
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jahres-  
und Begegnungsfest  

 
am 13.10.2019 

 

10.45 – 16.00 Uhr  
Gemeindehaus der Ludwig-Hofacker-

Gemeinde Stuttgart 
(Dobelstr. 14, 70184 Stuttgart) 

 

Glaube, der überwindet 

  
Bitte beachten Sie: Auch der Gottesdienst findet we-
gen der Kirchen-Innenrenovierungsarbeiten im Ge-
meindehaus statt. 
 

Wir feiern unter dem motivierenden Motto 
„Glaube, der überwindet“. Das legt uns der Wo-
chenspruch für folgende Woche aufs Herz: 

„Unser Glaube ist der Sieg, 
der die Welt überwunden hat.“   

(1 Joh 5,4) 
 
Glaube, der überwindet 
… auch wenn unser Alltag von viel Versagen, 
Scheitern und Ent-Täuschung gekennzeichnet 
ist? Genau dann: Denn unser Augenmerk soll 
nicht auf uns und unser Können oder vielmehr 
Nichtkönnen gerichtet sein, sondern sich an dem 
uns geschenkten Sieg im Glauben orientieren. 
 
Glaube, der überwindet 
… auch wenn der christliche Glaube in seinen 
Geburtsstätten auf dem Rückzug ist und die Zahl 
der orientalischen Christen in ihren Heimatlän-
dern beständig sinkt? Wenn wir gut hinhören, 
hören wir auch die Stimmen derer, die gerade in 
der Bedrängnis zu einem lebendigen Glauben 
fanden.  
 
Glaube, der überwindet 
… wenn in den Trümmern einer Seele Christus 
zu leuchten beginnt – das mitzuerleben ist jedes 
Mal ein Gänsehautmoment. Menschen überwin-
den alte, einengende Strukturen und ein angst-
einflößendes Gottesbild und haben den Mut, ihr 
Leben neu gestalten zu lassen in der Freiheit 
Christi. 
 
Glaube, der überwindet 
... wir wollen nicht jammern angesichts mancher 
Glaubenslosigkeit und vieler Hürden, sondern 
den Blick auf unseren Überwinder richten. Und 
wir wollen dankbar von dem erzählen, was Er 
tut, im Großen und im Kleinen, in den arabischen 
Gemeinden und Freizeiten. 
 

Programm 
 
10.45 Festgottesdienst  

 

gemeinsam mit der LuHo-Gemeinde 
 

„Mein sieghafter Glaube in dieser Welt“, 
Pfr. Dr. Hanna Josua 
 

      mit Einsetzung von Heidi Josua ins Prädi- 
kantenamt der Evang. Landeskirche,  
Pfr. Manfred Bittighofer  
und Pfr. Matthias Vosseler 

 
12.30 menu oriental 

 

Infostand 
Büchertisch 
Begegnungen  

 
13.45  Festversammlung 
 

orientalische Improvisationen  
 

deutsch-arabisches Singen  
 

Der Glaube überwindet Barrieren und  
Verbote auf Buchmessen in der  
arabischen Welt  
 

   „Durch meinen Glauben kann ich über- 
winden:  
- alte Gewohnheiten 
- Angst vor den Konsequenzen meiner 
Jesusnachfolge“   

 

Konversion als Bleibegarantie?  
Zur aktuellen Diskussion 

 

Kernthesen aus „Die Muslime und der  
Islam. Welcher Islam gehört zu  
Deutschland?“ 

 
15.30  Abschluss mit Kaffee 



 

 


