbau beweisen.  

- Den Siebträger zum Laufen 
bringen. � 
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WAS SIND EURE ZIELE 2020?  

- Jesaja 58 ausleben! 

- Das Aufbauen von Vertrauen mit 
dem Bürgermeister 

- Die Sichtbarkeit des Cafés in der 
Stadt erhöhen, um Vertrauen mit 
den Bewohnern aufzubauen 

- Erste lokale Projekte in Schifferstadt 
und der Region starten 
(Nachbarschaftshilfe, 
Palliativstation, Hospiz)  

- Anbieten der 
Mitwirkung/Beteiligung für Externe 
(Stadtbewohner aus Schifferstadt 
und Umgebung) 

- Eine gemütliche Plattform durch 
die Räumlichkeit und die 
Atmosphäre schaffen.  

WO SEHT IHR SCHMECK58 IN 5 
JAHREN?  

- Als Ort intensiven Vertrauens und 
als Anlaufstelle für viele 
Schifferstädter 

- Integration in die Gesellschaft von 
Schifferstadt durch 
Nachbarschaftshilfe und lokale 
Sozialprojekte  

- Durchführung von zahlreichen 
Benefizveranstaltungen 

- Viele gerettete Leben durch 
humanitäre Versorgung  

- Zahlreiche wiedergeborene 
Menschen

 

WO UND WANN GENAU KANN MAN SCHMECK58 BESUCHEN?  

- Kirchenstraße 13, 67105 Schifferstadt (bei Speyer)  

Freitag: 18:00- 23:00 Uhr,  

Samstag: 9:30- 12:30 Uhr und 18:00 – 23:00 Uhr 

Sonntag: 15:00 – 21:00 Uhr. 

- Instagram: _schmeck58 

 

AUF WELCHE SPEZIALITÄTEN KANN MAN SICH JETZT SCHON FREUEN?  

- Herzhafte Waffeln mit leckeren Toppings, sowie unsere hausgemachten Kuchen und 
Torten 

- Hausgemachter Salat, inkl. besonderer Knoblauchsoße (Verkaufsschlager) 

- Hausgemachte Brandteigwölkchen  

- Zum Frühstück unsere einzigartigen Pancakes (mit Apfelmuss, Creme Alora, …)  
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„Vor ein paar Wochen hatte ich ein inspi-

rierendes Gespräch mit Domi das mich an 

Apostelgeschichte 20,35 erinnert hat. In die-

sem Vers heißt es, dass geben seliger als 

nehmen. Eigentlich habe ich diesen Vers 

immer mit Finanzen in Verbindung ge-

bracht. Aber jetzt inspiriert er mich nicht nur 

meine Finanzen, sondern auch meine Zeit 

und Kraft Gott zu geben. In den Dienst für 

Gott und meinem Nächsten zu Investieren. 

Dass ist der Grund warum ich ein Teil von 

REACH bin. Wir ehren Gott, in dem wir unse-

rem Nächsten dienen.“  

 

 

 

Steven
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AUSGABEN 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Überschuss: 5820,81€ 
  

SPENDEN:  
24% 

9.155,00€ 

CAFE             
EINNAHMEN: 

76% 
29.201,88 

 

38.356,88€ 

EINKAUF CAFE:   

50% 

16171,49€ 
 

Evangelisation      
+                         

geleistete Hilfe: 
15% 

4803,22€ 
 

MIETE +               
NEBENKOSTEN 

22% 
7225,57€ 

 

32.536.07€ 
Renovierung     8% 

2597,51€ 

Print Medien          
(Werbung, Flyer und 

Traktate)     5% 
1738,28€ 

Im Jahr 2019 konnten wir uns über eine 
große Steigerung unserer Spenden-
einnahmen freuen. 

Das eröffnete uns neue Möglichkeiten 
zur Evangelisation, wie z.B. die Oster-
Aktionen, REACH Street und einen An-
teil am Weihnachstmusical. 

Wir konnten einiges an evangelisti-
schen Flyer und Traktaten drucken las-
sen und verteilen. 

Außerdem konnten wir auch unsere 
Küche im Café renovieren und den 
gesetzlichen Anforderungen anpas-
sen. 

Wir sind allen so dankbar, die uns im 
Jahr 2019 durch Spenden oder durch 
ihren Besuch im Café unterstützt ha-
ben und hoffen auf ein noch größeres 
Jahr 2020, damit wir das Evangelium 
noch mehr und noch effektiver weit-
ertragen können! 
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Wie du in diesem Magazin lesen konntest, 
war das vergangene Jahr für das komplette 
REACH-Team sehr ereignisreich. Viele 
Projekte wurden gestartet und 
durchgeführt. Wichtig war uns dabei 
immer, dass wir bei all dem einen Schritt auf 
die Menschen in unserem Umfeld zugehen.  

Jesus ist als normaler Mensch, wie du und 
ich, auf diese Erde gekommen, um uns 
Menschen Aufmerksamkeit zu schenken. 
Ihm waren die Menschen wichtig, die in der 
Gesellschaft keinen Anschluss fanden. Er 
hat besonderen Wert daraufgelegt, für die 
Schwachen, Alleingelassenen, Verstoße-
nen und Sünder da zu sein. Sein Herz 
brannte für die Menschen, die nach Hilfe 
suchten.  

Die religiösen Menschen zur 
damaligen Zeit konnte die-
ses Verhalten von Jesus 
nicht verstehen, da ihnen 
Traditionen und Ansehen 
sehr wichtig waren.  

Jesus sein Herzschlag war 
anders. Jesus sein Herz-
schlag ist anders.  

In der heutigen Zeit könnte 
man meinen, dass die 
Menschheit bereits eine Lö-
sung für alle Probleme hat. 
Wenn wir ehrlich sind, wur-
den viele Dinge durch neue 
Technologien erleichtert, jedoch gab es 
damals ein Problem, welches heute nach 
wie vor sehr aktuell ist. Die Menschlichkeit 
und echte Liebe untereinander fehlt. 

Mit diesem Magazin möchten wir dich, lie-
ben Leser, nicht nur über unsere vergange-
nen Aktionen informieren und mit dir unsere 
Visionen für das Jahr 2020 teilen, sondern 
dich dazu ermutigen, deine Identität als 
Zeuge der genialsten Botschaft des ganzen 
Universums wahrzunehmen.  

Jesus sucht heute Menschen, die in ihrem 
Umfeld den entscheidenden Unterschied 
machen:  

 

Ein Zeuge zu sein. 

Als Jesus einen Mann von einer ganzen Le-
gion von Dämonen befreit hatte, bat ihn 
der Mann bei ihm bleiben zu dürfen. Die 
Antwort von Jesus hat mich persönlich sehr 
verwundert. Man könnte ja schließlich mei-
nen, dass Jesus die größte Nachfolger-
schaft haben wollte. Jedoch geht es in der 
Nachfolge Christi weniger um das Nachlau-
fen von einer Person, sondern viel mehr um 
das Bezeugen von dem, was jeder persön-
lich mit Jesus erlebt hat. Jesus seine Antwort 
war stattdessen: „Geh nach Hause zu dei-
nen Angehörigen [...] und berichte ihnen, 
was der Herr für dich getan hat und wie er 
sich über dich erbarmt hat!“ (Markus 5,19; 
NGÜ)  

Das Schöne an dieser Ge-
schichte ist, dass der Mann 
daraufhin in der Region sei-
ner Heimat begann genau 
das weiterzugeben, was er 
erlebt hat.  

Wir möchten dir mit diesem 
Magazin nicht aufzeigen, 
dass es notwendig ist ein 
Café oder Ähnliches zu 
gründen, sondern viel mehr 
ans Herz legen, persönlich 
den Auftrag Christi in dei-
nem Leben in die Tat umzu-
setzen. In den Statistiken 
wurde ausreichend vermit-
telt, dass wir hier in Deutsch-

land eine große Not haben. Unser Land 
geht verloren, wenn den Menschen in un-
serem Land nicht die rettende Botschaft 
von Jesus Christus nahegebracht wird.  

Ich möchte dich deshalb herausfordern 
und gleichzeitig ermutigen, deine persönli-
che Beziehung zu Jesus zu erneuern, um 
mit seiner Hilfe ein lebendiger Zeuge und 
Bote seiner Liebe für dein Umfeld zu sein.  
 
Zum Abschluss wünsche ich dir Gottes Se-
gen! – Emmanuel – Gott ist mit uns!  

Matti Deinold 

REACH Co-Leitung
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Ein besonderes Dankeschön, an alle die REACH Ministries unterstützen und für uns beten, ins-
besondere an Pastor Alexander Friesen und die Gemeindeleitung der FECG Trossingen, für 
eure Unterstützung, Geduld, Rat und Führung. Dazu auch dem Missionsrat und Finanzteam 
des Missionswerk CDH Stephanus Trossingen e. V. für all die Unterstützung ein Dankeschön. 

 

 

 

 

 

 
 

Wenn du auch jemand bist, der Jesus erlebt hat und es dir ebenso wichtig ist, dass deine 
Mitmenschen ihn auch erleben, laden wir dich ein, Teil der Vision zu sein und diese Arbeit zu 
unterstützen! 

Begünstigter:    Stephanus Trossingen (REACH)  

IBAN:     DE28 6435 0070 0008 5843 15  

BIC:  SOLADES1TUT  

Spende Zweck:  
SPENDE REACH  
SPENDE REACH 

 

 

 

 Adresse:  Ernst-Hohner-Str. 35  I  78647 Trossingen    

 Telefonnummer:  07425 21068  

 Email:  fecg.trossingen@online.de 

FECG Trossingen Sonntag Gottesdienst:  10:00 Uhr  

 Adresse:  Christian Messner Str. 31/1  I  78647 Trossingen    

 Telefonnummer:  07425 326779  

 Email:  info@hilfswerkstephanus.de 

 Website:  www.hilfswerkstephanus.de 

 Facebook:  @cdhstephanus  

CDH Stephanus 

Trossingen 

Instagram:  @stephanustrossingen  
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 Adresse:  Marktplatz 18/1  I  78647 Trossingen    

 Telefonnummer:  0173 833 9445 

 Email:  reach_ministries@outlook.com 

 Facebook:  @reachministriestrossingen 

 

 

 Adresse:  Marktplatz 18/1  I  78647 Trossingen    

 Telefonnummer:  0173 833 9445 

 Email:  reach_cafe@outlook.com  

 Website:  www.reach-cafe.com 

 Facebook:  @reachcafe  

 Instagram:  @official_reach_cafe  

 Öffnungszeiten:  Do. 18:00 – 22:00 

Fr. 19:00 – 00:00 

Sa. 09:00 – 12:00 & 19:00 – 23:00 

 

 

 

 Adresse:  Marktplatz 18/1  I  78647 Trossingen    

 Telefonnummer:  0160 4854 597 

 Email:  reach-kids@hotmail.com 

 Facebook:  @reachministriestrossingen 

 

 

 Adresse:  Marktplatz 18/1  I  78647 Trossingen    

 Telefonnummer:  0173 833 9445 

 Email:  reach-street@outlook.de 

 Facebook:  @reachministriestrossingen 

 

  



 
 
 
 

 
Nächstenliebe 

 
Als Jesus das größte aller Gebete formulierte, rief er uns zur Agape- Liebe auf. 

Diese beschreibt die höchste Art der Liebe. 

Und nicht nur das, sie beschreibt auch am besten die Liebe, die Gott gegenüber der Welt hat. 

Und jetzt verstehen wir, was Jesus meint, wenn er sagt:“ Liebe Gott und liebe deinen Nächsten“. 

Er hat uns zuerst geliebt und dadurch sind wir fähig, diese Liebe an andere weiterzugeben. 

Wenn du zu Jesus Nachfolgern gehörst, dann wandelst du wie er und dann liebst du wie er. 

Er ging in die Welt und er hat dich dort, wo du bist, hingestellt, 

damit du den Menschen von ihm erzählst. 

Und weißt du, wie man am einfachsten von Jesus erzählt? 

Indem man nicht auf sein Recht besteht, 

sondern die Menschen liebt und sein Leben gibt und damit siegt. 

Es gibt zahllose Verletzte da draußen, weil die Welt ihren Durst mit der Sünde zu stillen versucht. 

Während Jesus darauf wartet, dass wir ihnen das lebendige Wasser bringen. 

Er braucht deine Barmherzigkeit, dein Mitgefühl und deine Bereitschaft für diese Seelen. 

Denn dazu sind wir berufen. 

Wenn ich Weissagungen habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß 

und wenn ich allen Glauben habe, sodass ich Berge versetzte, 

aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. 

Und wenn ich all meine Habe zur Speisung der Armen austeile 

und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, 

aber keine Liebe habe, ist es wie nichts, was am Ende bliebe, 

wenn Jesus mich fragt: „und wo ist deine Liebe?“ 
Denn die Liebe ist das Größte. Und an dieser Liebe wird man uns erkennen. 

Ich will Menschen lieben. 

Jesus tat es. 
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