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GESICHTER HINTER «FREEDOM-IN-CHRIST-DEUTSCHLAND»
Günther Schul
Neben Roger Reber (Missionsleiter) und Arthur Leichner (1. Vorsitzender) wirkt Günther
Schulz seit 2013 im FiC-Vorstand mit. Er ist Mitautor der Buchreihe „IN MIR“, Referent
bei Seminaren (oft gemeinsam mit Roger) und Initiator der Onlineseminare. In seinem
H a u p t b e r u f i s t e r P a s t o r e i n e r F re i k i rc h e i n H a g e n u n d L e i t e r d e r
Gemeindegründungsmission IAM e:V (www.iam-mission.de
Günther, warum bist du neben deinen vielfältigen Aufgaben bei FiC dabei
„Die Botschaft der Identität in Christus, die mein Herz als junger Christ schon erneuert hat, ist
mir bei FiC noch einmal in einer sehr strukturierten Form begegnet. Sie begeistert und stärkt mich bis heute,
und ich kann sie auf allen Ebenen meines Dienstes anwenden
Wie ist deine familiäre Situation
„Ist es dein Wunsch, nach deinem Tod
weiterhin wirksam zu sein?“

Ich lebe in der Nähe der Familie meines Sohnes in Mittelhessen. Seit etwas mehr als einem Jahr
bin ich Witwer, meine Frau Esther ist nach einer Krebsdiagnose in den Himmel vorausgegangen.
Bei ihr habe ich deutlich erlebt, wie das Angenommensein und Geborgensein in Jesus sogar den
Weg des Sterbens zu einem „Weg der Freiheit“ macht. Wir konnten das in dem Buch „Ich sehe
den Himmel“ erzählen
Wie lebst Du die Botschaft von FiC

Esther Schulz

Ein Sohn sitzt am Pflegebett seiner sterbenden Mutter
Esther. Nachdem ihr Lymphdrüsenkrebs diagnostiziert
wurde und sie sich gegen die Chemo entschieden hat,
ist klar, wie diese Geschichte ausgeht. Aber Esther
überrascht ihr Umfeld, indem sie so gar nicht das
wiederspiegelt, was man von ihr in ihrem Zustand
erwarten würde. Statt betrübt und traurig, ist sie
lebensfroh wie eh und je – und stößt ihr Umfeld mit
ihrem ganz eigenen Blick auf Leben und Tod immer
wieder vor den Kopf.
An zwei Tagen, vier Wochen bevor sie gestorben
ist, hat sie deshalb erzählt: Warum sie schon im
Krankenhausbett ihr Trauerevent geplant, welche
Momente der Dankbarkeit ihr die Krankheit beschert
und wem sie ihre besten Stücke geschenkt hat.
Dabei herausgekommen ist ein Buch von einer Frau,
die eine ganz eigene Sichtweise hatte und damit
Angehörigen und selbst Erkrankten eine Inspiration
und Hilfestellung ist.

Weil ich in Jesus meinen Halt und meinen Wert habe, kann ich ehrlich mit meinen Fehlern
und Schwächen umgehen. Ich muss nichts verstecken aus Scham oder Schuldgefühlen. In
meinem Dienst lenke ich den Blick der Christen darauf, wie der Vater im Himmel sie in
Christus sieht: rein, gerecht und wertvoll. Das gibt der Betrachtung ihrer Probleme und ihrem
Versagen eine andere Perspektive. Wir gehen von dem aus, was in Gottes Augen Realität ist.
Darum bin ich gerne ein Teil vom „Freiheit-in-Christus“ Team

Ich sehe den Himmel

„Ben, was hast du schon wieder im Kopf?“

Esther
Schulz

Ich sehe
den

Himmel
Wie die Diagnose „Krebs“ den Blick auf
das Leben und das Sterben klärte.

Hrsg. Benjamin Schulz & Günther Schulz

Bestellen bei:
www.krebsdiagnosebuch.de

Wir Menschen haben mit schmerzlichen Erfahrungen zu kämpfen. Am Beispiel von Josef
lernen wir, wie wir aus Schmerzen der Verletzung und Ablehnung frei werden können.
Unsere Identität in Christus ist dazu ein wichtiger Schlüssel
ISBN: 978-3-9818300-5-7 | Bindung: Hardcover mit Leseband | € 12,8

ANGEBOT FÜR PASTOREN UND LEITUNGSKREISE
Wir beraten Sie gerne bei der Umsetzung unserer Kurse in Ihrer Gemeinde. Kommen
Sie mit uns in Gespräch. Wenden Sie sich an unser Büro.

https://instagram.com/freedominchrist.de
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Seit 1977 verheiratet mit
Günther Schulz.

Sie hat einen Sohn und sechs Enkel.

Der Schmerz in mir (neu aufgelegt

z


Ausbildung in einer
Fachschule für Theologie.

15 Jahre Regionalleiterin einer
Frauen-Gebets-Bewegung in Westfalen

Neil und Joanne Andersons zweckdienliche und alltagsnahe Andachten helfen Ihnen, Ihren
Glauben in Gottes Wort – in Jesus Christus selbst – zu verankern. 366 Andachten, kurz
und knacki
ISBN: 978-3-9818300-5-7 | Bindung: Hardcover mit Leseband | € 22,1
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Ausbildung in einer
Fachschule für Soziales.

1997 Wechsel mit ihrem Mann in
den Gemeindedienst als Diakonin.

ZUM JAHRESANFANG
Andachtsbuch: Tag für Tag in Christus

FREEDOM IN CHRIST DEUTSCHLAND e. V.
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Aufgewachsen in einer Pastorenfamilie
als Älteste von drei Geschwistern.

20 Jahre als Hauswirtschaftsmeisterin an einer Freien
Theologischen Fachschule.

9 783982 017082

https://m.facebook.com/freedominchristDACH/

Esther Schulz, geb. Vogel
4. Sept. 1958 - 8. Juli 2019

