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"Natur und Abenteuer nutzen, 

 damit Menschen Gott besser kennen lernen dürfen" 

www.corenz.info 

Die Hochzeit lässt warten 
Diese Worte stammen aus dem Höhepunkt des letzten Buches der Bibel. Ja, wenn man von den 

meisten Paaren hört, wie schön und besonders das Hochzeitsfest ist, kommt große Vorfreude auf. 

Der wunderschöne Traum einer ganz besonderen Hochzeit. In den letzten zwei Jahren wurde die 

Organisation der Hochzeit manchmal zum kleinen Alptraum. Corona hier und da...  Viele verliebte 

Paare mussten immer und immer wieder ihre Hochzeit verschieben. Aus so machen großen 

Hochzeitsplänen wurden ganz kleine Hochzeiten. Seit über 2000 Jahre ist es nun unter den 

bibeltreuen Christen eine tiefe Übereinstimmung, dass es eines Tages zu der größten Hochzeit 

kommen wird. Zwar steht der Hochzeitstermin schon fest, aber keiner weiß, wann der Termin ist.  

 

Schwer zu glauben 

Der Eine oder Andere glaubt auch schon nicht mehr ganz, dass dies wirklich passieren wird. Kann 

man dies jemanden übelnehmen? Wann kommt es endlich zu der Hochzeit, von der in der 

Offenbarung des Johannes die Rede ist? Lena und mir fällt es manchmal auch echt schwer, an die 

Tatsache zu glauben, dass wir unserem Vater im Himmel hier auf Erden vollkommen vertrauen 

können. Wird er es gut machen? So oft haben wir eine ganz andere Vorstellung von unserem Leben 

und dem Leben, welches Gott schenkt. Wir denken in unserer eigenen Box. Wir bekommen kalte 

Füße. Wie befreiend ist es, dass Gott in Hosea 2: 21-22 verspricht: „Ich will dich für immer gewinnen, 

ich verlobe mich mit dir in Gerechtigkeit und Recht. Ich schenke dir Liebe und Barmherzigkeit. Ich 

verlobe mich mit dir und schenke dir meine Treue. Dann wirst du erkennen, dass ich der Herr bin!“ 

Gott ist uns treu, auch an den Tagen, an denen wir uns unsicher sind und die negativen Erlebnisse 

uns runter drücken wollen. Genau für die Tage hat der Apostel Johannes die folgenden Eindrücke 

aufgeschrieben: „Jetzt ist der große Hochzeitstag“! Eines Tages wird Jesus unser Bräutigam sein und 

jede Träne, jede Klage und jeder Schmerz wird abgewischt werden. Diese Perspektive lässt uns 

durchatmen und neuen Mut fassen, dass Gottes Treue uns demütig an sein Ziel bringen wird.  

"Jetzt ist der große Hochzeitstag"! 
Als Johannes dies aufschrieb, war er sich sicher! Der Tag wird kommen, an dem der Schöpfer und 

Retter alle Tränen, alle Schmerzen alles Leid und jedes kleine Virus wegnehmen wird! Wo er ganz 

persönlich kommen wird und uns als seine Braut zur schönsten Trauung abholen wird. Darauf wollen 

wir hoffen und in den schweren Tagen auch glauben! 

 

Unsere Hochzeitsträume 
Es ist sehr spannend, bevor wir uns schon kannten, hatten wir schon Vorstellungen wie „unsere“ 

Hochzeit aussehen sollte. Ein Punkt, der mir immer ganz wichtig war: meine Hochzeitsfeier soll mit 

allen stattfinden, die mich in den letzten 30 Jahren motiviert, ermutigt und geprägt haben. Durch 

meine vielen und unterschiedlichen Stationen ist diese Liste riesig geworden. Es war so bereichernd, 

in den letzten Monaten, ganz bewusst durch alle Stationen meines kurzen Lebens durchzugehen und 

zu überlegen, wie reich ich durch euch alle beschenkt wurde. Danke, dass ihr mich so reich beschenkt 

habt!  

Erfüllung des Traumes: 
Im letzten Jahr wurde mir vor allem ganz klar: Manchmal sieht der Traum ganz anders aus, aber 

vielleicht kann er doch in Erfüllung gehen. Ja, bei der Hochzeit mit Körper anwesend wird nur die 

„engste Familie“ sein. Aber mit einer online live Übertragung können alle zuhören, wie Lena und ich 

uns das "Ja Wort" vor Gott und vor euch geben möchten. Schreibt uns einfach eine E-Mail an 

corlenahochzeit@gmail.com und wir geben euch dann noch die nötigen Informationen weiter. Wir 

hoffen in ein paar Jahren ein großes Fest nachzuholen, bei dem wir gemeinsam bei gutem Essen und 

Trinken feiern möchten, dass unser himmlischer Papa Lena und mich zusammengeführt hat. 
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Nach der Hochzeit? 

Natürlich stellt sich die große Frage, wie es nach der Hochzeit für uns als verheiratetes Paar weitergeht. Viele Stunden haben wir uns bewusst 

mit dieser Frage beschäftigt. Sehr gerne würden wir euch mal in so keine Vision und Traum mit hineinnehmen. Unser großer Wunsch ist es, 

über die nächsten Jahre eine Familie zu gründen. Unsere gemeinsame Leidenschaft für das Reich Gottes, Abenteuer und Natur würden wir 

gerne damit verbinden. Leben mit dem Glauben, dass es einen lebendigen Gott gibt, ist das größte Abenteuer, auf das sich der Mensch 

einlassen kann, sagte Aurelius Augustin (um 400 nach Christus). Das wollen wir leben. Wir wissen, es werden so viele große Überraschungen 

kommen, dass alle Gedanken sich in andere Herausforderungen ändern können. Uns ist es sehr wichtig und möchten euch sehr gerne dazu 

einladen, für unsere Träume und Visionen jetzt schon zu beten. 

 Nahe Zukunft: 

Ich werde weiterhin ein DMG Missionar sein und an dem Tauernhof entsandt sein. Neben 

meiner Tätigkeit werde ich den deutschen staatlich geprüften Bergführer machen. Falls ihr 

bisschen mehr hineingenommen werden möchtet, kann ich diese Doku und Internet Seite 

empfehlen. http://www.bergfuehrer-werden.de/bergfuehrer-ausbildung-derganzefilm.php  

Lena wird als Grafikdesignerin bei K12 bleiben. https://www.k12.design/ Da ich im Jahr bis zu 

50 Kurstage im gesamten Alpenraum habe und auch mit manchen geschlossenen 

Tauernhofgruppen in den Bergen sein werde, haben wir uns entschlossen, unseren 

Hauptwohnsitz in Bad Goisern zu haben. Das heißt, ich werde mehr im Auto sitzen und viele 

Hörbücher hören können. Adresse folgt im Mai/Juni. 

Ferne Zukunft: 
Wenn ich mit der Bergführerausbildung fertig bin, würden wir gerne noch mal einen riesigen 

Glaubensschritt wagen. Seit 2006 träumen Freunde und ich ein kleines christliches 

Abenteuercamp aufzubauen. Die Jahre von 2010-13 in Kanada, haben diesen Wunsch noch 

größer in mir entfachen lassen. Studium, Tauernhof und Bergführerausbildung haben meine 

Freunde und ich immer schon als Vorbereitungszeit gesehen. Natürlich geht dies nur mit einem 

starken Team. Bis jetzt ist es nur eine Vision, doch immer und immer wieder treffen wir 

Gleichgesinnte. Wir sind sehr gespannt, wie sich alles entwickeln wird. Auf der Karte könnt ihr 

ein bisschen nachvollziehen, wo wir einen möglichen Standort sehen könnten. 

 wir eine Wunder Gottes? 

Sektion Gipfelkreuz 

2020 haben Freunde und ich die Deutsche Alpensektion „Sektion Gipfelkreuz“ gegründet. Wir 

sind sprachlos, dass wir deutschlandweit schon 700 Mitglieder haben, denen der Glaube am 

Berg so wichtig ist, dass sie sich unserer Sektion angeschlossen haben. https://www.dav-

gipfelkreuz.de/  
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Kontakt 

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! In den letzten Monaten war mein 
Bedarf zu 100% abgedeckt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vielen Dank für eure treue Unterstützung!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cornelius Enz 

Coburgstrasse 50 
8970 Schladming 
Austria 
 
mobil:                   +43(0)66475126888 
 
 
Cornelius_enz@gmx.de 
www.corenz.info 

 

Rommelshausen 

 

Letzten Wochen: 
Trotz Corona dürfen wir zum Teil echt ein volles Haus haben. Auf den Bildern könnt ihr ein paar Momenten mit unseren Studenten und 
Schulklassen sehen. Ich bin der mit dem gelb-grünen Helm.  

Das Leben ist ein Abenteuer 

Wie es sich wirklich entwickelt, wissen wir noch nicht. Unser Leben ist ein Geschenk. Dieses Geschenk möchten wir best 

möglichst einsetzen. Der Ausgang im Abenteuer mit Gott ist aber sicher. Es kommt zur großen himmlischen Hochzeit! Gott selber 

wird uns alle Tränen abwischen, unser Leid und Kummer wird uns nichts mehr anhaben können. 

Tod von Tante Maja 

Vor drei Wochen ist meine ehemalige Nachbarin Tante Maja im Alter von 100 Jahren 

gestorben. Tante Maja war immer sehr gnädig mit mir als Teenager. Ich weiß nicht, 

wie oft ich während der Zeit viel zu laut Musik gehört habe. Aber anstatt, dass sie 

wütend auf mich war, war sie freundlich zu mir! Umso älter ich wurde, desto mehr 

hat sie mich begeistert und wurde zum Vorbild! Unsere letzte persönliche Begegnung 

war bei meiner Aussendung 2017 in Rommelshausen. Sie hat sich so gefreut, dass ich 

meinen Beruf beim Porsche an den Nagel gehängt habe. Ihr gefiel es besser, dass ich 

Vollzeit Gottes Reichbauen wollte. Was für ein Geschenk war es doch, so eine 

Nachbarin zu haben, die mit ganzem Herzen an das ewige Hochzeitsfest glaubte. Es 

war mehr als ein "Hoffen", es war eine starke Zuversicht! 

 

 

„Wir wollen uns freuen, jubeln und Gott ehren. Jetzt ist der 

große Hochzeitstag.“   Offenbarung 19.7 

Lena und Ich wünschen euch von ganzem Herzen, dass das freie und unverdiente 

Geschenk, die Gnade Gottes, die in unserer Schwachheit stark ist, mit euch ist! 

 

https://www.corenz.info/finazele-lage
https://www.corenz.info/finazele-lage
https://www.corenz.info/finazele-lage
https://www.corenz.info/finazele-lage
https://www.corenz.info/finazele-lage
https://www.corenz.info/finazele-lage
https://www.corenz.info/finazele-lage
https://www.corenz.info/finazele-lage
https://www.corenz.info/finazele-lage
https://www.corenz.info/finazele-lage
https://www.corenz.info/finazele-lage
https://www.corenz.info/finazele-lage
https://www.corenz.info/finazele-lage
https://www.corenz.info/finazele-lage
https://www.corenz.info/finazele-lage
https://www.corenz.info/finazele-lage
https://www.corenz.info/finazele-lage
https://www.corenz.info/finazele-lage
https://www.corenz.info/finazele-lage
https://www.corenz.info/finazele-lage
https://www.corenz.info/finazele-lage
https://www.corenz.info/finazele-lage
https://www.corenz.info/finazele-lage
https://www.corenz.info/finazele-lage
https://www.corenz.info/finazele-lage
https://www.corenz.info/finazele-lage
https://www.corenz.info/finazele-lage
https://www.corenz.info/finazele-lage
https://www.corenz.info/finazele-lage
https://www.corenz.info/finazele-lage
https://www.corenz.info/finazele-lage
https://www.corenz.info/finazele-lage
https://www.corenz.info/finazele-lage
https://www.corenz.info/finazele-lage
https://www.corenz.info/finazele-lage
https://www.corenz.info/finazele-lage
https://www.corenz.info/finazele-lage
https://www.corenz.info/finazele-lage
https://www.corenz.info/finazele-lage
https://www.corenz.info/finazele-lage
https://www.corenz.info/finazele-lage
https://www.corenz.info/finazele-lage
mailto:Cornelius_enz@gmx.de
http://www.corenz.info/
https://www.corenz.info/finazele-lage
https://www.corenz.info/finazele-lage
https://www.corenz.info/finazele-lage
https://www.dmgint.de
https://www.corenz.info/finazele-lage
https://www.corenz.info/finazele-lage
https://www.corenz.info/finazele-lage
http://www.lkg-kernen.de/
https://www.corenz.info/finazele-lage
https://www.corenz.info/finazele-lage
https://www.corenz.info/finazele-lage
https://www.corenz.info/finazele-lage
https://www.corenz.info/finazele-lage
https://www.corenz.info/finazele-lage
https://www.instagram.com/corneliusenz/
https://www.corenz.info/finazele-lage
https://www.corenz.info/finazele-lage
https://www.corenz.info/finazele-lage
https://www.facebook.com/cornelius.enz
https://www.corenz.info/finazele-lage
https://www.corenz.info/finazele-lage
https://www.corenz.info/finazele-lage
https://www.corenz.info/finazele-lage
https://www.corenz.info/finazele-lage
https://www.corenz.info/finazele-lage
https://www.corenz.info/finazele-lage
https://www.corenz.info/finazele-lage
https://www.corenz.info/finazele-lage
https://www.corenz.info/finazele-lage
https://www.corenz.info/finazele-lage
https://www.corenz.info/finazele-lage
https://www.corenz.info/finazele-lage
https://www.corenz.info/finazele-lage
https://www.corenz.info/finazele-lage
https://www.corenz.info/finazele-lage
https://www.corenz.info/finazele-lage
https://www.corenz.info/finazele-lage
https://www.corenz.info/finazele-lage
https://www.corenz.info/finazele-lage
https://www.corenz.info/finazele-lage
https://www.corenz.info/finazele-lage
https://www.corenz.info/finazele-lage
https://www.corenz.info/finazele-lage
https://www.corenz.info/finazele-lage
https://www.corenz.info/finazele-lage
https://www.corenz.info/finazele-lage
https://www.corenz.info/finazele-lage
https://www.corenz.info/finazele-lage
https://www.corenz.info/finazele-lage
https://www.corenz.info/finazele-lage
https://www.corenz.info/finazele-lage
https://www.corenz.info/finazele-lage
https://www.corenz.info/finazele-lage
https://www.corenz.info/finazele-lage
https://www.corenz.info/finazele-lage


 


