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INTERVIEW MIT DEN
TÄUFLINGEN

GOTTESDIENSTE  IM
 FEBRUAR

EV. FREIE GEMEINDE EHLENBRUCH

Vom Aufgang der Sonne
bis zu Ihrem Niedergang
sei Gelobt der Name des

Herrn !
 

Psalm 113,3



Taufe von  Jonathan und Noah
Am 12. Januar haben sich unsere  Täuflinge  Jonathan und Noah taufen lassen und Ich durfte
Ihnen ein paar Fragen stellen.
 
Hattest du vor oder nach der Taufe ein besonderes Erlebnis mit Gott welches dich in deiner
Entscheidung für die Taufe bestärkt oder bestätigt hat?
Wenn Ja welches Erlebnis war das?
 
Jonathan: Vor den Weihnachtsferien also auch vor meiner taufe hatte ich Schmerzen in
meinem Zeh die das laufen unangenehm gemacht haben. Es war morgens und ich hatte in
der 1. und 2. Stunde eine Sportarbeit wo man viel laufen musste. Auf dem Weg zur Schule
habe ich in meinen Gedanken gebetet dass diese Schmerzen weg gehen damit ich die Arbeit
gut schaffe. Als ich dann in der Schule ankam und meine Sportsachen angezogen habe, war
der Schmerz verschwunden.
1 oder 2 Tage vor meiner Taufe hatte mir mein Vater geschrieben und hat erklärt warum er
nicht kommt aber dass er mich trotzdem liebt. Das hat mich sehr berührt. Als ich ihn 1
Woche nach der Taufe getroffen habe, hatte ich nicht das Gefühl das die Beziehung
zwischen uns schlechter geworden ist.
 
Noah: Ich hatte tatsächlich kein Erlebnis direkt vor der Taufe, nur 3 Wochen vorher hatte
ich auch eine Gebets Erhörung was meine Entscheidung  vielleicht ein bisschen bestätigt
hat.
 
Wie hast du die Taufe persönlich Erlebt?
 
Jonathan: Die Taufe war sehr schön. Ich war aufgeregt aber das Gefühl nach der Taufe war
irgendwie erleichternd aber ich war auch sehr glücklich weil ich wusste dass ich jetzt
öffentlich gezeigt habe das ich ein Kind Gottes bin. Ich hab das Gefühl dass die Taufe die
Beziehung zwischen Noah und mir aber auch zwischen Harry (meinem Täufer) und mir
verstärkt hat. Allerdings war das Wasser sehr kalt. Grüße an Johannes :)
 
Noah:  Die Taufe war für mich ein sehr schöner Moment( auch wenn das Wasser echt kalt
war), denn zwei meiner Freunde waren dabei und die Familie war auch da was mich echt
glücklich gemacht hat weil ich so vielen Menschen zeigen konnte das ich mich taufen lasse.



04.02. Madeleine Fischer
06.02. Tobias Tuschinsky
07.02. Micha Peters
09.02. Helene Wiens
10.02. Renate Markwart
 

11.02. Arthur Rose
15.02. Naemi Hildebrandt
15.02. Melissa Riesen
19.02. Lina Buß
 

Hat sich deine Beziehung zu Gott seit der Taufe  verändert?
 
Jonathan: Ich würde sagen dass es wie vor der Taufe ist. Was auf keinen Fall negativ ist.
Aber wie meine Mutter und andere Leute gesagt haben. Ich soll nicht erwarten das mir jetzt
die größten Wunder passieren, denn die Taufe ist "einfach" ein öffentliches Bekenntnis dass
ich zu Gott gehöre.
 
Noah: Die Beziehung zu Gott hat sich bis jetzt meiner Meinung nach nicht wirklich geändert.
 
Vielen Dank dass Ihr uns einen kleinen Einblick in eure Gefühlswelt vor und nach der Taufe
gegeben habt. Wir wünschen euch Kraft, Ausdauer, ganz viel Freude und vor allem Gottes
Segen auf eurem weiteren Weg.
 
 
 
 
 
 

Geburtstage  im  Februar



GOTTESDIENSTE IM FEBRUAR
02.02 // MISSIONSGOTTESDIENST MIT TO ALL NATIONS // ROBERT KOOP
09.02 // GOTT DER ALLMÄCHTIGE // WILLY E.
16.02 // CHRIST IN BEWEGUNG // JÖRG F.
23.02 // ABENDMAHL MIT ZEUGNISSEN
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