


Ingo Krause, Jahrgang 1974, verheiratet seit 23 Jahren, meine Frau und ich
haben vier Kinder. Im Hauptberuf bin ich Schulleiter der August-Hermann-
Francke-Gesamtschule in Detmold (www.ahfs-detmold.de) und unterwegs als
Referent in der Männerarbeit und für Familien- und Medienthemen, Mitältester
der Christlichen Gemeinde am Inselweg in Augustdorf.

Christliches Familienleben
gestalten

1. Seminar: „Familie unter Druck – wie wir christliche Familie in einer säkularen
Gesellschaft leben können“

2. Seminar: „Medienlust und Medienfrust – wie umgehen mit Smartphone und
Internet?“ + Fragerunde

3. Seminar: „Haltung zeigen – wie man junge Menschen zu Persönlichkeiten prägt“

EFG Augustfehn, Osterkamp 62, 26689 Apen

Samstag, 12. September ab 10:00 Uhr
Eintritt ist frei. Um eine Spende wird gebeten.

Eine Anmeldung ist erforderlich unter https://bit.ly/3hj27eZ

Themen:





Weil Gott uns liebt, wollen wir andere Menschen lieben

Markus 2,13-17
13 Jesus ging wieder an das Ufer des Sees Genezareth. Dort kamen die Menschen in Scharen 
zu ihm, und er lehrte sie. 14 Als er weiterging, sah er Levi, den Sohn von Alphäus, am Zoll 
sitzen. Jesus forderte ihn auf: »Komm, folge mir nach!« Sofort stand Levi auf und ging mit ihm. 


15 Später war Jesus mit seinen Jüngern bei Levi zu Gast. Levi hatte auch viele Zolleinnehmer 
und andere Leute mit schlechtem Ruf zum Essen eingeladen. Viele von ihnen hatten sich 
Jesus angeschlossen. 16 Als aber einige Schriftgelehrte, die zur Partei der Pharisäer gehörten, 
Jesus in dieser Gesellschaft essen sahen, fragten sie seine Jünger: »Wie kann sich Jesus bloß 
mit solchen Sündern und Betrügern abgeben?« 17 Jesus hörte das und antwortete: »Die 
Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, um Sünder in die 
Gemeinschaft mit Gott zu rufen, und nicht solche, die sich sowieso für gut genug halten.



Weil Gott uns liebt, wollen wir andere Menschen lieben

Lade alle Menschen ein sich auf Jesus 
einzulassen
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Weil Gott uns liebt, wollen wir andere Menschen lieben

Alle Menschen sind geliebte Kinder Gottes, 
begegne ihnen also ohne Vorurteile
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Weil Gott uns liebt, wollen wir andere Menschen lieben

Bringe die Gute Nachricht zu denen,  
die sie am Meisten brauchen
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Weil Gott uns liebt, wollen wir andere Menschen lieben

Jeder Mensch hat einen 
Platz in Gottes neuer Welt






