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ES GEHT NICHT UM ERFOLG.
ES GEHT UM FRUCHT.
FRUCHT, DIE EWIG BLEIBT.
FRUCHT, DIE GOTT EHRT.
ALS KIRCHE WOLLEN WIR
VIEL FRUCHT BRINGEN.
UND VIEL FRUCHT BRAUCHT
STARKE WURZELN.
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VORWORT
VON PASTOR STEFAN UND KATRIN STRIEFLER
derer steigen, die uns vorausgegangen sind. Menschen, die voller
Leidenschaft und Hingabe Opfer
gebracht hatten, um zu sehen, wie
Menschen in Nördlingen mit Gott in
Kontakt kommen. Viele von ihnen
haben in Relation mehr gegeben
und mehr geopfert als wir. Viele
von ihnen haben wir nie kennengelernt und dennoch wissen wir,
dass wir ihnen dieses reiche Erbe
verdanken.

Ein Erbe ist etwas, das man nachfolgenden Generationen hinterlässt. Etwas, auf das diese
auf- und weiterbauen können.
Ein Anschub, der von unschätzbarem Wert und gleichzeitig völlig
unverdient ist – reine Gunst.
Auch als Gospelhouse stehen
wir auf dem Erbe vorheriger
Generationen. Uns wurde etwas
hinterlassen, auf das wir auf- und
weiterbauen. Neben unzähligen
Gebeten und geistlicher Aussaat
eben
auch
Gemeindehäuser,
Grundstücke,
Sparguthaben,
Musikinstrumente, Mobiliar und ein
stabiler Gemeindehaushalt.

Auch in Aalen, Donauwörth und
Schwäbisch Hall wurden uns
Gemeinden anvertraut, in welchen
Generationen vor uns gesät,
begossen und gepflegt haben.

Wie bei jedem Erbe war manches
davon in die Jahre gekommen,
noch nicht komplett schuldenfrei oder nicht ganz nach unserem
Geschmack. Aber es gehört uns –
und wir durften es benutzen.

Es sind die Wurzeln dieser Generationen, deren Früchte wir heute
ernten. Wurzeln, die so stark und
so tief sind, dass sie selbst in Krisen
und Trockenzeiten Stabilität und
Vitalität schenken konnten.

Zu erben ist immer ein Privileg. Es
ist jemand vorausgegangen und
hat etwas hinterlassen. Zu erben
zeigt, dass man Wurzeln hat:
Eltern, Großeltern, Onkel oder
Tanten.

Was für ein Geschenk, Verwalter
eines reichen Erbes zu sein, das
nicht gegeben wurde, um ein
eigenes Reich, sondern Gottes
Reich zu bauen. Unser Gebet ist,
dass auch wir ein Erbe hinterlassen für die Generationen,
die nach uns kommen. Ein Erbe,
das sowohl sichtbar als auch
unsichtbar ist.

Dies gilt für Familien, aber auch
für Kirchen.
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Deep & Wi

Als wir nach Nördlingen gekommen
sind, durften wir in die Fußstapfen
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Gott ist ein Gott der Generationen. Reich Gottes denkt
nicht nur an heute, sondern auch an morgen. Als
Kirche lieben wir es deshalb, junge Menschen in ihren
Gaben zu fördern und ihnen gleichzeitig zu helfen, gesunde
geistliche Wurzeln zu entwickeln – eben „deep & wide“.

Leon Lazovic moderierte das erste Mal den Gottesdienst in Schwäbisch Hall;
Tim Ohligschläger wird das Begleitpraktikum seiner Pastorenausbildung in Schwäbisch Hall absolvieren;
Tina Minnemann ist aktives Mitglied der Kids Church in Aalen und war tatkräftig beim Camp2go dabei;
Alice Reck mit auf der Bühne beim Worship Recording;
Lotta Wiedenmann erzählt ihr Lebenszeugnis vor der Gemeinde an ihrer Taufe.
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MEIN HERZ
FÜR SEIN HAUS
SPENDENKAMPAGNE 2022
In Zeiten der Trockenheit wird uns
bewusst, wie wichtig Wurzeln sind.
In guten Zeiten werden Wurzeln
meist übersehen, nicht zuletzt, weil
sie unterirdisch und verborgen
sind. Der diesjährige Sommer
jedoch war extrem trocken und
noch dazu heiß. Interessanterweise
kamen einige Pflanzen und Bäume
mit der Trockenheit besser zurecht
als andere. In der Regel waren es
die, die über ein gesundes und tief
gegründetes Wurzelwerk verfügten.

Herz
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wurden getroffen und Berufungen
gefördert. All das sind Früchte, für
die wir gebetet haben. Und vieles
davon wurde nur durch die großzügigen Spenden bei der letztjährigen Spendenkampagne „Next
Chapter“ möglich.
Mit der diesjährigen Spendenkampagne „Deep & Wide“ wollen
wir nun in die Stärke, Substanz und
Stabilität unserer vorhandenen
Standorte investieren. Diese sind
das Herzstück unserer Kirche. Je
stärker sie sind, desto stärker sind
wir als Gesamtkirche; und desto
mehr Menschen können wir mit
Gott in Kontakt bringen. Das Gute
an Investitionen in Stärke, Substanz und Stabilität ist, dass sie
nicht nur einmal Frucht hervorbringen, sondern Jahr für Jahr.

Nicht nur Pflanzen, auch wir als
Kirche leben in Trockenzeiten von
den Wurzeln, welche wir in den
Jahren zuvor entwickelt haben.
Als Gospelhouse sind wir extrem
dankbar für die vergangenen zwölf
Monate. So viel Neues ist aufgesprossen und offene Türen haben
uns Möglichkeiten des Wachstums
geschenkt. Gleichzeitig ist uns klar
und wichtig geworden, dass zu
äußerem Wachstum auch inneres
Wachstum gehört. Wachstum in
die Weite benötigt Wachstum in
die Tiefe. Genauso wie gesunde
Früchte gesunde Wurzeln benötigen.

Wir wissen um die großen finanziellen Herausforderungen für viele
Personen. Gerade deshalb wollen
wir als Kirche mutig in die nächste
Phase gehen, um möglichst vielen
Menschen Hoffnung und Licht in
dieser Zeit sein zu können!

Im letzten Jahr konnten wir viel und
großzügig in Wachstum investieren. Donauwörth und Schwäbisch
Hall kamen als neue Standorte
dazu und im Oktober startete die
erste Vision-Night in Schwäbisch
Gmünd. Menschen ließen sich
taufen, Entscheidungen für Jesus

Wenn du Jesus in deinem Herzen
hast, hast du selbst mit wenig
Geld mehr Hoffnung als die
Menschen um dich herum. Ich
lade dich deshalb ein, mit deinen
Finanzen mitzuhelfen, Hoffnung in
das Leben von anderen Menschen
zu säen.
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GOTT SCHREIBT
GESCHICHTE
Im September 2021 hörte ich zum
ein Neustart alles verändern.
ersten Mal vom Gospelhouse. Nur
Kurz nach meiner Ankunft lernte
wenige Tage zuvor hatte ich eine
ich einen Mann kennen, den ich
Begegnung mit Gott, die alles auf
weniger als ein Jahr später
den Kopf stellte. Ich lebte in Kanada
heiratete. Dass die Ehe schon geund war vollkommen verloren. Mein
scheitert war, bevor sie überhaupt
Beschluss, auszuwandern, war kein
angefangen hatte, ignorierten wir
Zufall. Ich fühlte mich nie zugehörig
beide. Zu groß war der Mangel in
und entwickelte in meiner Jugend
meinem Herzen, zu groß die Hoffeine psychische Erkrankung nanung auf Liebe und Wertschätzmens Dermatillomanie. Und das,
ung. Durch die Auswanderung
obwohl ich behütet aufgewachsen
verlor ich mich selbst immer mehr,
war, alles hatte, was ich brauchte
rutschte in eine Krise und ver– auf den ersten Blick kein Mangel.
strickte mich in eine Affäre. Meine
Aber mein Herz schrie.
Zerrissenheit ging immer tiefer.
Ich wollte aufhören, andere und
Schon mit vierzehn hatte ich meinen
mich selbst zu verersten
Freund,
letzen.
Damit
dachte, ich würde „ Etliche Jahre und
schlich sich die
wahre Liebe erfahren.
zwei gescheiterte
Sehnsucht
nach
Mein Selbstwert war
dem
Tod
wieder
häufig bestimmt von
Beziehungen später
in mein Leben. Ich
meinem Partner. Ich
fand ich mich am
machte
reinen
war suchend, in der
Tisch mit meinem
Welt. Etliche Jahre
tiefsten Punkt
und zwei gescheiterMann. Wir trennten
meines Lebens.“
uns und dennoch
te
Beziehungen
war meine Not so
später fand ich mich
groß, dass ich versuchte, einen
am
tiefsten
Punkt
meines
Lebens.
Die
Dermatillomanie
Weg zu finden, mir das Leben
zu nehmen.
bestimmte mein Sein so sehr,
Eines Abends saß ich weinend auf
dass ich lieber sterben wollte, als
meinem Bett, überblickte die Skyweiter zu kämpfen. Suizidgedanken
line von Toronto und öffnete mein
waren mein ständiger Begleiter.
Herz für Jesus. Ich wollte Kanada
Dann kam der Entschluss, nach
den Rücken kehren, wusste aber
Kanada zu gehen: Vielleicht würde
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weder wie noch wann. Da unterbrach ein Gedanke mein Gebet:
„I brought you home.“ – „Ich habe
dich nach Hause gebracht.“ Gott
offenbarte mir, dass ich bei ihm
zu Hause bin, zu ihm gehöre und
er jeden Mangel beseitigen kann.
In den nächsten Momenten durfte
ich seinen tiefen, heilenden Frieden
spüren.
Seit dieser Begegnung hat sich
mein Leben um 180 Grad gedreht.
Nur wenige Wochen später saß
ich im Flieger – auf dem Weg
nach Hause zu meiner Familie und
meinen Freunden. Noch in Kanada
hatte ich zum ersten Mal vom
Gospelhouse
gehört.
Meine
Schwester war im Internet über
die Online-Church und Georgina
Haas’ Lebensgeschichte gestolpert.
Georgina
kannte
ich
flüchtig aus der Schule, nun war
sie mein erster Kontakt mit dem
Gospelhouse.
Gott
hat
sein
Versprechen
gehalten. Er hat mich tatsächlich
nach Hause gebracht. Ich fühle
mich wie neu geboren.

Anna-Lenas Taufe im Juli 2022

„Ich fühle mich
wie neu geboren.“

ERFAHRE MEHR
Scanne den QR-Code und sieh dir jetzt
Anna-Lenas Story auf unserem YouTube Kanal an.
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WIR WOLLEN MENSCHEN MIT GOTT
IN KONTAKT BRINGEN,
WEIL WIR GLAUBEN,
DASS EINE BEGEGNUNG MIT GOTT
ALLES VERÄNDERN KANN!
„Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen; er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen ein angenehmes Jahr des Herrn.“
Lukasevangelium 4,18

ERFAHRE MEHR
Scanne den QR-Code und
sieh dir das Recap-Video vom Camp2go an.
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EHEPAAR
SCHWARZ
INTERVIEW MIT MICHAEL UND SUSANNE

Geboren in Osnabrück zog es Michael Schwarz nach seiner Ausbildung als
Mechatroniker sehr früh in den geistlichen Dienst. Für viele Jahre leitete er
die Baptistengemeinde in Kirchheim Teck und zuletzt in Schwäbisch Hall. In
dieser Zeit durfte er über 300 Menschen taufen.

Michael, seit dem 1. August bist du
Campuspastor in Schwäbisch Hall.
Wie kam es dazu?

Mit 20 Jahren bekam ich in England Kontakt zu Christen, die mir
zeigten, wie ein Leben mit Jesus
sein kann. Zum ersten Mal erlebte
ich Frieden, Sicherheit, Geborgenheit und Befreiung von Ängsten
und dem Gefühl, mich selbst retten
zu müssen.

Durch persönliche Erfahrungen
waren Susanne und ich auf der
Suche nach einer Gemeinde, die
stärker mit dem Heiligen Geist
unterwegs ist, mit Gottes Kraft
rechnet und gleichzeitig den Menschen dieser Zeit begegnet.
Weil wir schon in Schwäbisch Hall
lebten, erfuhren wir vom Gospelhouse und die Werte und das Bild
von Gemeinde haben uns sofort
begeistert.

Jesus nachzufolgen, ist nicht
immer einfach. Auch als Pastorenehepaar musstet ihr schon durch
persönliche Wüstenzeiten gehen.
Wie hat das konkret ausgesehen
und was hat euch dabei geholfen?
Ich erinnere mich zum Beispiel an
eine Zeit, in der meine berufliche
Zukunft völlig ungewiss war.
Was uns in dieser Zeit geholfen
hat, waren tiefe Gebetszeiten, das
Lesen guter geistlicher Bücher und
einfach immer wieder die Bibel.
Aber auch intensive Gespräche mit
leidenschaftlichen Christen über
das Reich Gottes und die Vision, die
Gott für seine Gemeinde hat. All
dies hat uns in unserer Berufung
bestätigt – und wir durften erleben,
wie Gott neue Türen geöffnet hat.

Susanne, dein Leben war nicht
schon immer christlich geprägt.
Wie bist du aufgewachsen und
inwiefern hat Jesus dein Leben
verändert?
Ich versuche, es kurz zu machen:
Aus Finsternis wurde Licht. Ich
habe wirklich erlebt, wie eine Begegnung mit Gott alles verändern
kann. Aufgewachsen in einer nach
außen hin „wohlsituierten Familie“
erlebte ich mein Elternhaus nicht
als einen sicheren Ort.
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Michael & Susanne, Campuspastor Schwäbisch Hall

Wer mit euch spricht, spürt, dass
ihr auch nach über 30 Jahren
Dienst immer noch Menschen und
die Gemeinde Jesu liebt. Was
macht für euch die Faszination
„Ortsgemeinde“ aus?

verändern lassen. Daran wollen
wir teilhaben.

Die Ortsgemeinde ist die Hoffnung
für diese Welt. So viele Verheißungen in der Bibel sind der Gemeinde gegeben. Die Gemeinde ist
der Ort, wo Jesus das Haupt ist.
Sie ist der Ort der Rettung und der
Kraft Gottes. Gemeinde – das sind
Menschen, die von Jesus fasziniert
sind und sich von der Liebe Gottes

Der frische Wind begeistert uns,
die klare Leiterschaft, das starke
Team und der klar gelebte Auftrag,
den Jesus uns gegeben hat. Das
ist etwas, was wir auch wollen. Miteinander vorangehen an verschiedenen Standorten mit einer Vision.
Beim Gospelhouse geht es nicht
nur um uns – es geht um Jesus!

Nun seid ihr Teil vom Gospelhouse.
Was begeistert euch daran am
meisten?
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EHEPAAR
MUNTEAN
VOM NORDEN IN DEN SÜDEN UND VOM
GLAUBENSZENTRUM INS GOSPELHOUSE
Musiker, Songwriter, Fotografie und ein Studium in „Soziale Organisation:
Markus und Sme bringen eine Bandbreite an Talenten mit ins Gospelhouse
Nördlingen, wo Markus seit September das Worship-Team leitet und sie
gemeinsam für die Teenager, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie die Online-Church verantwortlich sind.

Markus, vor einigen Jahren
wollten wir dich schon mal ins
Gospelhouse lotsen. Damals hat
es nicht geklappt. Warum?

Markus und Sme, ihr seid zwei
ganz besondere Menschen. Sme
hat ausländische Wurzeln und
Markus, du hast sehr außergewöhnliche Hobbys. Stellt euch
doch kurz vor!

Damals stand ich vor der Wahl,
entweder im Glaubenszentrum
einzusteigen oder ins Gospelhouse
zu kommen. Die Entscheidung fiel
mir nicht leicht, hat sich aber als
richtig erwiesen. Die Zeit war mega
segensreich. Ich durfte geistlich
und in meinen Gaben wachsen,
habe wertvolle Freundschaften
geschlossen und mich persönlich
weiterentwickelt.

Sme hat ihre Wurzeln in Syrien.
Nach zwei Jahren Bibelschule im
Glaubenszentrum hat sie ihren
B.A. in Sozial- und Organisationspädagogik absolviert. Markus ist
gelernter Bürokaufmann. Nach
einem Jüngerschaftsjahr im CLW
in Bonn ist er ins Glaubenszentrum
zur School of Worship gegangen.
In dieser Zeit haben wir uns
kennengelernt und sind nun seit
3,5 Jahren verheiratet. Daraufhin ist Markus als Mitarbeiter eingestiegen. Dort hat er die letzten
Jahre als Musikbereichsleiter und
Lehrer im Musikteam gearbeitet.
Hobbys hat Markus so einige. Vom
Feuersalamander Züchten bis
hin zum Angeln ist Einiges dabei.
Unsere gemeinsame Leidenschaft
ist die Fotografie.

„Göttliches Timing“ war das, was
dann vor einem Jahr passierte.
Wie hat sich das für euch angefühlt?
In den Jahren zuvor standen wir
immer im Austausch mit Stefan
Striefler, allerdings passte das
Timing nie. Uns war aber klar: Wenn
wir weiterziehen sollten, dann ins
Gospelhouse. Wir lieben die Vision
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Seit September seid ihr nun im
Gospelhouse Nördlingen. Worauf
freut ihr euch am meisten?

für Gemeinde, den liebevollen Blick
auf die Menschen und den klaren
Fokus auf Jesus. Als Stefan dieses
Mal anrief, fühlte sich alles anders
an. Sme war gerade dabei, ihr Studium zu beenden, und der Gedanke,
ins Gospelhouse zu kommen, war
auf einmal realisierbar. Nachdem
Gott durch verschiedene Situationen immer klarer in unser Herz
gesprochen hatte, fiel uns die Entscheidung nicht mehr schwer.

Auf die Gospelhouse-Family! Wir
freuen uns schon sehr darauf, die
einzelnen Menschen kennenzulernen, haben richtig Bock auf die
Aufgaben, die auf uns zukommen,
und sind schon voller Vorfreude, zu
sehen, was Gott für diese nächste
Season vorbereitet hat.

Die letzten Monate litt Markus an
Long Covid. Wie war das für euch
und was hat es mit eurem Glauben
gemacht?
Die letzten zwei Jahre waren für uns
sehr herausfordernd. Zu merken,
dass der Körper auf einmal andere
Spielregeln hat und selbst die Ärzte
überfragt sind, entmutigte uns.
Gleichzeitig haben wir in dieser
Zeit Gottes Wirken und seine Versorgung übernatürlich erlebt. Wir
haben gelernt, auch in Krisenzeiten dankbar zu sein und Gott zu
vertrauen, dass er die Kontrolle hat.
Markus, wie geht es dir heute?
Ich war in den letzten Monaten in
Behandlung und fühle mich schon
deutlich besser. Ich bin weiterhin
auf dem Weg, aber zuversichtlich,
dass Gott eine Wiederherstellung
schenkt.

ERFAHRE MEHR
Mehr Infos zu Markus und Sme findest du
unter diesem QR-Code.
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„Gemeinde ist eine Familie‚
die Gäste erwartet. “
Andy Stanley

STATUS QUO
AALEN

DONAUWÖRTH

Die Kinderräume platzen aus allen Nähten. Junge
Familien scheinen, das Gospelhouse für sich entdeckt
zu haben, und wir staunen über die unterschiedlichsten
Geschichten, wie Gott Menschen in unsere Kirche führt.

Es tut sich was in Donauwörth! Ganz neu wird uns
bewusst, wie wertvoll jeder einzelne Mensch ist. In
Donauwörth feiern wir nicht die Massen, sondern den
Einzelnen.

Neben den vielen jungen Erwachsenen sind es
überwiegend die jungen Familien, welche den ersten
Eindruck im Gospelhouse Aalen prägen. Überhaupt
gibt es viele neue Gesichter, was sich nicht zuletzt in
den dutzenden Anmeldungen für die letzten WelcomeDinner widerspiegelt.

Vor einem Jahr wurde eine Frau über die Straßenkirche
auf das Gospelhouse aufmerksam und kommt seitdem zu den Gottesdiensten. Eine neue Familie ist im
Sommer Mitglied geworden. Der Kontakt entstand über
das Kontaktformular unserer Homepage. Das Team
hat sie liebevoll willkommen geheißen und inzwischen
ist die Mutter bereits Teil des Worship-Teams. Das ist
eine absolute Gebetserhörung.

Jürgen und Mirjam Reinders waren bereits nach
wenigen Wochen voll integriert. Sie sind maßgebliche
Motoren, was das Gemeindeleben angeht, und gleichzeitig echte Magneten für Menschen, die auf der Suche
nach einer Kirche für sich oder ihre Familien sind.
Durch die Neugestaltung des Cafés stehen zukünftig
noch mehr Möglichkeiten der Begegnung in unterschiedlichen Settings zur Verfügung. Durch ein neues
Design und bequeme Möbel wurde ein Ort kreiert, der
Raum für Begegnung schafft - nach dem Gottesdienst,
beim Churchday, in der Jugendgruppe, bei Kleingruppentreffen oder während des Winterspielplatzes.
Eine unvergessliche Woche erlebten 85 Kids beim
Camp2go. Über die letzten Jahre etablierte und
entwickelte sich dieses Angebot immer mehr zu
einem missionarischen Highlight im Kalenderjahr und
es entstehen viele gute Kontakte zu Familien, aber
auch Nachbarn und Verantwortlichen der Stadt Aalen.
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Die Videos der Worship-Series sind eine echte Hilfe
für die Gottesdienste. Parallel fügt Gott der Gemeinde
einzelne Sänger und Musiker hinzu oder es unterstützen Mitarbeiter aus den Worship-Teams vom
Gospelhouse Nördlingen oder Aalen.
Interessant ist auch, wie Gott Türen zu anderen
Gruppen öffnet. Schon seit einiger Zeit nutzen eine
brasilianische sowie eine bulgarische Gemeinde
unsere modernisierten Räume als Untermieter. Mit
den Anonymen Alkoholikern und den Anonymen Overeaters treffen sich dort aber auch zwei Selbsthilfegruppen und seit kurzem der Hospizverein mit seinen
ehrenamtlichen Mitarbeitern.
Das Hoffest im Juni mit über 50 Besuchern war
ein echtes Highlight und zeigt, was möglich ist. Wir
sind zwar noch nicht am Ziel, aber es tut sich was in
Donauwörth!
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NÖRDLINGEN

SCHWÄBISCH HALL

Über einen Zeitraum von 109 Sonntagen hat das Team
alles gegeben, um Woche für Woche drei Gottesdienst anzubieten, damit möglichst viele Menschen die
Möglichkeit haben, Gott zu begegnen.

Aufbruchstimmung bezeichnet vermutlich am besten,
was in den letzten 12 Monaten in Schwäbisch Hall
vorherrscht: motivierte Mitarbeiter, erwartungsvolle
Atmosphäre, gut besuchte Gottesdienste und ein
starkes Miteinander.

Mit Worten ist schwer zu beschreiben, wie stolz und
dankbar wir unseren Teams sind. Unzählige Geschichten
wurden in diesen Wochen geschrieben. Ehemänner,
die zum ersten Mal in einem Gottesdienst waren.
Familien, die eine neue geistliche Heimat gefunden
haben. Fremde, die zu Freunden geworden sind. Oder
einfach Gemeindeglieder, die getröstet oder ermutigt
worden sind.
Besonders unsere Teensgruppe erlebte einen echten
Aufbruch. Umso mehr freuen wir uns, mit Markus und
Sme Muntean zwei großartige Leiter im Team begrüßen zu dürfen, die ein großes Herz für alle Teenager,
Jugendlichen und junge Erwachsenen haben. Markus
wird außerdem den Worshipbereich leiten und mit
80% angestellt sein. Gemeinsam verantworten sie
neben der „jungen Gemeinde“ auch die Online-Church,
weswegen auch Sme im Rahmen eines Minijobs im
Gospelhouse angestellt sein wird.
Traurig, aber auch stolz, macht uns der Umzug von
Josua und Louisa Heubeck nach Portland, wo Josua
einen Masterstudiengang belegt und Louisa in
verschiedenen sozial-diakonischen Einrichtungen
ehrenamtlich mitarbeiten möchte. Wir wünschen ihnen
für diese zweijährige Etappe Gottes Segen und freuen
uns schon jetzt darauf, sie danach wieder im Gospelhouse willkommen zu heißen.
Viele andere Mitarbeiter und Leiter sind in den letzten
Jahren in ihrer Berufung gefördert worden und über
sich hinausgewachsen. Sie sind die wahren Helden!
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Am meisten freut uns, zu sehen, wie langjährige
Gemeindeglieder den Weg zurück in „ihre“ Gemeinde
gefunden haben und gleichzeitig neue Menschen und
Familien sich der Gemeinde anschließen.
Michael und Susanne Schwarz kommen insofern
genau zur richtigen Zeit, um als neue Campuspastoren
neue Menschen zu integrieren, unsere Mitarbeiter zu
begleiten und das bestehende Momentum weiter zu
stärken. Ergänzt werden die beiden, neben den vielen
Ehrenamtlichen, von Tim Ohligschläger, welcher seit
Sommer am Theologischen Seminar seine Pastorenausbildung begonnen und sich entschieden hat, sein
Begleitpraktikum in Schwäbisch Hall zu absolvieren.
Auch räumlich hat sich viel getan. Durch die finanzielle
Unterstützung von „Next Chapter“ - der letztjährigen
Spendenkampagne - wurde mit hohem ehrenamtlichen Engagement der Jugendlichen der Jugendraum renoviert und gleichzeitig Schwung für weitere
Verschönerungsarbeiten generiert. Im Sommer wurde
dann der Gottesdienstraum und die Bühne angepackt,
gefolgt vom Eingangsbereich und neuem Gospelhouse-Logo an der Außenfassade.
Der Anfang ist gemacht - nicht nur äußerlich, sondern
auch innerlich. Bereits jetzt spüren wir die Aufbruchsstimmung, die in der Luft liegt. Nun glauben wir für
mehr - vor allem mehr Menschen, die wir mit Gott in
Kontakt bringen wollen.
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GESAMTREICHWEITE

SCHWÄBISCH HALL
Einwohner: 41.343
Einzugsgebiet: 105.759

EINWOHNER: 210.640 / EINZUGSGEBIET: 504.793

NÖRDLINGEN
Einwohner: 20.644
Einzugsgebiet: 65.462

DONAUWÖRTH
Einwohner: 19.640
Einzugsgebiet: 67.396

SCHWÄBISCH GMÜND
Einwohner: 61.333
Einzugsgebiet: 129.359

AALEN
Einwohner: 68.556
Einzugsgebiet: 136.817

SCHWÄBISCH
GMÜND

1.)

DER MENSCH DENKT UND GOTT LENKT!
Seit beinahe 20 Jahren fahre ich
durch Schwäbisch Gmünd. Anfangs eher sporadisch, inzwischen
sehr regelmäßig auf dem Weg zu
unserem Office in Winnenden.
Die ersten Jahre waren geprägt
von zäh fließendem Verkehr und
zeitlichen Verzögerungen. Nach
Fertigstellung des Tunnels nahm
ich Schwäbisch Gmünd meist kaum
noch wahr. Eher zufällig, aufgrund
der Landesgartenschau, entdeckte
ich die Schönheit und all die
gemütlichen Ecken dieser Stadt.

vor zwei Jahren David zum ersten
Mal ins Gospelhouse nach Aalen.
Wir trafen uns nach dem Gottesdienst. Er war Christ, studierte
Produktdesign und wollte gerne
in Schwäbisch Gmünd eine neue
Kirche gründen!
Als Leiter der SMD in Gmünd war
ihm aufgefallen, wie schwer sich
neue Studenten taten, eine Kirche
in der Stadt zu finden. Schließlich
ging es ihm genauso. Was er im
Gospelhouse erlebte, war genau,
was er sich auch für Schwäbisch
Gmünd erhoffte. Eine moderne
Kirche, offen für den Heiligen Geist
und attraktiv für junge Menschen.

Auf einmal entdeckte ich mich bei
kurzen Stopps auf der Durchfahrt
in Schwäbisch Gmünd, besuchte
eines der Hipster-Cafés, schlenderte über den Marktplatz oder
genoss einfach die Ruhe im Park
und beobachtete die Leute. Halb
im Spaß, aber nicht ohne Hintergedanken, fing ich hier und da an,
über einen möglichen nächsten
Standort in Schwäbisch Gmünd
zu sprechen. Als Pastoren trafen
wir uns zum Gebetsspaziergang,
besuchten die Hochschule und
checkten potenzielle Locations.

Es war, wie wenn Gott eine Türe
geöffnet hätte. Auf einmal kamen
mehr und mehr Menschen aus
Schwäbisch Gmünd in die Gottesdienste nach Aalen. Überwiegend
junge Menschen und Ehepaare.
Menschen mit Begabung und
Berufung – und einem Herzen für
Schwäbisch Gmünd.
Wir glauben, dass Gott dabei ist,
ein nächstes Kapitel zu schreiben.
Ein Kapitel, für welches wir bereits
im letzten Jahr im Glauben
gespendet haben.

Alles nur, um Gott – für den Fall,
dass er eine Türe öffnen würde –
unsere Bereitschaft zu signalisieren.
Von all dem nichts wissend kam

Stefan Strieﬂer

MEHR INFOS
QR-Code zum Instagramprofil.
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6.)

2.)

8.)

7.)

3.)
4.)
5.)

SCHWÄBISCH GMÜND
1.) Größte Städte im Ostablkreis: Platz 1 Aalen, Platz 2 Schwäbisch Gmünd, Platz 3 Ellwangen.
2.) Stadt der Klöster: Franziskaner, Augustiner-Eremiten, Dominikaner, Franziskaner-Tertianerinnenkloster,
Kapuzinerkloster. 3.) Größte Moschee im Remstal mit 1.000 Plätzen. 4.) Größter Arbeitgeber Robert BOSCH
mit 5.000 Arbeitern. 5.) Hauptsitz Schleich. 6.) Hochschulen mit insgesamt 3.000 Studenten.
7.) Landesgartenschau 2014. 8.) Nur 37 Minuten nach Stuttgart.

AUSBILDUNGSFONDS - 21.000 €

�
�
��
„NEXT CHAPTER“
SPENDENKAMPAGNE 2021

Menschen folgen Menschen! Aus diesem Grund haben wir gezielt in die Ausbildung
unserer Leiter investiert. Konkret unterstützen wir das Masterstudium von Josua
Heubeck sowie die duale Ausbildung von Katrin Striefler, Magdalena Vorholzer und
Anni Mayer. Außerdem konnte mit Hilfe des Ausbildungsfonds der BFD von Tim
Ohligschläger finanziert sowie sein Theologiestudium unterstützt werden.

ONLINE-CHURCH - 5.000 €
Die Hecken und Zäune unserer Zeit sind digital! Deshalb haben wir unsere Homepage für die Nutzung durch Smartphones sowie für die Google-Suche optimiert.
Für die Unterstützung unserer Teams vor Ort wurde ein Guidebook erstellt und mit
„Transform“ eine Plattform konzipiert, die Inputs zu Glaubens- und Leiterschaftsthemen für unsere Gemeindeglieder zur Verfügung stellt und fortlaufend erweitert
werden soll.

LOCATIONS - 37.000 €
Räume haben eine Wirkung und machen etwas mit den Menschen, die sie betreten.
Der Cafébereich in Aalen und der Jugendraum in Schwäbisch Hall bestätigen
dies eindrucksvoll und schon jetzt zeigt sich, wie wertvoll die Investition in die Neugestaltung dieser Räumlichkeiten war.
In Nördlingen bekamen die Kindermitarbeiter 5.000€ zur freien Verfügung für die
Weiterentwicklung des Kinderlands und in Donauwörth wurde, zur Entlastung der
ehrenamtlichen Musiker, in Bühnentechnik sowie das Gospelhouse-Logo an der
Außenfassade investiert.

ZUKUNFTSFOND - 11.500 €
Mit Schwäbisch Gmünd geht aktuell der fünfte Gospelhouse-Standort an den Start.
Für die Startphase haben wir bereits ein erstes Budget zur Verfügung gestellt,
welchem weitere Finanzen folgen werden.
Unter dem Label „Gospelhouse Music“ wollen wir zukünftig eigene Songs produzieren und veröffentlichen. Den Start machen „Deine Liebe“ und „Gott der
Ewigkeit“ sowie eine Kids-CD, welche in den nächsten Monaten released werden.

NACHHALTIGKEIT - 37.000 € *
Auch 2023/24 wollen wir in die Bereiche Ausbildung, Online-Church, Location und
Zukunft investieren und haben hierfür einen Teil der Spenden von „Next Chapter“
zurückgelegt. Diese Gelder sind weiterhin zweckgebunden und ermöglichen uns,
neue Projekte anzustoßen beziehungsweise obige Projekte weiterzuentwickeln.

* Ca. 6.000€ sind als Verwaltungsumlage an unseren Kirchenverband geﬂossen
und ca. 3.000€ in die Erstellung des Magazins und weiterer Werbemittel.
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PROJEKTE
SPENDENKAMPAGNE 2022 „DEEP & WIDE“

Gospelhouse ist eine Kirche mit mehreren Standorten. Deine Spende wird
zu 80% dafür eingesetzt, die Projekte deines Standorts zu realisieren. Mit
20% deiner Spende unterstützt du die Arbeit von Uppahar in Indien.

AALEN

NÖRDLINGEN

SCHWÄBISCH HALL

DONAUWÖRTH

Einmal im Jahr, immer im Sommer,
kommen inzwischen fast 100
Kinder für eine Woche zum
Camp2go, um dort die beste
Botschaft der Welt zu hören. Zwei
Drittel der teilnehmenden Kids
sind nicht aus dem Gospelhouse,
weswegen wir diesen Bereich
gerne weiter ausbauen wollen.

Wir lieben unsere Teens und
Jugendlichen! Weniges wünschen
wir uns mehr, als dass sie Gott
erleben, ihm nachfolgen und ihre
Berufung entdecken. Markus und
Sme sind genau die Richtigen, um
sie auf diesem Weg zu begleiten.
Gerne darfst du mithelfen, die
dafür anfallenden Personalkosten
zu decken.

Was für eine Bereicherung! Michael
Schwarz als Pastor und Tim
Ohligschläger als Praktikant sind
ein absoluter Segen für unseren
Standort in Schwäbisch Hall.
Gabenprofil und Timing sind ein
Geschenk vom Himmel und nun
ist es unsere Aufgabe, dieses
Geschenk gut zu pflegen und
gemeinsam
die
gestiegenen
Personalkosten zu tragen.

Das Foyer ist einladend und die
Bühne modern geworden. Die
Atmosphäre hat sich verändert
und Gäste fühlen sich wohl.
Menschen sind dazugekommen
und der Gottesdienst gewachsen.
Nun sind die Kinder dran! Im
Glauben,
dass
noch
viele
Familien dazukommen werden,
wollen wir die Kinderräume
verschönern, Mobiliar erneuern
und Spielgeräte anschaffen.
Wer sät, tut es in der Hoffnung
auf eine Ernte. Wir säen in der
Hoffnung auf viele neue Familien in
Kinderräume!

Kosten: 5.000 - 7.000 €

Kosten: 7.000 €

Die Kids-Church ist in den letzten
Monaten auf über 50 Kinder
angewachsen. Viele Familien
kommen neu ins Gospelhouse.
Die Kinderräume sind an ihre
Grenzen gestoßen, weshalb wir die
Raumzuschnitte im Untergeschoss
ändern und auch eine Überdachung
im
Außenbereich
installieren wollen.

Um langfristig Energie zu sparen,
haben wir uns entschieden, eine
große
Photovoltaikanlage
zu
installieren. Diese Investition wird
uns über viele Jahre helfen, ein
Vielfaches an Energiekosten einzusparen, welche wir dann wiederum
in die Gemeindearbeit investieren
können, um noch mehr Menschen
mit Gott in Kontakt zu bringen.

Kosten 15.000 - 25.000 €

Kosten: 30.000 €

34

Kosten: 15.000 €
Viele Räume konnten bereits renoviert werden, einige stehen noch
aus. Schöne Räume machen es
Menschen leichter, Gott zu begegnen; und genau darum geht es,
wenn wir weiter in unsere Räume
und Bühnentechnik investieren.

Kosten: 5.000 - 7.000 €

Kosten: 10.000 €
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UPPAHAR
UNSER PARTNER VOR ORT
Indien, ein aufstrebendes Schwellenland auf dem Weg zur
Wirtschaftsmacht, aber auch ein
Land voller Armut, Hunger und
Ausgrenzung. Der Hinduismus und
das Kastenwesen bestimmen das
gesellschaftliche Zusammenleben.
Beinahe 70 % der Bevölkerung sind
„Unberührbare“. Ihnen ist es zum
Beispiel nicht gestattet, an öffentlichen
Brunnen
Wasser
zu
schöpfen, weil sie ansonsten, laut
Volksglauben, das Wasser verunreinigen würden.

die durch ihren Dienst Gott erlebt
haben. Die meisten von ihnen sind
zum Glauben gekommen, weil auf
ihrer verzweifelten Suche nach
Hilfe oder Heilung der Gott der
Bibel der einzige der vielen Götter
war, der helfen konnte.
Weil die Not so groß ist, hilft
Uppahar, nicht nur geistlich,
sondern auch ganz praktisch.
Brunnen werden gebohrt, Witwen
gespeist, die Ärmsten medizinisch
versorgt und hunderte von Kindern
unterrichtet und in Kinderheimen
aufgenommen.

Mit 1,4 Milliarden Menschen wird
Indien in wenigen Jahren China
als bevölkerungsreichstes Land an
der Spitze ablösen. Fast jeder fünfte Mensch lebt auf dem indischen
Subkontinent und die wenigsten
davon haben jemals das Evangelium von Jesus Christus gehört.

Mit dem „Haus Rosa“ steht ein
neues Projekt kurz vor dem Start.
Hier sollen zukünftig verstoßene
oder ausgesetzte Babys aufgenommen werden. Wenn auch
staatlich verboten, wird bis heute
bei der Hochzeit eine hohe Mitgift
von Seiten der Braut erwartet.
Mädchen sind deswegen häufig
unerwünscht und werden nicht
selten abgetrieben oder eben ausgesetzt. Das Haus Rosa soll hier
zum buchstäblichen Lebensretter
werden. Die Eröffnung ist für
Anfang
Dezember
geplant.
Benötigt werden noch Gelder für
das Mobiliar und die Betten der
Mädchen.

Anne Wieland, geboren in Schwäbisch Hall, ist als junge Frau dem
Ruf Gottes gefolgt und nach
Indien gezogen, um mit Gottes Hilfe
einen Unterschied zu machen. Was
daraus in den letzten zwanzig
Jahren entstanden ist, ist eine
wahre Gott-Geschichte.

ERFAHRE MEHR
Für mehr Infos zu dem Projekt Uppahar
den QR-Code scannen oder auf
www.uppahar.de gehen.

Gemeinsam mit ihrem Mann
Rajat, leitet Anne eine Kirchenbewegung mit 107 Pastoren,
welche in 254 Dörfern aktiv sind.
Oft in einfachen Hütten oder
verhältnismäßig schlichten Gemeindehäusern versammeln sich
dutzende bis hunderte Menschen,

Als Gospelhouse wollen wir mithelfen und werden deshalb 10%
jeder Spende an Uppahar weiterleiten, um die Arbeit vor Ort zu
unterstützen.

37

DEIN
NEXT STEP
SPENDENKAMPAGNE 2022
Vier Dinge, die wir gemeinsam tun können, um uns als Kirche
auf „Mein-Herz-Für-Sein-Haus“ vorzubereiten.

BETE!

Frage Gott betend, welchen Betrag du als Opfer geben sollst,
damit unsere Kirche zukünftig noch mehr Menschen mit Gott
in Kontakt bringen kann. Wenn sich jeder Einzelne und jede
Familie beteiligt, können wir gemeinsam einen gewaltigen
Unterschied machen.

VERPFLICHTE DICH!

Fülle die „Mein-Herz-Für-Sein-Haus“-Karte aus. Du kannst
deine Karte am Infopoint abgeben oder am 13. November mit
zum Gottesdienst bringen.

PLANE!

Überlasse deine Großzügigkeit nicht dem Zufall. Jede
bedeutungsvolle Investition benötigt Planung. Unterschätze
deshalb niemals die Kraft eines Budgetplans in Bezug auf
deine Großzügigkeit.

GIB!

Lass deinem Vorsatz Taten folgen! Bringe deine Spendenzusage am 13. November mit zum Gottesdienst oder mache
eine Überweisung auf das Bankkonto deines Standorts.
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DANKE FÜR DEIN VERTRAUEN!
Wir empfinden es als Vorrecht,
dich als Partner an unserer Seite zu haben.

AALEN
Kreissparkasse Ostalb
IBAN: DE44 6145 0050 0110 0270 69

DONAUWÖRTH
Sparkasse Donauwörth
IBAN: DE32 7225 0160 0190 4224 69

NÖRDLINGEN
Sparkasse Nördlingen
IBAN: DE81 7225 1520 0000 1505 57

SCHWÄBISCH HALL
VR-Bank Schwäbisch Hall
IBAN: DE13 6229 0110 0182 5320 03

SCHWÄBISCH GMÜND
Kreissparkasse Ostalb
IBAN: DE11 6145 0050 1001 2997 47
Verwendungszweck: Schwäbisch Gmünd

Tithe and Offering keep us walking.
But the „Miracle Offering“
helps us running.*

~ Richard Kobakian, Lifehouse Church Melbourne
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* Spenden und Kollekten halten uns am Laufen.
Aber „Mein-Herz-für-sein-Haus“ ermöglicht uns zu rennen.

IMPRESSUM
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass im Magazin enthaltene externe
Links nur zum Zeitpunkt der Magazinveröffentlichung eingesehen werden
konnten. Auf spätere Veränderungen haben wir keinen Einfluss.
Die Bibelstellen, bis auf gekennzeichnete Ausnahmen, sind der „Elberfelder“
Übersetzung entnommen.
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