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GEMEINSAMES LEBEN IN DER NACHFOLGE JESU CHRISTI

Liebe Leserin, lieber Leser, liebe Freunde der Elops-Gemeinschaft
„Tragt in die Welt nun ein Licht,
sagt allen: Fürchtet euch nicht!
Gott hat euch lieb, Groß und Klein
Seht auf des Lichtes Schein.
… tragt es zu den Kindern, den Kranken, den Weinenden …“

So sind wir sehr
DANKBAR

Ein Kinderlied, aber so (einfach) kann der Advent zu einer Haltung werden – nicht
nur in dieser Vorweihnachtszeit. Zu einer Herausforderung, adventlich zu leben: bereit, hellwach, ganz Ohr, ganz
da, wachsam und wartend …
(auch auf den, der sich uns neu
zuwenden will im Geheimnis
seiner MENSCH-Werdung).

für jedes Hoffnungszeichen,
das wir DANK Unterstützung
Vieler weitergeben konnten.
Wir verändern mit unserer Hilfe nicht die Welt, aber für manche Menschen ihre Welt. Anders gesagt: „Unsere Hilfe ist
nur ein Tropfen auf den heißen
Stein. Wohl dem, den er trifft.“

Gott ist in Jesus Mensch für
uns geworden, damit einer da
ist, der uns in den dunkelsten
Stunden nicht alleine lässt. Einer, der nicht wegschaut, einer dem die Welt nicht egal ist. Wir
brauchen sein „FÜRCHTE DICH NICHT!“ und sein „FRIEDE SEI MIT
DIR!“
Unsere Welt braucht HoffnungsträgerInnen, Menschen, die hinsehen und nicht wegsehen. Menschen, die für andere da sind, wenn
ihre Welt gerade zerbricht …, die zuhören, anpacken, helfen und
beten! Und da gibt es GOTT SEI DANK auch ganz viele gute Nachrichten, die Mut machen.

Weihnachtspäckchen bringen
Licht und Freude

Danke für Ihr Vertrauen
und Ihre Treue.
Die nächsten Seiten sollen ein kleiner Rückblick sein auf das nun schon
zu Ende gehende Jahr 2021 – rund um unsere Elops-Gemeinschaft mit
unseren Arbeitszweigen und ein kleiner Ausblick (Terminvorschau)
für 2022.
Mit den Worten von Dietrich Bonhoeffer grüßen wir dich/Sie herzlich
in dieser unserer Zeit:

„Von guten Mächten
wunderbar geborgen
erwarten wir getrost,
was kommen mag.
Gott ist mit uns am Abend
und am Morgen
und ganz gewiss
an jedem neuen Tag.“
In diesem Sinne – bleib/bleiben
Sie behütet an Leib, Seele und
Geist.
Inge Berr

ELOPS e.V. versteht sich innerhalb der Evangelischen Landeskirche und ist dem Diakonischen Werk angeschlossen.
ELOPS e.V. Südring 5, 91438 Bad Windsheim
Tel. 09841/40108-0 (Zentrale), Tel. 09841/40108-230 (Verwaltung)
info@elops.de · www.elops.de
1. Vorsitzender: Thomas Weidemann
2. Vorsitzende: Doris Hiemer

ELOPS Offene-Hände
Geschäftsführer: Tobias Haag

MotorradGottesdienste/-Urlaub,
Seminare, Tankstelle für Leibe und Seele
Werner Berr
Kaubenheim 39 f, 91472 Ipsheim, Tel. 09846/978606
Werner.Berr@elops.de, www.motorradfahrergottesdienst.de
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ELOPS aktuell 2021 aus Sicht unseres 1. Vorsitzenden Thomas Weidemann
Intensives Erfahren von Gottes Nähe und Wirken – wer wünscht sich das nicht?
Im letzten Jahr war wegen der pandemiebedingten Auflagen bereits
das unmittelbare Erfahren von Nähe anderer
Menschen für uns alle
eingeschränkt. So mussten auch wir unsere internen Einkehrtage im
Frühjahr coronabedingt
absagen, unsere Plenatreffen und Hauskreise entfielen bzw. mussten dann nach der ersten
Lockdownphase in coronakonformen Strukturen
stattfinden.
Einsegnung Tobias Haag

Eine schwierige Zeit liegt hinter uns – wir sind
froh und dankbar für alle fachliche und geistliche Begleitung. Mit Gottes Hilfe können wir
jetzt in neuen Strukturen vorwärts planen und
in die Zukunft gehen mit Wertschätzung für das
Gewachsene (Bestehende) und aufmerksam für
Veränderungen und Neues.
Uns als Elopsgemeinschaft bewegt die Frage,
was Gott mit uns als Gemeinschaft in Mittelfranken nach 50 Jahren im Sinn hat.
Das ist eine Herausforderung und ein Bewusstmachen dessen, dass im Altern von Menschen
und auch im Älterwerden einer Gemeinschaft
sowohl Begrenzungen wie auch Chancen für
Entwicklungen entstehen. Gut zu wissen, dass
wir einen Herrn haben, der bereits genau weiß,
wofür er uns gebrauchen will.
Wir dürfen gespannt sein, was er für uns bereit
hält.
Gott mit Ihnen
Ihr Thomas Weidemann (1. Vorsitzende)

Familienfreizeit Ralligen
Internfreizeit in
in der
der Tankstelle
Tankstelle
Internfreizeit
(Abendmahl
Abendmahlim
imFreien)
Freien

Unser neuer Geschäftsführer stellt sich vor
Zeitgleich warteten aber richtungsweisende
Entscheidungen auf uns. Wir standen nach der
Veränderung in der Leitung unseres Arbeitszweigs Offene Hände vor vielen Fragen und der
Entscheidung, wie es weitergeht.
Für mich war im Frühjahr 2021 das Erfahren von
Gottes Wirken ein echtes Geschenk. Wir haben
als Elops erfahren, dass wir in tiefgreifenden Prozessen nicht konfrontativ, sondern wertschätzend miteinander umgehen konnten und trotz
unterschiedlichster Ansätze für die einzelnen
Entwicklungsmöglichkeiten gemeinsame Wege
finden konnten.
Um es deutlich zu sagen, nie ging es bei dem Ringen um Lösungen um Richtig oder Falsch, nie um
Gewinnen und Verlieren oder um Überzeugen
eines anderen. Grundlage dieses Ringens war
immer die Suche nach der bestmöglichen Zukunftsperspektive für das Bauen am Reich Gottes. Es war ein gemeinsamer Austausch und ein
Suchen nach der besten Lösung für die Zukunft
unserer Gemeinschaft und unserer von Gott gegebenen Arbeitsfelder. In all diesen Sitzungen
und Arbeitskreisen schenkte Gott eine spürbare Atmosphäre des wertschätzenden Umgangs
und grundsätzlichen Wohlwollens.
Heute können wir sagen, dass in nicht allen Fragen bereits Lösungen gefunden wurden - manches braucht auch Zeit zur Entwicklung. Wir
haben eine zeitgemäße Neuordnung unserer
Strukturen im Verein vornehmen können, uns
als Gemeinschaft der Elops neu bewusst für die
wichtige Arbeit im Arbeitszweig Offene Hände
entschieden. Wir fanden mit Tobias Haag einen
neuen Geschäftsführer für unseren Arbeitszweig.

Mein Name ist Tobias Haag, ich bin 45 Jahre
(lebe leider in Trennung) und habe 3 Kinder
- tolle Kinder. Sie sind sehr begabt, gut in der
Schule, ziemlich krisenfest und wissen schon
was sie beruflich werden wollen - einfach besonders.
Meine Hobbies und Leidenschaften sind vielfältig: Traktor (auch mal LKW) fahren (je größer umso besser), mal am Bau oder im Garten
kräftig anpacken und was sichtbar wegschaffen,
Sport & Fitness, Kino …
Von Beruf bin ich Dipl. Sozialpädagoge (FH),
leidenschaftlich im sozial-christlichen Bereich
unterwegs und nun seit dem 1. Oktober 2021
bei Elops e.V. als Geschäftsführer. Das war nicht
mein Plan, aber Gottes Plan und das ist viel wichtiger. Er hat es so geführt, dass das Kennenlernen Lust auf mehr gemacht hat und ich (so
meinen wir) zu Elops passe und Elops mich mit
meinen Gaben & Fähigkeiten brauchen kann und
es somit eine Win-Win-Situation ist.
Ich liebe christliche soziale Organisationen/
Werke, denn hier steht der Mensch (und dann
erst das Geld) im Mittelpunkt. Deshalb habe ich
studiert und arbeite in diesem Bereich. Menschen sollen die Hilfe bekommen, die sie brauchen um möglichst sinnerfüllt leben zu können.
Hier bei den Elops bin ich herzlich willkommen
geheißen worden und fühle mich bisher sehr
wohl bei und in allem. Mir ist wichtig, einen engen Kontakt und gutes Kennenlernen der Mitarbeiter zu haben, so dass wir schnell ein Team
werden, die Arbeit bestmöglich kennenzulernen
und eine weitere vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den ehrenamtlichen Verantwortungsträgern. Es ist echt ein Schatz was es hier an

ehrenamtlichen und hauptamtlichen Potential
gibt. Vielen Dank euch, dass ihr euch bereits
über Jahre super engagiert und über das normale
hinaus einbringt. Danke für alle Treue und alles
Mittragen.
Was die Zukunft bringt und die ersten Veränderungen sind so sage ich da nur: kommt Zeit
kommt Rat. Ich hoffe wir und ich lassen uns hier
immer wieder neu von Gott leiten und dann
werden wir das gemeinsam „rocken“. Es ist sein
Werk, in dem wir uns bestmöglich gebrauchen
lassen und einsetzen. Ich will Bewährtes beibehalten, möglichst vieles auf den Prüfstand stellen
und dann die Ergebnisse daraus gemeinsam mit
den Mitarbeitern und Leitern umsetzen -geführt
von Gott und seinem guten Geist. Lassen wir uns
von ihm gebrauchen so wird er uns mit allem
nötigen an Erkenntnis und Weisheit ausstatten.
Jeden Tag aufs Neue vertrauen wir darauf und
haben es nötig in der Abhängigkeit von ihm zu
leben.
Schön, dass du dich für uns interessierst und
hier liest. Gott segne dich. Bis hoffentlich bald
mal persönlich.
Liebe Grüße, Tobias
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Eine Frage …
„Werner, du hast doch 2012/13 die Geschäftsführung von Elops Offene Hände abgegeben,
wieso bist du jetzt neun Jahre später immer noch
oder wieder in der Geschäftsführung – Kannst
du nicht loslassen?“
So fragte mich ein Motorradfahrer, der mich seit
Jahrzehnten gut kennt (wohl dem der Menschen
hat die ihn wohlwollend hinterfragen).
Ja, stimmt!
Von März 2020 bis Oktober 2021 war ich wieder
in der Geschäftsführung von Elops Offene Hände, um die Vakanz Zeit mit zu überbrücken. Darum hatte mich der Elops Leitungskreis gebeten.
Nach reiflicher Überlegung, Absprache mit meiner Familie und einigen langjährigen Freunden
lies ich mich darauf ein.
Es war mir ein Anliegen um der Menschen und

um der „Sache“ willen noch einmal eine begrenzte Zeit auszuhelfen und Verantwortung
mit zu übernehmen. Nach wie vor finde ich den
Arbeitszweig OFFENE HÄNDE genial (nicht nur,
weil ich ihn gegründet habe).
Um die Frage zu beantworten: Ja, ich kann loslassen.
Im November 2021 wurde ich von den Hauptamtlichen und unserem neuen Geschäftsführer
Tobias Haag verabschiedet und danach in einem
Elopsplenum vom Leitungskreis der Elops entpflichtet.
Allen am Elopshof wünsche ich weiterhin Kraft
und Freude, dem neuen Geschäftsführer das
rechte Gespür für die Menschen und den Auftrag und dabei ein gutes Hinhören/-schauen, wo
Gott Wegweisung und Signale sendet.
Werner Berr

chen Dan
i
l
z
r
k
He
allen, die uns unterstützen

• durch Geld- oder Sachspenden
• mit ganz praktischer Hilfe
• im Gebet
• durch ihren Einkauf

all unseren Mitarbeitern,
ganz besonders an dieser Stelle
den vielen Ehrenamtlichen
• für euer DA-Sein, eure Treue
• euer Mit-Denken und eure Kreativität
• eure Zugewandtheit, Freundlichkeit und Flexibilität
• eure Gebete
• all euren Einsatz und eure Unterstützung

Wir suchen dich!
Wir sind kein rein wirtschaftlicher Betrieb und deshalb
u.a. stark auf Ehrenamtlichkeit angewiesen.
Wenn du Gaben und Fähigkeiten hast, die uns in diesem
Bereich unterstützen und ergänzen würden, dann wären
wir dankbar, wenn du dich an uns wendest und wir gemeinsam für dich ein Plätzchen bei uns finden.
Ansprechpartner: Tobias Haag, Tel. 09841/40108-250
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1 Jahr BFD bei den Elops
„Je schöner und voller die
Erinnerungen, desto schwerer die Trennung. Aber die
Dankbarkeit verwandelt
die Qual der Erinnerung
in eine stille Freude. Man
trägt das vergangene Schöne nicht wie einen Stachel,
sondern wie ein kostbares
Geschenk in sich. “
Dietrich Bonhoeffer
(1906 - 1945)
Im September 2020 begann ich mein BFD bei
Elops Offene Hände. Gerade von der Schule
fluktuiert, fühlte ich mich noch wie ein Kind; und
die Berufswelt erschien mir wie eine nebulöse,
fremde Welt, zu der nur extrovertierten Helden
die Reise gelingt. Bei den Elops jedoch fühlte ich
mich von Beginn an wohl und es wurde jeden
Tag besser.
Obwohl meine Zeit viel zu brevis war, konnte
ich sehr viel lernen und meine Persönlichkeit
improven. Ich habe sehr viele nette Menschen
kennengelernt, habe mir ein paar Wörter Dialekt
eingetrichtert und einen Einblick in das Handwerk erhalten. In der Arbeit an der Kasse wurde
ich selbst diametralisiert. Zuvor hatte ich fast
unwiderruflich daran geglaubt, dass ich für Arbeit mit anderen Menschen minderbemittelt sei.
Aber die Arbeit mit den Kunden hat mir riesigen
Spaß gemacht, ich kann es bis heute kaum fassen. Ich habe jeden Arbeitstag genossen. Es war
für mich keine Arbeit, sondern Freizeit. Anderen
Menschen eine Freude zu machen und ihr Leben
zu bereichern ist eine wunderschöne Sache, es
gibt nicht viel, was schöner ist.
Leider endete meine Zeit in Bad Windsheim im
Spätsommer 2021. Inzwischen fühle ich mich
schon ein bisschen erwachsen.
Ich denke mit Freude an diese immaliziöse Zeit
zurück.
Ich danke den elops für die schönen Momente
und das entgegengebrachte Vertrauen!
Elops = Fantasiename – Name einer christlichen
Gemeinschaft, die es seit über 50 Jahren gibt
fluktuieren = schwanken, wechseln, sich ändern hier: verlassen
nebulös = verschwommen, unklar
extrovertiert = aufgeschlossen, kontaktfreudig
brevis (lateinisch) = kurz
to improve (englisch) = verbessern
diametral = entgegengesetzt, gegensätzlich,
hier vom Autor zum Verb umgebildet, hier etwa:
die größte Überraschung seines Lebens erleben
maliziös = boshaft; mit Präfix „im“ hier etwa:
absolut toll und wunderschön, alles hat gepasst.
Anmerkung der Redaktion: Die Worterklärungen sind im Redaktionsprozess nachträglich hinzugefügt worden.
Jonathan Krutsche, 20 Jahre alt
Bei Elops vom 01.09.20 – 29.09.21
Seit Oktober: Studium Betriebswirtschaft und
Recht in Aschaffenburg

Ich bin die Hannah,
bin 23 Jahre alt und habe 2020/21
einen BFD bei den Elops gemacht.
Ich weiß von vielen anderen in meinem
Alter, die „schon viel weiter sind“ und
zielstrebig nach dem Schulabschluss
in Ausbildung oder Studium gestartet
sind. Daher habe ich mir am Anfang
meines Freiwilligendienstes Gedanken
gemacht, warum ich meinen Weg nicht
sehe und mich jetzt durch den BFD erst
weiter orientieren muss.
Was ich zu dem Zeitpunkt nicht verstanden
habe war, dass dies kein Aufschieben des „Weitergehens“ war, sondern, dass der BFD bereits
ein Teil des Weges war. Was ich ebenfalls nicht
verstanden hatte war, dass „schon viel weiter
sein“ nicht den Stand der beruflichen Karriere
bedeutet, sondern den Stand der inneren Gewissheit.

Und genau diese konnte ich
bei den Elops erlangen und
zwar nicht nur über meine
beruflichen Perspektiven,
sondern auch darüber, was
meine Stärken sind, was Individualität bedeutet, was
Zuversicht heißt, wie man
Herausforderungen bewältigen kann, was Sicherheit
bedeutet und wie es sich
anfühlt, seinen Platz zu haben, wertgeschätzt und unterstützt zu werden.
Und all das zu erleben hat den Grundstein gesetzt für meinen Wunsch und den Mut, Soziale
Arbeit zu studieren …
Ich kann nur eins sagen: Mir ist kein Wegabschnitt meines Lebens wertvoller als dieser. Vermeintliche Umwege sind meist nur Tarnung für
geheime Schleichwege mit den schönsten Aussichten.

euch Beiden, liebe Hannah und lieber Jonathan
für die wertvolle Zeit mit euch, vor allem auch für eure Wertschätzung unseren Kunden und Mitarbeitern gegenüber und für so vieles mehr, was unser gemeinsames Arbeiten und Leben am Elopshof
bereichert hat.

Der

gilt auch dir lieber Jan.

Du hast deinen Freiwilligendienst bei uns verlängert – bist quasi schon
ein „alter Hase“ und stehst Lina Seitz aus Uffenheim unserer „Neuen“,
die seit September bei uns ist, mit Rat und Tat zur Seite.
Wir freuen uns sehr, dass ihr unser Team bereichert und hoffen, dass
ihr diese Freiwilligendienst-Zeit als Chance
sehen und nutzen könnt:
• Gaben und Fähigkeiten entdecken
• mache Grenzerweiterung erfahren
• als Persönlichkeit wachsen
• Orientierung gewinnen …

Lina und Jan

Mit unserem Angebot für einen Freiwilligendienst (FWD) sind wir
eine von vielen Einsatzstellen von netzwerk-m.
Bei uns besteht die Möglichkeit ein FSJ oder BFD zu machen. Eine weitere
interessante Möglichkeit ist auch ein BFD 27plus für Menschen zwischen 27
und 77 Jahren.
Alle wichtigen Informationen hierzu finden sich unter www.deinjahr.org
Ansprechpartner bei uns: Walter Hank, 09841/40108-230, info@elops.de
*FWD = Freiwilligendienst (beinhaltet BFD und FSJ).
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Auch in diesem Jahr wurden wieder viele Weihnachtspäckchen von Einzelpersonen, diversen
Sammelstellen und der Dietrich-BonhoefferRealschule Neustadt a.d. Aisch für Helga Nürnberger und ihr Team am Elops-Hof abgegeben.
Die Päckchen werden um die Weihnachtszeit in
Rumänien an die Kinder und mittellose Familien
verteilt und rufen strahlende Augen hervor.
Aber nicht weniger strahlende Augen begeg-

nen uns, wenn wir jedes Jahr die Grundschule in
Lipprichhausen und die KiTa St. Johannis in Uffenheim anfahren, um dort die von den Kindern
gepackten Weihnachtspakete – die sie stolz zeigen – abzuholen. In der KiTa sind die „Kleinen“
mit Feuereifer dabei alleine, zu zweit oder auch
mit noch mehreren Kindern die teilweise großen
Familienpakete zum Bus zu schleppen.
In der relativ kleinen Dorf-Grundschule Lipprichhausen versammeln sich alle Klassen mit ihren
Lehrern und Lehrerinnen (in Corona-Zeiten) im
Schulhof, um uns willkommen zu heißen.
Wir erzählen den Kindern, wer die Päckchen bekommt. Im Unterricht sehen sie auch einen klei-

nen Film dazu an. Frau Kaller, unsere AnsprechLehrerin fragt die Kinder, was sie eingepackt
haben. Die Finger schnellen in die Höhe: Plüschtiere, Nudeln, Seifenblasen, Stifte, Auto …
Mich bewegt das Engagement dieser Schule – es
sind 96 Päckchen, die sie fertig haben. Und dann
tragen die Kinder klassenweise die Pakete (für
manche brauchen sie sogar eine Sackkarre) zum
Bus. Dort werden die Päckchen von unserem
Freiwilligen Jan entgegengenommen und gut
verstaut. Zum Abschied winken die Kinder.
Wir danken allen ganz herzlich, die Freude bereiten mit den Päckchen.
Heike Fillip

Grundschulkinder helfen Jan beim Einladen

Weihnachtspäckchen vor der Reise

Strahlende Kinderaugen in Rumänien

Hilfsgüter 2021
das ist es, was wir den Kindern und Jugendlichen in unseren Projekten
weitergeben wollen.
Dieser Satz von Mirella aus Rumänien klingt nach. Anfang Dezember waren Helga Nürnberger, die Gründerin und Leiterin von Restore Ministry Rumänien zusammen mit einer
ihrer Mitarbeiterinnen zu einem Kurzbesuch auf dem Elopshof.
Immer wieder beeindruckend zu hören, was sie berichten:
Das AfterSchool-Programm ist ein großer Teil dessen, was Restore in Seleus und Saros macht.
Drei Tage pro Woche kommen ca. 80 Kinder zu uns und wir helfen ihnen bei ihren Hausaufgaben. Die meisten von ihnen haben Eltern, die nicht lesen und schreiben können. Außerdem
bekommen die Kinder ein Mittagessen, was vielen Eltern hilft, genug Essen für ihre Kinder zu
haben.
Unsere Bauprojekte schreiten fort. In Seleus restaurieren wir seit 2020 ein altes Gebäude,
welches ein Gemeinschafts- und Bildungszentrum werden soll. Neben dem Afterschool-Programm bietet es Möglichkeit für Kinder- und Jugendgruppen, aber auch Alphabetisierungsprogramme für Erwachsene. Daneben gibt es Musikunterricht, Basteln, Kochen und Backen,
Schreinerarbeiten, Gartenarbeit …
In Saros werden 40 Kinder in den Klassen 1-4 betreut. Auch hier renovieren wir ein Gebäude,
das über mehr Räume verfügt und wir so neben der Hausaufgabenhilfe mehr Platz für verschiedene Angebote haben. Wo nötig, werden die Kinder aber auch mit Kleidung und Schulmaterial versorgt oder hören eine Bibelgeschichte.
HOFFNUNG auf eine Zukunft für die Dörfer, Familien und Einzelpersonen in den RomaGemeinden rund um Sighisoara/Medias wiederherzustellen, das ist die Vision von Restore.
Wir Elops sind dankbar für alle Möglichkeiten, die wir DANK Ihrer Hilfe haben, um diese
Vision zu unterstützen.
Mit Helga Nürnberger, die ursprünglich aus der Nähe von Ansbach stammt, arbeitet Elops
Offene-Hände mittlerweile seit über 25 Jahren zusammen.
Weitere Infos über Restore unter www.restoreministry.ro

Am Montag 6.12.2021 wurde der letzte LKW-Transport 2021 mit Hilfsgütern nach Rumänien für Restore Ministry und für das Missionswerk „Leben in Jesus
Christus“ am Elopshof beladen mit
• vielen Weihnachtspäckchen
• Baumaterialien (Türen, Heizkörper, Fenster)
• Betten, Matratzen, Stühlen
• Hygieneartikeln, Pflegemitteln
• Rollatoren, Rollstühlen, Klostühlen
• Lebensmitteln
• Textilien, Haushaltswaren, Elektrogeräten
• Fahrrädern …
Das
Missionswerk „Leben in
Jesus Christus“
von Angelika &
Mathias Wenger
unterstützen wir
seit vielen Jahren.
Ein paar wenige
Zeilen aus ihrem letzten Rundbrief an dieser Stelle:
„… Unvorstellbar, wo auch heute noch viele Menschen
hier leben müssen – Kinder freuen sich über Betten –
eine Witwe kämpft für ihre Kinder und freut sich, dass
wir ihr beim Verbessern ihrer Wohnverhältnisse helfen
konnten – an vielen Orten können wir auch warmes Essen aus unserer Kantine bringen – verteilen gespendete
Lebensmittel in zahlreiche Einrichtungen, z.B. in Waisenhäuser, an Familien, Einzelpersonen…“
2021 konnten wir auch unsere Hilfsgüterpartner GAIN
– Global Aid Network und Ora International, Bulgarienhilfe mit Hilfsgütern unterstützen.
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der Nachfolge Jesu Christi

Für unsere nicht stattgefundenen Motorradgottesdienste auf dem Trautenhof wurde auch in 2021 die
Predigt für das jeweilige MGD-Wochenende von Mai bis Oktober online gestellt.
(www.elops.de, Cum-Predigt-Download).
Sechs „Hörer und Hörerinnen“ haben ihre persönlichen
notiert:

Mai 2021

JULI 2021

Winfried Buchhold
„Kraft von oben“

Jakobus Richter
„Zweifel erlaubt“

1. So wie mein Körper Kraft
durch die Nahrung bekommt, so muss auch
meine Seele Kraft tanken.
2. Meine Schwachheit ist die Voraussetzung
dass die Kraft von Christus in mir wohnt.
3. Wenn Christus in mir wohnt, kann ich jederzeit Gemeinschaft mit ihm haben und alles
mit ihm besprechen, was mir Sorge macht.
4. Wenn ich meinen Mitmenschen vergebe, bekomme ich wieder Kraft, weil ich ihnen die
Schuld nicht mehr nachtrage

• Der Zweifel ist die Kraftquelle von guten Entscheidungen. Darum lass den
Zweifel zu einer Kraftquelle deiner guten Entscheidungen werden
• Zweifel sind etwas Gutes und gehören zum
Leben eines reflektierten Menschen
• Gott lässt sich auf Zweifel ein
• Jesus begegnet den Zweiflern mit Wertschätzung
• Der Zweifler sucht nach Gewissheit und Halt
• Ein mitdenkender, verantwortungsvoller und
zielsuchender Mensch braucht den Zweifel,
um richtige Entscheidungen zu treffen
• Vorbedingung für Zweifel ist: Vertrauen zu
Gott, Keine Angst vor Gott
Roland Mangold-Deiss, Elops, MGD-MA akuell:
Reserve

Beate Ensenberger, Elops, ehrenamtliche Mitarbeiterin im Elops-Offene-Hände-Laden

Juni 2021
Andreas Malessa
„Antwort auf Leid“
Es gibt keine Antwort, schon
gar keine fromme, auf die
„Warum Leid – Frage”,
höchstens die, dem Leid eine
Deutung zu verleihen, die
allerdings nicht zufrieden
stellt.
Durch die Ansprache des Leidenden, Kranken,
Trauernden mit „Mein Sohn“ stellt sich Jesus neben ihn und verleiht ihm den Status „Du gehörst
zu mir”.
Jesus stellt sich an die Seite des Leidenden, Kranken, Trauernden und an sein“ leidendes Geschehen”, zum Schluss bleibt vielleicht nur: gut zu
leben und getröstet sterben.
Frage an mich: Wen würdest du tragen und Wer
würde mich tragen?
Liebe deinen Nächsten, vielleicht wirst du mal
wie er.
Walter Hank, Verwaltungsleiter bei Elops e.V.,
langjähriger MGD-MA

August 2021
Bettina Becker „Vertrauen“
• Vertrauen ist nie einfach,
sondern eine ganz bestimmte Entscheidung.
• Vertrauen prägt unseren
Alltag und ist im Leben ein Risiko.
• Wem wenig vergeben wird, der liebt wenig.
• Dein Glaube (dein Vertrauen) hat dir geholfen,
geh hin in Frieden.
• Jesus vertraut uns und dieses Vertrauen dürfen
wir an andere Menschen weitergeben, denn
wenn ein Mensch spürt, dass ihm Vertrauen geschenkt wird, darf dieser Mensch so sein wie er
ist und all das Gute ausleben was in ihm ist.
Katharina Oberndörfer, seit Mai 2000 Mitarbeiterin beim MGD

September 2021
Dr. Ulrich Giesekus
über Joh. 3, 1 – 13
Seine Gedanken könnten mit
„Late-Nigth-Talk mit Jesus“
oder „Ein gutes Gespräch am
Abend“ überschrieben sein.

Aus einer sehr vielschichtigen Predigt haben wir
ein paar Gedanken herausgenommen die für uns
wichtig sind:
• Wer ist dieser Jesus für mich?
• Es gibt persönliche Begegnung – du kannst ihn
kennenlernen.
• Geist kann man nicht beweisen, nur spüren.
Wie den Wind.
• Mein Gott rettet und richtet nicht.
• Die Botschaft an uns: Lass es geschehen. Lass
dir neues Leben schenken. Du kannst es nicht
selber machen oder dir verdienen.
• Glaube beginnt da wo ich von Gottes Geist neu
berührt / geboren werde.
• Glaube ist keine Frage der theologischen Bildung, der Logik oder der Intelligenz sondern
beginnt da wo ich mich darauf einlasse, dass
der Geist Gottes in mir wirkt. Er wird mir geschenkt. Hör doch selber mal rein. Was spricht
dich an?
Helga & Michael Hahn, seit 20 Jahren Mitarbeiter
beim MGD

OKTOBER 2021
Werner Berr
„Hinfallen – Aufstehen –
Weitergehen“
Immer wieder passieren
Schicksale,
unverschuldet
oder verschuldet, wir verletzten oder werden verletzt.
Konflikt, Streit und Uneinigkeit wird es immer
geben! Aber wie gehen wir damit um? Römer
12, 18: „Ist‘s möglich, soviel an euch liegt, so habt
mit allen Menschen Frieden.“ ist oft gar nicht so
einfach. Scheitern, Versagen und Fehlverhalten
darf sein, aber ich darf nicht dabei stehen bleiben. Es ist wichtig, mein Fehlverhalten vor mir
und dem Gegenüber einzugestehen und es mir
von Gott und Mensch vergeben zu lassen. Denn
Jesus verspricht uns in Matthäus 11, 28: „Kommt
her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid;
ich will euch erquicken.“ Verlier die Hoffnung
nicht! Jesus, der Ermutiger, flüstert uns zu: „Leb
weiter, nutze die Chance, die ich Dir geben will!“
Gretel Bauer, Elops, war zusammen mit ihrem
Mann Bernhard viele Jahre Mitarbeiterin beim MGD.
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ELOPS - Offene Hände Laden
Das alles
finden Sie im
Elops-Laden:

Gebrauchtwaren:

• Möbel
• Elektrogeräte, Lampen
• Haushaltswaren
• Textilien und Schuhe
• Bücher, CDs, Spielwaren
• Kunst, Schmuck
• Dekoartikel
• Saisonartikel

Neuwaren:

Das alles
können Sie
bei uns
abgeben:

... und Vieles mehr.

Tel. 09841/40108-100

Termine:
6. - 9. April 2022 und
5. - 8. Oktober 2022
(Mittwoch – Samstag)

Gebrauchtwaren

Elops - Offene Hände Lager
• Kleidungsstücke
• Schuhe
• Haushaltswaren
• Krimskrams
• Möbel
• Elektrogeräte
• Bücher
• Spielsachen

Mittwoch-Freitag: 10 - 18 Uhr
Samstag:
10 - 15 Uhr

Großer
Gebrauchtbücherverkauf
2022

finden Sie im Internet unter:
www.zvab.de  stöbern  Antiquariat  Elops
Ansprechpartner: Thomas Kissling, Tel. 09841/40108-120
Email: OH-Gebrauchtwaren@elops.de

Neuwaren

Laden-Öffnungszeiten

Geschlossen:
24. Dezember 2021 – 11. Januar 2022
15. April 2022 (Karsamstag)
08. – 20. August 2022 (Betriebsurlaub)
16. November 2022 (Buß- und Bettag)
24. Dezember 2022 – 10. Januar 2023

Christliche neue Medien, wie
• Bücher, CDs , DVDs
• Glückwunsch- und Anlasskarten
• Geschenkartikel • Kalender
Anfragen und Bestellmöglichkeiten
Ansprechpartner: Inge Berr
Tel. 09841/40108-220
Email: buchladen@elops.de

Besondere antiquarische Bücher
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Gerne können Sie bei uns gut erhaltene,
saubere und funktionsfähige Waren abgeben.
Verpacken Sie die Waren und Textilien wenn
möglich bitte in tragfähige Kartons.

Warenabgabe

zu unseren Öffnungszeiten (s. oben).
Ansprechpartner
Thomas Hiemer
Tel. 09841/40108-150
Email: moebel@elops.de

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir
manche Waren ablehnen müssen – Entsorgung ist auch für uns teuer.
Wir behalten uns vor, die uns anvertrauten
Güter in Notgebiete weiterzugeben oder
zur Kostendeckung unserer Aufgaben zu
verkaufen.
(www.elops.de  Offene Hände  Hilfsgüter
und Gütersammlung)

Schauen Sie
doch einfach
mal rein,
wir freuen uns
auf Sie.
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Geplante Veranstaltungstermine 2022
Alle Termine unter dem Vorbehalt, dass die Tage aufgrund der Corona-Pandemie stattfinden können.

„Tag(e) der Begegnung“

Tankstelle für Leib und Seele

auf dem Elops-Hof sind für den 8./9. Oktober
2022 geplant. Hierzu schon heute herzliche
Einladung. Details zeitnah unter: www.elops.de

Motorrad-Urlaube 2022
14. – 19.06.2022
Elsass/Hohrod in einer Evang. Communität
11. – 17.09.2022
Südtirol – Uttenheim/Ahrntal bei Bruneck
05. – 09.10.2022
Tankstelle für Leib und Seele in Kaubenheim

• Sonntag, 06.02.2022
Gottesdienst Zwischen den Zeiten mit Musikteam und Werner Berr in der Bergkirche in Kaubenheim. Anmeldung erforderlich (Tel. 09846-978606 oder E-Mail werner.berr@tls-kaubenheim.de). Falls Corona bedingt möglich, Mittagessen in der Tankstelle für Leib und Seele (nur
mit Anmeldung, da begrenzte Plätze).
• Samstag, 12.03. Frauentag – mit Inge Berr
• Samstag, 14.05. Nähzeit – mit Silke und Inge Berr
• Freitag, 04.11. - Sonntag, 06.11.2022
MännerWochenende – mit Winfried Buchhold und Werner Berr
• Mittwoch, 07.12. - Freitag 09.12. Adventsabende in der Tankstelle
Weitere Termine zeitnah unter: www.tls-kaubenheim.de
Werner & Inge Berr

Männerwochenende

in der Weidenkapelle bei Petersaurach

Morgenstimmung

Infos zu Ihren Spenden

Kunststofftechnik
Am Kandel 2
74912 Berwangen
Tel. 07266/916761
Fax 07266/916762
www.hs-1.de
info@hs-1.de

Spendenkonten Elops e.V.
Sparkasse Neustadt/A.-BW
IBAN DE43 7625 1020 0430 4032 79
BIC BYLADEM1NEA

VR meine Bank Uffenheim-NEA
IBAN DE74 7606 9559 0005 7133 31
BIC GENODEF1NEA

VR-Bank Mittelfranken-West
IBAN DE77 7656 0060 0004 1163 80
BIC GENODEF1ANS

www.winter-medienservice.de

Zweckbestimmte Spenden z.B. für Rumänien und Aktion 1+1 geben wir voll weiter. Wenn Sie uns Spenden ohne einen Zweck anvertrauen,
decken diese Kosten unserer gesamten Arbeit wie Hilfsgüterbeschaffungs- und Transportkosten, Restsummen der Maßnahmen, Lohn und
Verwaltung.
In Zusammenarbeit mit dem Jobcenter Neustadt/A.-Bad Windsheim erhalten wir für manche Maßnahmen Zuschüsse – ebenso unterstützt
uns die Ev. Luth. Kirche Bayern mit der Aktion 1+1 „Mit Arbeitslosen teilen“ durch Zuschüsse und Verdoppelung von Spenden und Kollekten.
Wir sind gemeinnützig anerkannt und berechtigt, Zuwendungsbestätigungen (Spendenquittungen) auszustellen. Diese werden jeweils Anfang Februar
des darauffolgenden Jahres verschickt.

