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Bist du  dabei? 

Die ersten vier Challenges 

haben wir nun geschafft. 

1. Das Evangelium 

aufschreiben 

2. Gebetslesezeichen 

3. Postkarten-Aktion 

4. Oster-Kreide-Aktion 

Mein persönlicher Favorit 

war die Karten-Aktion, bei 

der ich an zwei mir nicht 

bekannte Personen eine 

ermutigende Karte 

geschrieben habe. Ich 

habe mir die Adressen via 

Google Maps per 

Zufallsprinzip 

herausgesucht.  

Das war meine Botschaft: 

„Geht es dir manchmal 

auch so, dass du beten 

möchtest, aber dir die 

Worte fehlen? 

An diesen Tagen bete ich 

das Vaterunser.  

 

 

Unser Vater, der du bist im Himmel! Geheiligt werde dein Name. 10 Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. 11 Gib uns heute unser 

tägliches Brot. 12 Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren 

Schuldnern. 13 Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit! Amen. 

Matthäus 6,9-13 

 

Welcher Textteil hat dich 

besonders angesprochen? 

Mich spricht besonders an: 

„und gib uns unser tägliches 

Brot“. Ich sehe Brot 

sinnbildlich für meine 

täglichen Bedürfnisse. Das 

Vertrauen darauf, dass Gott 

mir geben wird was ich 

HEUTE brauche, gibt mir 

einen inneren Frieden, den 

ich nicht missen möchte.   

Ich vertraue darauf, dass 

mein Schöpfer weiß was ich 

HEUTE brauche und dass er 

es mir geben wird. 

Ich will dich ermutigen der 

Botschaft nachzugehen die 

dich angesprochen hat. Ich 

bin mir sicher, dass du etwas 

darin finden wirst, dass dich 

wachsen lässt. 

Liebe Grüße von einer dir 

nicht bekannten Person“ 

 

 



Wie lief es bisher? 

 

Wir würden uns darüber freuen, von deinen 

Erfahrungen mit den Challenges zu hören. 

Teile diese gerne über unsere verschiedenen 

Plattformen mit uns und trage  dazu bei, dass 

der Name Jesu verherrlicht wird. 

POIEMA Das Meisterwerk der 

Erlösung 

 

 

Wie jedes Jahr hatten wir zu Ostern unsere 

besondere OSTERGALERIE, durch die wir 

künstlerisch die Kreuzigung Jesus 

verkünden und verherrlichen. Sie ist immer 

noch online. Schau also gerne erneut rein. 

https://vr-

easy.com/tour/reachministries/210329-

reachostergalerie 
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Ostersonntag/Challenge  Nr.4

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Was in der Zwischenzeit 

passiert ist 

The Office 

Endlich!!!! 

Nach einer langen Suche haben wir die 

geeigneten Büroräumlichkeiten 

gefunden. 

Das war für uns ein wichtiger Schritt, um 

unsere Abläufe und Strukturen zu 

optimieren. 

Seit dem 01.10.2020 wird hier 

Dienstleben in Gemeinschaft ausgeführt.  

Wir haben unseren eigenen Verein 

gegründet. Die Teamzusammenstellung 

findet ihr auf der nächsten Seite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Organigramm  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ellen Arndt & Team 

Zentraler Ort an dem 

jeder willkommen ist.  

Gemeinschaft wird 

gelebt.  

Räumlichkeiten werden 

zusätzlich für öffentliche 

Zwecke, wie z.B. den 

Credo Kurs, genutzt. 

David Giesbrecht 

Nachbarschaftshilfe für 

ältere, hilfsbedürftige, 

behinderte oder anders 

notleidende Menschen in 

der Umgebung von 

Trossingen.  

Stefanie Friesen 

Kinder durch 

verschiedene Aktionen, 

wie z.B. 

Kinderferienprogramme, 

Ausmalbücher, usw. mit 

dem Evangelium 

erreichen. 

 

Nikki & Domi Arndt 

Glaubenskurs mit Basics 

rund um das Thema 

Glauben werden an 

interessierte 

Neubekehrte 

weitergeben.  

Zu jeder Frage wird nach 

der Antwort gesucht. 

Domi Arndt  

Workshops und 

Seminare zu 

apologetischen und 

evangelistischen 

Themen. 

Christen sollen 

ausgerüstet werden, um 

das Evangelium effektiv 

verkündigen zu können. 


