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Michael Windhovel, Bruchertseifen
Missionswerk Christus Central e.V.

Alle aber auch, die gottesfürchtig 
leben wollen in Christus Jesus, 

werden verfolgt werden. 
2.Timoteus 3,12

Herzliche Einladung

Matthias Strickert, Golßen
Deutsche Gemeinde-Mission e.V.

Dieser Vers aus 2.Timotheus 3,12  ist doch in unserer westlichen Wohl-
standsgesellschaft in unserer Vergangenheit kaum verstanden worden. 
Wen von uns betraf das in der Vergangenheit? Vor über 30 Jahren in 
meiner Jugendzeit diskutierten wir in der Schule über Schöpfung und 
Evolution. Ja, man konnte auch damals schon Spott und Hohn ernten, 
vielleicht auch eine schlechtere Schulnote, wenn dem Lehrer die Argu-
mentation nicht gefiel, aber mehr riskierte man damals nicht. Und wie 
sieht es heute aus? Studenten im Sozialwesen, die in ihre Examensarbeit 
die Gender-Schreibweise verweigern und ethische Grundlagen der Bibel 
vertreten, wird es zunehmend schwerer gemacht. Wer sich weigert in 
Stellenanzeigen auch sogenannte „diverse“ Leute anzusprechen, kann 
mit Strafen behaftet werden. Wie wird es erst werden, wenn die Regen-
bogenflagge dauerhaft auf unserem Parlament weht? Es ist inzwischen 
gut denkbar, dass die Regenbogenideologie zum verpflichtenden Ge-
dankengut aller Bürger erhoben wird! Das zu hinterfragen kann bereits 
jetzt schon als Hassrede gebrandmarkt werden. Wie reagieren wir 
Christen auf diese massiven Angriffe gegen die Schöpfungsordnung? 
Es ist inzwischen gut vorstellbar, dass christliche Werke / Gemeinden, die 
sich gegen diese Genderideologie wehren, künftig ihre Gemeinnützig-
keit aberkannt bekommen – und dann? Existenziell schwierig kann es 
künftig auch für christliche Werke werden, welche staatliche Förder-
gelder erhalten. An welche Bedingungen werden diese geknüpft? 

THEMA 1
Die Zeichen der Zeit erkennen 
– okkulte Mächte hinter den
Kulissen der Geschichte

THEMA 2  
Gemeinde in der Krise? 
– Die besondere Bedeutung
der biblischen Gemeinde

THEMA 3    
Christenverfolgung 
– auch in Deutschland?

Gottesdienst am So. 28.08.2022

Thomas Schneider, Breitenbrunn
AG Welt e.V.

im Zelt, Dorfstr. 30, 15938 Golßen, GT Altgolßen

PREDIGT
Gemeinde Jesu 
– mutig und getrost
in die Zukunft

Am Samstag 
mit Kinderprogramm 
von Christfried Schmidt, KEB

Wir können doch deutlich die herauf-
ziehenden Gewitterwolken erkennen. 
Wie bereiten wir uns vor?
In der Corona-Zeit haben wir bereits 
deutlich zu spüren bekommen, wie der 
Staat in der Lage ist, sich in interne 
Gemeindearbeit einzumischen. Nun 
nach über zwei Jahren Corona-Politik 
gibt es genügend Fakten, um zu wis-
sen, was dahintersteckt und welche 
wirklichen Gefahren drohen. Wir sehen, 
wie unsere westliche Welt umgebaut 
wird zu einem autoritären antichrist-
lichen Regime, in der abweichende 
Meinungen zunehmend nicht mehr 
toleriert und sogar verfolgt werden. 
Das wird früher oder später auch Fol-
gen für jeden Christen haben, der sich 
offen zu dem bekennt, was er glaubt. 

Gemeinde Jesu in Not

Wir möchten Euch hiermit herzlich einladen, zu unserem zweiten 
Thementag „Gemeinde-heute“ im Zelt in Altgolßen / Brandenburg, am 
Samstag den 27.08.2022 ab 10:00 Uhr, und zu einem abschließenden 
Gottesdienst am Sonntag den 28.08.2022 um 10:30 Uhr.



Zur besseren Planung für die Mahlzeiten 
am Samstag bitten wir um kurze 
Anmeldung bis zum 22.08.2022 
per Post, per Email oder Telefon.

Die Unkosten werden durch freiwillige Spenden 

getragen, Sammlung führen wir vor Ort durch.

Name, Vorname, Adresse, Telefon

Anzahl der Erwachsenen:                  Kinder:

Ich wünsche eine Liste mit Übernachtungsmöglichkeiten (Pensionen od. Hotels)

 Missionsbüro:
 Deutsche Gemeinde-Mission e.V.
 Matthias Strickert
 Dorfstr. 30
 15938 Golßen, GT Altgolßen 

 Tel:  035452-178851
 Fax: 035452-178852
 info@gemeinde-mission.de

Sa. ab 
10:00 Uhr

10:30 Uhr

12:30 Uhr

14:00 Uhr

15:30 Uhr

16:30 Uhr

18:00 Uhr

19:00 Uhr

Sonntag
10:30 Uhr

Kaffee & Snack

THEMA 1: Michael Windhövel: Die Zeichen der Zeit erkennen 
– okkulte Mächte hinter den Kulissen der Geschichte

Mittagessen

THEMA 2: Matthias Strickert: Gemeinde in der Krise? 
– Die besondere Bedeutung der biblischen Gemeinde  

Kaffetrinken

THEMA 3: Thomas Schneider
Christenverfolgung – auch in Deutschland? 

Abendessen

Podiumsdiskussion mit den Referenten – gemeinsamer Austausch
Wie leben wir in der Gemeinde die „neue Normalität“?

Gottesdienst mit PREDIGT von Thomas Schneider 
Gemeinde Jesu – mutig und getrost in die Zukunft

Programm:

Ich las nun das Buch: „Gott oder Staat“ von James Coates, Gemeindeleiter der Grace Life Church 
in Kanada. Darin wird im Teil 1 die Geschichte beschrieben, wie es dazu kam, dass James inhaftiert 
wurde, wegen seiner Weigerung die Gottesdienste für seine Gemeindeglieder zu schließen. Ein 
sehr beeindruckendes und mutiges Zeugnis aus Kanada im Jahr 2021!

Oder ein Beispiel aus Deutschland: Ein gläubiger Arzt, den ich kenne, wurde zu einer hohen 
Geldstrafe verurteilt, nur weil er rechtmäßige Maskenatteste ausgestellt hat. Auch das würde ich 
als eine Art der Verfolgung einstufen. Wenn Christen in ihrem Beruf verwehrt wird, das Gute und 
Richtige nach ihrem Gewissen und ihrem Fachwissen zu tun dann ist das sehr bedenklich! 
Zu DDR-Zeiten wurde Christen, aufgrund dessen, dass sie nicht die kommunistischen Ideologie 
unterstützten, manche Berufe verwehrt. Und heute? Wer sich aus Gewissensgründen keine Gen-
Spritze verabreichen lassen will, wird zunehmend von immer mehr Berufen ausgeschlossen. 

Nach dieser „Sommerpause“ von vielen C-Maßnahmen, werden wir leider darauf vorbereitet, dass 
das gleiche Spiel der letzten beiden Jahre ab Herbst wieder fortgesetzt werden soll. Wie werden 

die Gemeinden dann reagieren? Nun haben die Gemeinden Zeit bekommen, um zu resümieren, ob die Entscheidun-
gen und hingenommenen Einschränkungen richtig waren. Wie werden wir in Zukunft unsere Gemeindearbeit durch-
führen?  Wir sind in der Gemeinde herausgefordert wie noch nie und viele auch in ihrem beruflichen Umfeld. So wollen 
wir uns diesem Thema Ende August bei unserem Gemeinde-heute Thementag in Altgolßen widmen. Beginnen wird 
Michael Windhövel mit einer Analyse über die okkulten Hintergründe unserer Zeit, um den Gegenwind der vorhanden 
ist, auch richtig zu bewerten. Ich selbst möchte dann die besondere Bedeutung der biblischen Gemeinde in der Krise 
darlegen. Eine gute funktionierende Gemeinde, die sich der Nöte der Gläubigen annimmt, ist von immenser Bedeutung. 
Jeder Gläubige braucht so eine Gemeinde. Außerdem ist die christliche Gemeinde auch der Herzschlag Gottes. Wo das 
nicht gegeben ist, ist Gemeindegründung notwendig. 

Buchempfehlung:
„Gott oder Staat“
N. Busenitz / James 
Coates, EBTC-Verlag

Thomas Schneider wird die Frage stellen, ob 
wir in Deutschland schon von Christenver-
folgung reden können und was uns mög-
licherweise erwartet, auf was wir uns einstel-
len müssen und wie wir uns formieren 
können. Das abendliche Gesprächsforum 
wird die Möglichkeit geben zu Fragen und 
Antworten. Wer noch bis Sonntag bleiben 
kann, soll mit einer ermutigenden Predigt 
gestärkt nach Hause fahren dürfen.
Wir werden eine Zeit des Austausches und 
der Gemeinschaft haben mit Möglichkeit zur 
Vernetzung. Es soll wieder ein ermutigender 
und stärkender Thementag sein, der uns 
hilft, auch in der kommenden Zeit standhaft 
zu bleiben. 
Für diejenigen, die eine weite Anreise 
haben, bietet es sich ggf. an, das Wochen-
ende mit Urlaubstagen im Spreewald zu 
verbinden. Adressen von Pensionen hier in 
der Nähe können wir auf Wunsch 
zuschicken. 
Für das leibliche Wohl sorgen wir vor Ort. 

Wer uns in den Tagen praktisch mithelfen 
möchte bei der Durchführung, kann sich 
gerne bei uns melden.

Wir freuen uns, wenn wir Euch Ende August 
bei uns in Altgolßen begrüßen können.
Der Herr sei mit Euch!

Euer Matthias Strickert mit Martin Messerer


