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Wenn ich das Jahr 2018 vor meinem inneren Auge nacherlebe, strömen, wie bei einem Dammbruch, Massen auf mich ein. 

Positive Gefühle, wunderbare Augenblicke, ermutigende Erlebnisse, aber auch ernüchternde Situationen, schmerzende 

Erinnerungen.  

Natürlich, an so manches Einströmende erinnere ich mich sehr gern, und anderes versuche ich sofort zu verdrängen.  Einige 
Erlebnisse reichen, dass man sie einmal erlebt. Das zweite Durchleben ist nicht gewünscht. Lieber schnell eine Mauer 
aufbauen! Oft wurde ich in den letzten Wochen von unserem himmlischen Vater erinnert, ehrlich und mutig vor ihm zu sein. 
Nur er kann Antworten geben. Es waren die sanften Ermutigungen, keine Mauern auf zu bauen. Unser Herz ist schon steinig 
und hart genug, da braucht es nicht noch weitere Mauern. Was es braucht, ist die heilende Beziehung mit einem gnädigen 
und friedenbringenden Schöpfer und Vater.  

Autorität, die ankommt  
Nur einer, der über den vergangenen Erlebnissen steht, kann sagen: „Kopf hoch, du hast es gut geschafft“ oder „Sieh es 

Positive.“ Nur Jesus hat Autorität in die Situation zu sprechen. Wenn ein Rettungsschwimmer zum Ertrinkenden redet und 

Hilfestellung gibt, „du schaffst das“, „nimm den Rettungsring“ hat es wahre Aussage.  Es ist auf jeden Fall authentischer. Es ist 

hilfreicher als, dass „Blup Blup“ aus dem Mund eines anderen Ertrinkenden.  

Gott sei Dank ist Jesus derjenige, der diese Welt überwunden hat und dem wir vertrauen dürfen. 

Denn ich, der HERR, bin bei euch, um euch zu helfen. Jeremia 30.11 

Er steht über den Erlebnissen und ermutigt uns. Somit kam ich die letzten Wochen vermehrt zu der Erkenntnis, lieber die 
Brille eines hoffnungsvollen Christen aufzuziehen, dessen Hoffnung auf den neuen Himmel gerichtet ist. Die Ausrichtung 
himmelwärts ist kein vertrösten auf die Zukunft, sondern diese zukünftige Hoffnung ist so hoffnungsvoll, dass es Auswirkung 
auf das hier und jetzt hat. 

Gänsehautmoment 
Und deswegen möchte ich euch heute von meinem schönsten Gänsehautmoment von 2018 erzählen. Es war in einem 

warmen Sommer, nach dem wir eine Gruppe von Jugendlichen für zwei Tage und Nächte allein in den Bergen ausgesetzt 

hatten. Wir saßen nach den zwei Nächten mit den Studenten zusammen am Feuer und hatten eine Zeit des Austausches. Ein 

Student ergriff das Wort und erzählte. 

 

"Using God's wilderness to reach and 
disciple youth and adults for Jesus Christ" 
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„Ich saß auf einem Stein und schnitzte an einem Stock. Nebenbei redete ich mit Gott. Ich dachte zurück an meinen schweren 
Verkehrsunfall. Die vielen hilflosen Wochen im Krankenhaus und die langen und frustrierenden Monate der Genesung. So 
sprach ich mit Gott, über die Wut und Frustration.  

Warum habe ich meinen Autounfall überlebt und mein Freund hat den Autounfall nicht überlebt…?  Doch während dem 
Gespräch kam es in meinem Herzen zu einem Sinneswandel. Habe ich es verdient hier am Berg unter dem Baum zu sitzen? 
Habe ich es verdient mehrere Wochen Gemeinschaft mit anderen zu erleben? Habe ich es verdient, dass die Knochen nach dem 
Unfall wieder perfekt zusammengewachsen sind oder dass ich in den Bergen wieder herumspringen kann?  

Nein! Nein! Nein, himmlischer Vater, ich habe es nicht verdient, aber ab heute möchte ich es dankbar annehmen. Meine 
Dankbarkeit möchte ich gern damit zum Ausdruck bringen, dass ich dich preise! Dich preise, der mir das Leben geschenkt hat. 
Unserem Schöpfer gebührt alle Ehre in Ewigkeit“ 

Ich will den HERRN preisen von ganzem Herzen. HERR, mein Gott, wie groß bist du! Psalm 104.1 

Als der Student dies mit einer Autorität und glänzenden Augen erzählte, war ich so berührt und erlebte tiefe innere Freude. 
Gibt es etwas besseres in die veränderten und leuchtenden Augen eines jungen Mannes zu schauen, der eine lebendige 
Begegnungen mit seinem Schöpfer und Retter hatte?  

Ich hoffe, dieses Erlebnis ermutig euch, so wie es mich ermutig hat und es weckt in uns den tiefen Hunger unseren Gott von 
Angesicht zu Angesicht täglich zu begegnen. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Weiteres 2018 
Krankheit 
Es war ein Jahr mit vielen Eindrücke und Erfahrungen. Leider auch ein Jahr mit viel Krankheit. 2018 ist bis jetzt mein 
Rekordjahr an Krankheitstagen. Vielleicht ist es ja nur das Alter. Bin ja auch nicht mehr der Jüngste mit meinen 29 Jahren und 

10 Monaten. 😊 

Wenigstens eine positive Seite hat Krankheit: Ich wurde gezwungen zur Ruhe zu kommen. Mein Vorsatz fürs neue Jahr ist auf 
jeden Fall, besser mit meinen Kräfte zu haushalten, damit ich mehr Kraft gegen die Bekämpfung der Bakterien und Viren 
habe. 

Bau 
Unser Bauprojekt, der Neubau des Haupthauses, haben wir als Team gemeinsam geschafft. Es steht und alles „Wichtige“ ist 
voll funktionsfähig. Im Frühling sind noch die Außenanlagen dran. 

Dank 
Sehr ermutigend und sehr erfreulich war 2018, dass ihr meine Arbeit finanziell reich beschenkt habt. Alle nötigen Gelder für 
Versicherungen und Gehalt sind zusammengekommen. Vielen Dank!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ausblick 2019 
Gesetzlicher Heimatdienst 
Vielleicht können sich manche von euch noch an den letzten Teil meines Rundbriefes 

erinnern, in dem ich von der Befristung erzählt habe und dass ich aus gesetzlichen 

Gründen nur für 24 Monate in Österreich sein kann und dann zum Heimat- und 

Reisedienst nach Deutschland kommen muss. Wir haben uns als Team entschlossen, 

dass der beste Zeitpunkt Mitte Februar bis Mitte April ist. Durch die Berücksichtigung 

von bestimmten Stichtagen werden dann aus den vorgeschrieben 3 Monate in Wahrheit 

nur 2 Monate und ein paar Tage. Was meinen Kollegen am Tauernhof zugutekommt.  

Das Beste an dieser gesetzlichen Regelung ist, dass ich Besuche machen kann! Sehr gern 

würde ich mich mit so vielen wie möglich von euch persönlich treffen, um Anteil an 

eurem Leben zu haben. Neben den persönlichen Besuchen werde ich so manchen 

Dienst in verschiedenen Gemeinden übernehmen und bei Events der DMG mithelfen. 

Bergführer 

Mit der Ausbildung zum Bergführer werde ich 2019 nicht starten. Um für den 

Eignungstest zugelassen zu werden, fehlen mir leider noch „schwierige und 

zeitaufwändige Klettertouren“ Mein Ziel ist es, diese Touren in meinen diesjährigen 

Urlaubstage zu machen. Möge Gott Gesundheit, gutes Wetter und Gelingen schenken. 

Zum Schluss…  

Wir müssen zugeben, dass wir keine Ahnung haben, was uns 2019 alles erwarten wird. 

In einem Jahr kann viel passieren. Aber ich hoffe und bete, dass wir alle durch das Jahr 

2019 von Angesicht zu Angesicht mit unserem wunderbaren Schöpfer und Retter 

wandeln werden.  

In seiner Gegenwart sind scheinbare Niederlangen Siege; aus Fluch wird Segen, aus 

Enttäuschung wird Stauen, aus steinernen Herzen werden fleischerne und lebendige 

Herzen. 

Vielen Dank für eure treue Unterstützung! 

 

Gebet: 
Dank: 

➢ Für das segenreiche Jahr 2018 

➢ Für meine hilfsbereite Familie und für meine 

zwei wunderbaren Nichten 

➢ Für wertvolle Begegnungen mit Studenten 

Bitte: 

➢ Weisheit für Kräfteeinteilung 

➢ Reisedienst 

➢ Für „Gäste-ermutigende“ Freizeiten.  

 

Kontakt 
Cornelius Enz 

Coburgstrasse 50 
8970 Schladming 
Austria 

 
mobil:                   +43(0)66475126888 
office phone:       +43(0)368722294-34 

  
Cornelius_enz@gmx.de 

www.corenz.info 

 

Spendenkonto der DMG 

DMG interpersonal e.V. 

Volksbank Kraichgau 

IBAN: DE02 6729 2200 0000 2692 04 

BIC: GENODE61WIE 

 

Verwendungszweck: P10132 Enz 

 

Bei Erstüberweisung bitte vollständigen 
Namen & Adresse angeben, damit die 
DMG Spendenbescheinigungen 
ausstellen kann. 

 

Vielen Dank für eure Unterstützung!  
 

Spendenbedarf 
Vielen Dank! Im Moment ist der Bedarf zu 
100% mit Daueraufträge gedeckt. Unglaublich! 
Vielen Dank für eure treue Unterstützung!  

 

Rommelshausen 

Nur bei Gott komme ich zur Ruhe; geduldig warte ich auf seine Hilfe. 
                 Psalm 62.1 
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