


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 2,23-28
23 An einem Sabbat ging Jesus mit seinen Jüngern durch die Getreidefelder. Unterwegs 
fingen die Jünger an, Ähren abzureißen und die Körner zu essen. 24 Da beschwerten sich 
die Pharisäer bei Jesus: »Sieh dir das an! Was sie tun, ist am Sabbat doch gar nicht 
erlaubt!« 


25 Aber Jesus antwortete ihnen: »Habt ihr denn nie gelesen, was König David tat, als er 
und seine Männer in Not geraten waren und Hunger hatten? 26 Damals – zur Zeit des 
Hohenpriesters Abjatar – ging er in das Haus Gottes. Er aß mit seinen Männern von dem 
Brot, das Gott geweiht war und das nur die Priester essen durften.« 


27 Und Jesus fügte hinzu: »Der Sabbat wurde doch für den Menschen geschaffen und 
nicht der Mensch für den Sabbat. 28 Deshalb ist der Menschensohn auch Herr über den 
Sabbat und kann somit entscheiden, was am Sabbat erlaubt ist.« 
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Erhebe deine Frömmigkeit nicht zum 
Maßstab für andere
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Wenn es um Gottes Willen geht, 
hat Jesus das letzte Wort 
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Erkenne in Gottes Geboten seine 
guten Gedanken für dein Leben
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