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Mita eite

Alle do fe  Mita eite tag

Gotes Geist ehr Rau  ge e
25 Mitarbeitenden aus Allendorf er-

lebten am 21. April einen ganz beson-

der  Tag i  Tagu gsze tru  W lif 
in Holzhausen. „Begeistert mitarbei-

te “ – daru  gi g es i  Referate  u d 
Gesprächen.

Zu Beginn gab es Aufstellungen zu 

den Fragen: „Wie lange arbeitest du 

schon mit?“ oder „Wie begeistert bist 

du in deiner Mitarbeit aktuell?“

Ei  sage hates I pulsreferat ga  
le e sWERT-I iiator A el Hofeditz: 
„35 Jahre war ich ein toter Christ, 

der ur Gotesdie ste u d Vera stal-
tu ge  esu ht hat – ehr i ht.“ 
Dann habe er sich vor einigen Jahren 

gesagt: „Das ist mir zu wenig. Ich will 

Got erle e !“ – u d ei e erstau li-
he Reise ega : Er kü digte sei e  

sicheren Job und gründete zusammen 

mit anderen Christen in Haiger den 

Verei  le e sWERT. 

„Ich habe mir die Urgemeinde und 

die Apostel angeschaut, die begeistert 

o  Got are  u d iele Wu der 
erlebt haben. Das wollte ich auch...“ 

Heute kann Axel Hofeditz von einer 

Vielzahl a  Gotes-Wu der  erzähle : 
Da liege   Euro i  Briekaste , 
exakt die Summe, die eine Frau für 

ihre Weiterbildung braucht. Da kann 

je a d a h Ha daulege  sei e 
Schulter wieder schmerzfrei bewegen 

oder ein Tumor verschwindet nach 

Gebet. Da bieten Menschen exakt  die 

Gastredner:  Axel Hofeditz

Gründer und Leiter 

von „lebensWERT“

aus Haiger

Mitarbeitertag für Allendorf

Begeistet mitarbeite !

 Got ehr ertraue

Bite elde di h is . April er i dli h a  ei Pfarrer Mi hael Bö k er  | Tel. /   |  i hael. oe k er@t-o li e.de

 Got ehr Wu der zutraue

21. April

8.30 - 16.00 Uhr

i  Tagu gsze tru
Wi lif i  Holzhause *

 Got ehr irke  lasse

   Wir möchten DICH 

gerne dabei haben!

*Frühstü k, 
Mitagesse  u d 
Kafeetri ke  
i klusi e

gerade e öigte Hilfe a , oh e dass 
sie den aktuellen Bedarf kennen. „Wir 

si d Gotes Kö igski der. Der Heili-
ge Geist lebt in uns, und wir haben 

daher die Vollmacht, für Menschen zu 

beten, sie zu segnen und dabei Wun-

der zu erleben!“ Axel Hofeditz rief 

dazu auf, dass wir mehr von unseren 

Glaubenserfahrungen und Erlebnis-

se  it Got erzähle . „Als Na hfol-
ger Chrisi si d ir eue Me s he  
– i ht ur ei  e ig er essert.“ I  
einer Anbetungszeit ließen sich viele 

Mitarbeitende segnen. 

Pfarrer Michael Böckner erklärte am 

Na h itag a  Bild des A e d ahls, 
as es heißt, ah ei Jesus – ah ei-

einander zu sein. „Damals saßen auch 

der Freiheitskämpfer und der Zöllner, 

der ) eiler u d der Begeisterte, der 
Liebling und der Verräter mit Jesus 

am Tisch. Aber in Jesu Nähe waren sie 

ei e gute Ge ei s hat.“

Von diesem Tag wollen wir mitneh-

men:

- In unserer Gemeinde soll mehr 

Rau  sei  für Seg u g.
- Wir wollen mehr dafür beten, dass 

ir Got i  Alltag erle e  u d ir 
wollen davon erzählen.

- Wir wollen eine tragende Gemein-

s hat i  u serer Ge ei de aue .
- Wir olle  it Gotes Seg u ge  
mehr für Menschen in unserer Umge-

bung da sein.  Walte  Lutz
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