


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 2,18-22
18 Die Jünger von Johannes und die Pharisäer fasteten regelmäßig. Deshalb kamen einige 
Leute zu Jesus und fragten: »Warum fasten deine Jünger eigentlich nicht wie die Jünger von 
Johannes und den Pharisäern?« 


19 Jesus antwortete ihnen: »Sollen die Hochzeitsgäste etwa fasten, solange der Bräutigam 
noch bei ihnen ist? Nein, sie werden feiern, solange er da ist! 20 Die Zeit kommt früh genug, 
dass der Bräutigam ihnen genommen wird. Dann werden sie fasten. 


21 Niemand flickt ein altes Kleid mit einem neuen Stück Stoff. Der alte Stoff würde sonst an 
der Flickstelle doch wieder reißen, und das Loch würde nur noch größer. 22 Ebenso füllt 
niemand jungen, gärenden Wein in alte, brüchige Schläuche. Sonst bringt er sie zum Platzen. 
Dann läuft der Wein aus, und die Schläuche sind unbrauchbar. Nein, jungen Wein füllt man in 
neue Schläuche!« 
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