
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vor	   einiger	   Zeit	   habe	   ich	  mich	  mit	   dem	  Buch	  Nehemia	  beschäftigt.	   Es	   gehört	   ja	  wohl	   nicht	   gerade	   zu	   den	  
Büchern,	  die	  häufig	  im	  Focus	  von	  Predigten	  und	  Bibelarbeiten	  stehen.	  
Und	   doch	   bin	   ich	   auf	   einige	   Punkte	   gestoßen,	   die	   geradezu	   in	   unsere	   Situation	   hier	   und	   heute	  
hineinzusprechen	  scheinen.	  
	  
Aber	  zuerst	  kurz	  zum	  geschichtlichen	  Zusammenhang	  dieses	  Buches:	  	  
Das	   Volk	   Israel	   hatte	   Großartiges	   erlebt:	   Nach	   Jahrzehnten	   der	   Gefangenschaft	   hatte	   der	   persische	   König	  
Cyrus	  die	  Rückkehr	  in	  die	  Heimat	  erlaubt.	  Das	  Volk	  konnte	  wieder	  nach	  Jerusalem	  zurück.	  	  
Viele	   Jahre	   später	   erkundigt	   sich	  Nehemia,	   der	   am	  persischen	  Hof	   geblieben	  war,	  wie	   es	  den	  Entronnenen,	  
dem	  Volk	  in	  der	  Heimat	  geht.	  Wider	  Erwarten	  erfährt	  er,	  dass	  die	  Situation	  alles	  andere	  als	  gut	  ist:	  die	  Mauern	  
der	   Stadt	   sind	   eingestürzt,	   das	  Volk	   ist	   den	  Feinden	  hilflos	   und	   schutzlos	   ausgeliefert.	  Das	  Volk	  Gottes	   und	  
damit	  Gott	  selbst	  werden	  zum	  Gespött	  der	  Gottlosen.	  
	  
Das	  Volk	  Gottes	  damals	  –	  gerettet,	  erlöst	  aus	  der	  Gefangenschaft	  der	  Perser.	  Das	  Volk	  Gottes	  heute	  –	  erlöst	  aus	  
der	  Gefangenschaft	  der	  Macht	  der	  Sünde	  und	  des	  Todes.	  	  
Wie	  sehen	  unsere	  Mauern	  aus?	  Liegen	  auch	  bei	  uns	  so	  manche	  Mauerstücke	  danieder,	  so	  dass	  unsere	  Feinde	  	  
(	  Lauheit,	  weltliches	  Denken,	  Misserfolg,	  Krankheit....)	  uns	  angreifen	  und	  ihren	  Spott	  mit	  uns	  treiben	  können?	  
	  
Die	  Nachricht	  vom	  Zustand	  seines	  Volkes	  stürzt	  Nehemia	  in	  tiefe	  Traurigkeit.	  Von	  ganzem	  Herzen	  betet	  er	  und	  
bringt	  die	  Not	  seines	  Volkes	  vor	  Gott.	  
	  
Nehmen	  wir	  es	  wahr,	  wie	  es	  um	  den	  Zustand	  unserer	  Gemeinden	  und	  unserer	  Mitchristen	  steht?	  Ob	  sie	  feststehen	  
oder	  von	  „Feinden“	  gebeutelt	  werden?	  Und	  wenn	  Letzteres	  der	  Fall	  ist,	  berührt	  es	  uns?	  Treten	  wir	  ein	  in	  Fürbitte	  
und	  erbitten	  Weisheit	  für	  das,	  was	  zu	  tun	  ist?	  
	  
Nehemia	  macht	  sich	  auf	  nach	  Jerusalem.	  Ihm	  ist	  klar	  geworden,	  dass	  er	  die	  Aufgabe	  hat,	  die	  Mauern	  wieder	  
aufzubauen.	  Mit	   klarer	  Vision	   tut	   er	   voller	  Entschiedenheit	  die	  nächsten	  Schritte	   –	  und	   sucht	   sich	   zunächst	  
einige	  wenige	  Vertraute.	  Erst	  in	  einem	  zweiten	  Schritt	  weiht	  er	  die	  Verantwortungsträger	  der	  Juden	  ein	  und	  
überzeugt	  sie	  von	  der	  Vision,	  die	  Gott	  ihm	  gegeben	  hat.	  
Schließlich	  macht	  sich	  das	  ganze	  Volk	  ans	  Werk;	  dabei	  bekommt	  jede	  Sippe	  einen	  bestimmten	  Mauerabschnitt	  
zugeteilt,	   für	  den	   sie	   verantwortlich	   ist.	  Weil	   jeder	   an	   seinem	  Platz	   arbeitet,	   gelingt	  das	   große	  gemeinsame	  
Werk.	  
	  



 
Kontaktadressen 
 
Christen aus der evang.-
luth. Kirche: 
Prof.Dr. Matthias  
Sachsenweger 
0871 - 43 712 
 
Christen im Beruf 
Sebastian Kellerer 
094 44 - 85 18 
seb.kellerer@gmx.de 
 
CVJM 
Cathrin Schäffler 
0871 – 97 49 285 
cvjm-landshut@gmx-de 
www.cvjm-landshut.de 
 
Familien mit Christus 
Franz-Adolf Kleinrahm 
08784 – 278 
kleinrahm@familienmitchrist
us.de 
www.heiligenbrunn.de 
 
Good News e.V. 
1.Vors. Magdalene Fauser 
Tel.0871 – 67 763 
Fax 0871 – 966 29 37 
christlicher@buchladen-
landshut.de 
 
Immanuel Gemeinde 
Winfried Müller-Wörnle 
0871 – 97 49 485 
gemeinde@immanuel-
landshut.de 
 
Kath.-charism. 
Erneuerung 
Georg Schäffler 
08705 – 510 
GM.Schaeffler@freenet.de 
 
Kreuzkirche (Ev.-freik. 
Gem, Baptisten) 
Jürgen Chitralla 
08752 - 9196 
 
LIFE Teen Challenge e.V. 
Heinz Ulrich 
0871 – 14 21 777 
info@life-tc.de 
www.life-tc.de 
 
Lobpreissingen 
Günter Schubert 
0176 – 850 556 75 
guenter_schubert@web.de 
 
Stadtgebet 
Dr.Harald Fauser 
08765 – 377 
harald@fauser-family.de 
 
 

 
Kann	  man	  daraus	  ersehen,	  wie	  vielleicht	  auch	  unter	  uns	  Vision	  entstehen,	  
entwickelt	  werden	  und	  umgesetzt	  werden	  kann?	  Vielleicht	  ist	  es	  zunächst	  
ein	   Einzelner,	   der	   etwas	   aufs	   Herz	   gelegt	   bekommt.	   Durch	   Gebet	   und	  
Stehen	   vor	   Gott	   bestätigt	   und	   verfestigt	   sich	   die	   Vision.	   Nachdem	   die	  
ersten	  Vertrauten	  eingeweiht	  sind,	  geprüft	  haben	  und	  sich	  mit	  der	  Sache	  
identifizieren,	  wird	   der	   Kreis	   größer,	   bis	   schließlich	   „das	   ganze	   Volk“	   an	  
der	  Umsetzung	  mitwirkt	  -	  in	  Einheit,	  aber	  jeder	  an	  seinem	  Platz.	  
	  
Schließlich	   sind	   unter	   Nehemias	   Leitung	   die	   Mauern	   und	   Tore	   von	  
Jerusalem	  wieder	  aufgebaut.	  Der	  äußere	  Schutz	  ist	  wiederhergestellt.	  	  
Daraufhin	   versammelt	   sich	   das	   ganze	   Volk,	   um	   das	   Wort	   Gottes	   zu	  
hören,	  darin	  unterwiesen	  zu	  werden,	  Buße	  zu	  tun,	  um	  Gott	  zu	  loben	  und	  
anzubeten,	   und	  mit	   denen,	   die	   nichts	   haben,	   zu	   teilen.	   Zur	  Vollendung	  
der	   äußeren	   Befestigung	   wird	   die	   Stärkung	   der	   „inneren	   Befestigung“	  
hinzugefügt	  und	  so	  erst	  der	  Schutz	  vervollkommnet.	  
	  
Diese	  Elemente	  -	  Wort	  Gottes,	  Buße,	  Lob	  und	  Anbetung	  -	  	  sind	  für	  das	  Volk	  
Gottes	   zu	   jeder	  Zeit	  die	  Werkzeuge,	  mit	  denen	  geistlich	  die	   Schutzmauer	  
gegen	  geistliche	  Feinde	  (s.o.)	  	  (wieder-)aufgebaut	  wird.	  
mf	  
 

Glory	  to	  God	  –	  Worship	  Night	  
 
Eine	   außergewöhnliche	   Zeit	   mit	   Freunden,	   Geschwistern	   aus	   anderen	  
Gemeinden	  und	  vor	  allem	  mit	  unserem	  großartigen	  Gott	  -‐	  all	  das	  bot	  die	  „Glory	  
to	   God	   Worship	   Night“	   zum	   30-‐jährigen	   Jubiläum	   der	   Life	   Teen	   Challenge	  
Gemeinschaft	  in	  der	  Schwestergasse	  am	  26.	  November.	  
	  
Die	  drei	  Bands	  (eine	  Band	  aus	  Altensteig,	  Samba!,	  NoHankyPanky)	  verstanden	  
es	   wirklich	   den	   gesamten	   Abend	   Gott	   zu	   widmen	   und	   die	   Anbetung	   in	   den	  
Vordergrund	  zu	  stellen.	  Natürlich	  kam	  ihre	  Begeisterung	  zur	  Musik	  dabei	  stark	  
zum	   Ausdruck,	   was	   einigen	   den	   Lobpreis	   gleich	   noch	   schmackhafter	  machte.	  
Nicht	   nur	   die	   Pause,	   in	   der	   belegte	   Semmeln	   und	   Getränke	   uns	   den	   Abend	  
versüßten,	  gab	  einem	  die	  Möglichkeit	  für	  intensive	  Gespräche	  und	  Gebete	  -‐	  die	  
gesamte	   Atmosphäre	   lud	   zur	   Gemeinschaft	   mit	   Gott,	   Jesus	   und	   dem	   Heiligen	  
Geist	  ein!	  Dabei	  war	  die	  Gegenwart	  Gottes	  deutlich	  zu	  spüren	  und	  so	  berührte	  
er	  auch	  an	  diesem	  Samstag	  wieder	  viele	  Herzen	  und	  veränderte	  Leben.	  	  
	  
Es	  war	  ein	  gelungener	  Abend,	  an	  dem	  man	  den	  Lobpreis	  und	  die	  Anbetung	  zu	  
Gott	  in	  vollen	  Zügen	  genießen	  und	  ins	  Gespräch	  mit	  ihm	  kommen	  konnte.	  	  
	  
Meiner	  Meinung	  nach	  sollte	  man	  dieses	  Event	  auf	  jeden	  Fall	  wiederholen!	  
Yara	  Noufal	  
	  
 

GOOD	  NEWS	  e.V.	  
Christliche	  Buchhandlung	  

und	  Begegnungszentrum	  für	  die	  Einheit	  der	  Christen	  in	  der	  Ländgasse	  114	  
(Nähe	  Leserservice	  der	  LZ)	  www.buchladen-‐landshut.de.	  Auf	  unserer	  Website	  findet	  ihr	  

aktuelle	  Buchbesprechungen	  und	  wöchentlich	  wechselnde	  Andachten	  
	  

Öffnungszeiten:	  DI	  DO	  FR	  10:00-‐18:00,	  MI	  SA	  10:00-‐13:00,	  	  
MO	  geschlossen.	  

	  
Tel.0871-‐67763	  	  	  Fax	  0871-‐966	  2937	  	  	  	  christlicher@buchladen-‐landshut.de	  
Konto	  412	  686	  	  	  	  Raiba	  Ergolding	  BLZ	  743	  626	  63	  (=Spendenkonto	  GfL)	  

 



Praktische Seelsorge  
2-jährige Schulung für Seelsorge in der Gemeinde 

 
Ziel dieser Schulung ist es, engagierte Christen in Gruppen und Gemeinden mit den 
Möglichkeiten und "Werkzeugen" einer biblisch fundierten Seelsorge vertraut zu machen. 
Die seelsorgerlichen Kompetenzen sollen erweitert werden durch a) Information und b) 
praktische Übungen. 
 

Die Schulung umfasst 2 Abschnitte  
 
Abschnitt 1  Abschnitt 2  
3 Seminareinheiten :  
• Grundlagen der Seelsorge 
• Die Beziehung Seelsorger - Ratsuchender 
• Wie kommt der Glaube vom Kopf ins Herz? 

Umgang mit Widerständen in der Seelsorge. 
• Negative Haltungen und Irrglaube als 

Faktoren, die zerstörerisch in einem 
Menschen wirken. 

 

 12 Seminareinheiten : 
• Vergebung und Versöhnung 
• Gesprächsführung 
• Umgang mit Ängsten 
 

 

Teilnahmevoraussetzungen 
 
• Engagierte Mitglieder christlicher Gemeinden/ Gemeinschaften, die sich für den Dienst der 

Seelsorge zurüsten lassen wollen. 
• Die vermittelte Lehre wird immer durch praktische Übungen ergänzt, und erfordert die 

Bereitschaft zur Mitarbeit und zur Selbsterfahrung. 
• Teilnahme an den ersten drei Wochenenden, auf  denen die weiteren 12 

Seminareinheiten aufbauen.  
(Es wäre ideal, wenn pro Gemeinde oder Gruppe zwei oder mehr Personen teilnehmen – 
dann könnten sie das Gelernte im Team auch nach der Schulung weiter  
entwickeln.)  
 

Leitung 
Wolf-Dieter Hartmann, Diplom-
Psychologe und Christlicher Therapeut 
(IACP), Leiter des Bereichs Gemeinde 
und Seelsorge. 
 
Termine für Abschnitt 1 
16./17.05.2012 
22./23.06.2012 
20./21.07.2012 
Beginn: Freitag 19.30 Uhr 
Ende:   Samstag 18.00 Uhr 

 
Ort 
Immanuel Gemeinde Landshut 
Innere Münchner Str. 18-20 
1. UG (Rückgebäude) 
84036 Landshut 
 

Kosten für den 1. Abschnitt 
EUR 195,- für 3 Wochenenden 
Ermäßigung für Ehepaare: 20% 
Weitere Ermäßigungen nach Absprache möglich! 

 

Anmeldung 
Senden Sie Ihre Anmeldung bitte an: 
 
IGNIS-Akademie 
-Traudl Baumeister 
Kanzler-Stürtzel-Str. 2 
D-97318 Kitzingen 
Tel.: +49 (0)9321-1330 52 (Mo und Do) 
Fax: +49 (0)9321-1330 41 
E-mail: wolf-dieter.hartmann@ignis.de 
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Veranstaltungen einzelner Gemeinden in Landshut und Umgebung 

Lobpreisgottesdienste 
 

Lobpreisgottesdienst der kath.-
charismatischen Erneuerung 

jeden letzten Montag im Monat, 19:30 Uhr, 
Kloster Seligenthal 

 
Abendlob 

jeden letzten Sonntag im Monat, 19:30 Uhr , 
Paulibergkirche, Bruckberg 

 
Offene Tür 

jeden 3.Freitag im Monat, 19:30 Uhr, 
Pauluskirche, Ergolding 

 

Veranstaltungen für Kinder und 
Jugendliche 

 
Eltern-Kind-Gottesdienst 

   12.2. und 15.4. 11:15 Uhr , 
Auferstehungskirche, Landshut, Fliederstraße 

mit Mittagessen 
 

Teenagergruppe 
jeden Freitag 19:30 – 21:30 Uhr, Kreuzkirche 

ab 15 Jahre 
Kontakt: Nadine & Jhonny Walzer  
              Tel. 0871-966 13 04 

weitere Veranstaltungen 
 

Anbetung 
jeden 1.Samstag im Monat, 19:30-22:00 Uhr, 

Kloster Vilsbiburg  
Kontakt: Elisabeth Kreuzpaintner 08732 – 2251 

 

 
Seniorenkreis 

jeden 4.Mittwoch im Monat, 15:00-17:00 Uhr, 
Kreuzkirche 

 

Mittelschule St. Martin 
 

17. April  19:00 Uhr  Vortrag von Michael Stahl 
 

Michael Stahl war Kind eines Alkoholikers und erlebte zu Hause wenig Liebe. 
Er wurde Bodyguard und beschützte u.a. das Umfeld des Papstes und viele Prominente (Fürstin 

Gloria von Thurn und Taxis...). Michael Stahl wurde Christ und 
versteht sich nun als "Bodyguard des Herrn" (Jesus). Er war schon bei vielen 

Vortragsabenden u.a. bei Christen im Beruf.  
 

Seminar "Heilt Jesus heute noch ?" 

Termin: 
Freitag, 27. 04. 2012 abends  
Samstag, 28. 04. 2012 den ganzenTag 
Die genauen Uhrzeiten und der Ort werden noch 
bekannt gegeben. 
 
Seminarsprecher:  
Rolf und Erika Keusen und Dr. Wilfried und Anne 
Schürenberg. 
 

 
Veranstalter: Healing Room Landshut e.V. 
 
Das Seminar beschäftigt sich mit Heilung an 
Körper, Seele und Geist aus biblischer Sicht  
sowie der praktischen Umsetzung. 
 

 
 

Himmelfahrtsfestival in Heilbronn 17.5.2012 
2012 wird von der GGE (Geistl. Gemeindeerneuerung in der Evang.Kirche) aus ein Bus zum 
Himmelfahrtsfestival organisiert: Vom Landkreis Landshut über Nürnberg/Ansbach nach Heilbronn. 
Nähere Infos bei Interesse über magdalene@fauser-family.de 
 

Vorankündigung 
Konzert mit Jörg Swoboda in der Kreuzkirche 

22.6.2012 
 



	  
Filmtipp 

 
 

In time – deine Zeit läuft ab  
Ein beeindruckender Action-Thriller mit Amanda Seyfried und Justin Timberlake 

 
Zeit ist Geld – er stiehlt mir die Zeit – ich schenke dir Zeit ... und etliche andere Redewendungen 
erscheinen in ganz anderem Licht, wenn man diesen Film gesehen hat. 
 
In der Welt, in der dieser Film spielt, hat Zeit die bisherige Währung Geld ersetzt. 
Die Menschen altern nur bis sie 25 Jahre sind, dann haben sie noch ein Jahr zu leben, es sei denn sie 
verdienen sich Lebenszeit hinzu.  
Wem es gelingt, Zeit zu erwerben, der kann ewig jung bleiben. Die anderen stehen in einem täglichen 
Überlebenskampf, in dem Zeit gestohlen, verschenkt, um Zeit gebettelt, Zeit gegen Zinsen geliehen 
wird. 
 
Dieser spannende Film öffnet ganz neu den Blick dafür, wie kostbar Zeit ist. 
 

Buchbesprechungen 
 
Klaus-Dieter John    
Ich habe Gott gesehen 
 
Die spannende Entstehungsgeschichte von 
Diospi Suyana, dem Hospital der Hoffnung im 
Hochland von Peru. Erschüttert über die 
katastrophalen gesundheitlichen und sozialen 
Zustände der Hochland-Indianer Perus erlebten 
die Gründer , das Ärzteehepaar John Wunder 
über Wunder bis mit der Behandlung der ersten 
Patienten begonnen werden konnte. 
Brunnen-Verlag 

Todd Burpo   Den Himmel gibt’s echt 
 
Die erstaunlichen Erlebnisse eines Jungen 
zwischen Leben und Tod. Colton Burpo erkrankt 
mit vier Jahren lebensgefährlich. Während seine 
Eltern in den Stunden, in denen ihr Kind 
zwischen Leben und Tod schwebt, nur noch 
hoffen und beten können, erlebt er erstaunliche 
Dinge. Als er davon erzählt, will ihm zunächst 
keiner glauben. 
SCM Hänssler 

 
Seminartipps 

 
Passion for Jesus in Schwäbisch Hall bietet seit Jahren verschiedene Seminare an, die Menschen 
helfen, zu ihrer Identität zu finden, das Wort und die Kraft Gottes kennenzulernen und in ihrem Alltag 
zu leidenschaftlichen Nachfolgern Jesu zu werden. 
 
Die Basixx-Intensivwochen ( 2012 noch zu folgenden Terminen: 23.-28.April, 24.-29.September, 3.-
8-Dezember) gehen an die Basics unseres Lebens. In Lehreinheiten werden die grundlegenden 
Glaubenswahrheiten über Gott, den Vater, Jesus und den Heiligen Geist auf der Grundlage der Bibel 
dargelegt, die Zeiten der Anbetung in Gottes Gegenwart stärken, erfrischen und klären. Gespräche in 
Kleingruppen und persönliches Gebet helfen, das Erkannte in den Alltag hineinzubringen. 
 
Young Leaders Training (17.-21.Februar) mit dem Motto „Wer leiten will, muss selber voll sein“ 
richtet sich an Jugendleiter, leitende Mitarbeiter und junge Erwachsene mit Leiterpotential, die eine 
starke Sehnsucht haben, Gott intensiver zu begegnen. Einige der Themen sind: Wie kann ich Gott im 
Alltag begegnen? – Kontinuierlich in der Fülle des Geistes leben. – Wie finde ich meine Berufung? – 
Überwinden von Entmutigung, Blockaden und Einschüchterung. 
 
Pure Worship (15.-18.März) Anbetungsleiter und Musiker lernen auf diesem Seminar Jesus tiefer 
anzubeten, sich völlig in den Strom des Heiligen Geistes hineinzugeben, den „Sound des Himmels“ zu 
erforschen und diesen Klang durch Instrumente und prophetischen Gesang auszudrücken. 
 
Weitere Infos und Anmeldung unter www.passion-for-jesus.org 
 
 



Zeichen der Einheit der Christen in Landshut 
 

Lobpreissingen 
jeden letzten Samstag im Monat 

um 9:30 Uhr in der Christuskirche 
anschließend Stehkaffee im Good News Ländgasse 114 

 

Gebetstreffen 
Morgengebet für die Stadt 

jeden Mittwoch 
6:00 – 7:00 Uhr 

im Good News Ländgasse 114 

Stadtgebet 
jeden 1.Montag im Monat 

19:30 Uhr 
im Good News Ländgasse 114 

Mütter in Kontakt 
Gebetsgruppen für unsere Kinder/Enkel und ihre 

Schulen 
Kontakt: Michaela Pflügler,  Tel: 08743/1217 

Wächtergebet 
jeden 21. im Monat 

 
nähere Infos: Ernst de Groote 0871 – 613 79 

 

Christliche Werke 
LIFE e.V. 

 
Schülertreff          
Teen Club           
VIP Club            alle Termine unter www.life-tc.de 
 
LIFETIME         SA 18:00-20:00  

CVJM 
 

jeden Donnerstag Indiaca-Sportgruppen 
18:00-18:45 IndiKids  7-11 Jahre 
18:45-20:00 12-40 Jahre 
Turnhalle Grundschule St.Peter und Paul 
Info: Christian Münch 08765 – 939 195 

 

Christen im Beruf 
Bei Redaktionsschluss standen noch keine Termine fest. 

 
 

Familien mit Christus 
 
17. bis 21.2. 
Bring den Müll raus 
Kommunikationstraining EPL 
Gesprächstraining für Paare in den 
Faschingstagen mit Kinderbetreuung 
 
 23. bis 26.2. 
Wie ein Baum an den Wassern des Lebens 
Ehemänner-Wochenende 
 
 31.3. bis 8.4. 
Jesus ist der Weg zum Leben 
Erlebnisorientierte Kar- und Ostertage u. a. mit 
Bibliolog und Bibliodrama 
 

 
 9. bis 15.4. (Osterwoche) 
Licht und Salz für die Ehe 
Einführung in biblisch fundiertes Eheverständnis 
 
20.4. bis 22.4.  WWJD. What would Jesus do? 
 Jugend-Wochenende (13 - 20 Jahre) 

 27.4. bis 1.5. 
Die fünf Sprachen der Liebe 
Familienwochenende 
 
Geistliches Zentrum für Familien 
Familien mit Christus 
Heiligenbrunn 
D 84098 Hohenthann 
Tel. 08784-278       Fax 08784-771 
E-Mail: Kleinrahm@Heiligenbrunn.de 
www.heiligenbrunn.de 
 

 
 

Call4Fire 
Voraussichtlicher Termin 31.März um 19:30 Uhr in Deggendorf im CC-DEG 


