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Christen sind Menschen, 
die auf dem Weg sind. 
D. h. sie sind unterwegs 

durchs Leben.
Die ersten Nachfolger von Je-

sus wurden, bevor sie von Au-
ßenstehenden Christen genannt 

wurden, als die Menschen be-
zeichnet, die des Weges (Jesu) 
waren! (Apg 9,2;19,9.24)  Chris-
ten gehen also nicht mehr ihre 
eigenen Wege, sondern folgen 
Jesus auf Seinem Weg nach.

„Christen sind 
Menschen, die 
auf dem Weg 
sind.“

 ››
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Das Bild des Weges kann in 
unserem Leben eine dreifa-
che Bedeutung haben:
1. Wir wissen, dass wir hier auf 
dieser Welt nicht Zuhause sind. 
Unser Lebensweg führt in den 
Himmel, heim zum Vater, hinein 
in die Ewigkeit.
2. Christen gehen denselben Weg, 
der von Jesus vorausgegangen 
wurde. D.h. sie leben dieselbe 
Art, legen dasselbe Verhalten an 
den Tag, gehen mit dem Nächs-
ten so um, wie Jesus es getan hat. 
Das ist ein hoher Anspruch, den 
die Bibel an die Nachfolger Jesu 
richtet.
3. Jeder Nachfolger Jesu ist auf 
dem Weg, d.h. er ist in Bewe-
gung, Schritt für Schritt vorwärts. 
Ein gesunder Nachfolger Jesu 
befindet sich in einem perma-

nenten Wachstums- und Verän-
derungsprozess. Er ist noch nicht 
fertig, sondern bleibt Zeit seines 
Lebens ein Lernender und Wer-
dender. Das neue geistliche Le-
ben beginnt mit der Wiedergeburt 
durch Gottes Geist. Die Fülle die-
ses neuen Lebens entwickelt und 
entfaltet sich prozesshaft im Laufe 
seines Lebens. Dieses Geschehen 
wird deshalb auch als Lebens-
entwicklungsprozess bezeich-
net. Dieser Prozess umfasst also 
den gesamten Werdegang eines 
Christen – angefangen von seiner 
Suche nach Gott, bis hin zu dem 
Tag, an dem er für sein gelebtes 
Leben vor Gott persönlich Verant-
wortung übernehmen muss. Eine 
wichtige Frage an diesem Tag 
wird sein: bin ich zu dem gewor-
den, was Gott mit mir vor hatte?

Neben dem Gewinnen von Men-
schen für ein Leben in der Nach-
folge Jesu, ist es ein weiterer, 
zentraler Auftrag der Gemeinde 
Jesu, die so Gewonnenen in ih-
rem persönlichen geistlichen Ent-
wicklungsprozess zu fördern und 
zu fordern. Konkret geht es dar-
um, dem Einzelnen zu helfen und 
ihn darin zu unterstützen, damit 
er auf seinem Weg nicht müde 
wird und kraftvolle Schritte nach 
vorne gehen kann. Es gilt, Altes 
abzulegen (z.B. schlechte Ge-
wohnheiten, falsche Einstellun-
gen) und Neues einzuüben (z.B. 
gute Gewohnheiten und gesun-
de Einstellungen). 

Jeder, der bereit ist, seinen 
nächsten Schritt zu gehen, kommt 
auf diesem Wege vorwärts, er 
macht Fort-Schritte und bleibt in 
Bewegung. Wer aber aufhört zu 
lernen oder gar aus diesem Pro-
zess aussteigt, der bleibt stehen. 
Die Erfahrung zeigt, dass sich 
hier sehr schnell alte Denk- und 
Verhaltensweisen oder Reakti-
onsmuster zurückmelden, ein-

schleichen und wieder unser Le-
ben bestimmen wollen.   

Für einen Nachfolger Jesu aber 
gibt es zu diesem Wachstums-
weg keine wirkliche Alternative, 
es gibt keine Abkürzung, keinen 
Crash-Kurs. Es gilt, diesen Weg 
ein Leben lang zu gehen, bis wir 
am Ziel angekommen sind. Die 
gute Nachricht aber ist, es gibt 
einen Weg, den jeder gehen 
kann. Egal wie alt du bist, un-
abhängig von Deinem Bildungs-
stand, ob Mann oder Frau, ganz 
gleich, ob wir gesund oder krank 
sind,  den Weg Jesu kann jeder 
gehen. Die wichtigste Vorausset-
zung ist, dass wir Jesus voraus-
gehen lassen und IHM Raum in 
unserem Leben machen. Sein 
Ziel ist, aus jedem Anfänger ei-
nen reifen, mündigen, selbstän-
digen, erwachsenen und gesun-
den Nachfolger zu machen. 

Der Apostel Johannes ver-
gleicht den Werdegang eines 
Christen in 1. Joh2,9ff mit dem 
Entwicklungsprozess von einem 
geistlichen Baby hin zu einem 
geistlichen Vater. Was für unser 
natürliches Leben gilt, ist auch 
für unser geistliches Leben von 
Bedeutung. Das ist nur normal, 
wenn aus Babys junge Männer/
Frauen und aus jungen Männern/
Frauen Väter und Mütter werden.

Alles, was gesund ist, 
wächst – das gilt im 
natürlichen wie im 
geistlichen Leben.

Eine geistlich gesunde Gemein-
de ist das Zuhause von Suchen-
den, Anfängern, Fortgeschritte-
nen und geistlichen Vätern und 
Müttern.

Was aber haben ein Anfän-
ger (Kind), ein Fortgeschritte-
ner (junge(r) Mann/Frau) und 
eine geistlich reife Persönlich-
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keit (geistliche(r) Vater/Mutter) 
zu lernen? Im Folgenden haben 
wir uns mal eine Übersicht von 
geistlichen Schritten, Fähigkeiten 
oder Erfahrungen zusammenge-
stellt, die in das jeweilige geist-
liche Alter hinein gehören und 
dort erlernt und eingeübt werden 
sollten. 

Anfänger
Ein Anfänger im Glauben sollte 
in den ersten Jahren lernen und 
erfahren dass er/sie bedingungs-
los vom Vater im Himmel geliebt 
ist.

•	In dieser Phase führt man 
eine Lebensbereinigung 
durch,

•	entwickelt eine neue Identität 
in Jesus,

•	übt regelmäßig eine persön-
liche Zeit mit Jesus allein ein, 

•	lernt zu beten,

•	entdeckt die Bibel und lebt 
mit ihr,

•	besucht regelmäßig den 
Gottesdienst,

•	lebt verbindlich in einer 
Kleingruppe und wird dort 
beziehungsfähig;

•	übt sich im fröhlichen und 
großzügigen Geben,

•	beginnt zu dienen,

•	lernt sich im Team ein- und 
unterzuordnen,

•	bezeugt seinen Glauben und 
redet über seine Erfahrun-
gen mit Jesus, …

Geistliche Kinder brau-
chen gute Vorbilder. 

Ein Fortgeschrittener im 
Glauben lernt
•	den Bösen zu überwinden 

und geistlich zu kämpfen,

•	klug die persönlichen An-
griffsflächen für den Feind 
zu minimieren,

•	mit Versuchungen und Sün-

de richtig umzugehen,

•	im Wort Gottes zu bleiben,

•	sich selbst zu überwinden 
und zu führen.

•	Er lernt, Menschen von fins-
teren Mächten zu befreien,

•	sich selbst in Gott zu stärken,

•	entdeckt seine Stärken und 
Schwächen,

•	übt seine geistlichen Gaben 
ein und dient mit ihnen.

•	In dem allem entwickelt er 
ein Reich-Gottes-Verständnis 
und entfaltet eine christus-
ähnliche Charakterstärke,

•	lernt sich selbst zu reflek-
tieren und sucht ehrliches 
Qualitäts-Feedback.

Ein junger Mann/Frau 
braucht einen guten 
Anleiter. 

Eine reife gesunde 
Persönlichkeit
•	lebt in einer tiefen Beziehung 

mit dem Vater,

•	ist ein gutes Vorbild im Le-
ben und in seinen Gemein-
defunktionen,

•	genießt als Verheirateter ein 
intaktes Ehe- und Familien-
leben,

•	lernt Konfliktgespräche rich-
tig zu führen,

•	findet eine gute Work-Life-
Balance,

•	kann auf sich selbst achten 
und sich selbst führen,

•	lernt Menschen zu begleiten 
und zu motivieren,

•	übernimmt Team-Verantwor-
tung und ist ein guter Haus-
halter in allen Dingen,

•	entwickelt sich permanent 
weiter und bleibt ein Lernen-
der.

So jemand braucht 
treue und zuverlässige 
Freunde. 

Ehrlich fragen...
Mit Hilfe dieser Übersicht kann 
jeder, der will, seinen eigenen 
geistlichen Werdegang überprü-
fen und herausfinden, in welchen 
Fragen oder Lebensbereichen 
bei ihm ein Nachholbedarf be-
steht oder wo sich Defizite erken-
nen lassen. 

Eine Frage, die sich jede Ge-
meinde stellen sollte, lautet: fin-
den die Menschen, die Jesus uns 
anvertraut hat, bei uns auch die 
Möglichkeit und gute Rahmenbe-
dingungen, um sich kraftvoll und 
gesund zu entwickeln?

Für alle drei Zielgruppen 
jedenfalls gilt eines 
gemeinsam:
Wir alle haben noch so viel zu 
lernen, egal wie lange wir schon 
mit Jesus unterwegs sind. Und 
unser Herr lädt uns genau dazu 
ein: „Kommt her zu mir und lernt 
von mir“ (Mt11,29). Von Jesus zu 
lernen ist nicht immer einfach, 
aber gibt unserem Leben Sinn 
und Ziel. Miteinander von Jesus 
zu lernen ist motivierend und in-
spirierend. 

In diesem Sinne wünsche ich 
jedem Nachfolger Jesu in un-
seren Gemeinden, dass wir im 
neuen Jahr mit vielen kleinen 
und großen Schritten voran kom-
men, Jesus immer ähnlicher wer-
den und unseren Auftrag immer 
besser erfüllen. 

Jürgen Fredrich

Pastor der EFG Kaufbeuren
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Gemeindevorstellung
Immanuel Gemeinde Kaufbeuren

Unser Gemeindeleben ist bunt, 
lebendig und voller Herausforderungen

Autor: Jürgen Fredrich 
 EFG Kaufbeuren

In der kleinen Stadt Kaufbeu-
ren, im Osten des Allgäus ent-
stand in  den 60er-Jahren ein 

kleiner Kreis von Baptisten. Bis zu 
unserer Selbständigkeit in unse-
rem Gemeindebund 1993 waren 
wir eine Tochtergemeinde von 
Kempten und damit auch unmit-
telbar von den dortigen geistli-
chen Aufbrüchen betroffen.

Besonders in den 1980er Jah-
ren kamen viele junge Menschen 
zum Glauben und schlossen sich 
der kleinen Gemeinde an. Um 
dieses Wachstum nicht zu brem-
sen, entschied sich die damalige 
Leitung in Kempten, für Kaufbeu-
ren ab September 1987 einen ei-
genen Pastor anzustellen. 

Stadt
Kaufbeuren:

Einwohner:
41 500

Regierungsbezirk:
Schwaben

Gemeinde
Kaufbeuren:

Gründung:
1960er Jahre

Mitglieder:
105

weitere 
Informationen:
www.immanuel-kf.de

•	  Info

Gemeindehaus 
der
EFG Kaufbeuren

Bald wurde unser damaliger 
Versammlungsraum in der Lau-
berstrasse zu klein. Im Sommer 
1988 bezogen wir die neuen 
Räume in der Kemptener Stra-
ße, die acht Jahre später wieder 
zu klein waren. Mit einem gro-
ßen Glaubensschritt erwarben 
wir dann 1996 ein ehemaliges 
Fabrik-Gebäude mit 1.200 m² 
Nutzfläche und einer großen Au-
ßenfläche. Eineinhalb Jahre lang 
bauten wir es mit viel Eigenleis-
tung zu einem schönen, multi-
funktionalen Gemeindezentrum 
um.

Schwierigkeiten
Mitten in dieser Umbauzeit 
brach ein unsäglicher und leid-
voller Machtkampf im Leitungs-
kreis auf, der leider in einer sehr 
schmerzvollen Gemeindespal-
tung endete. Fast 40 Personen 

http://www.immanuel-kf.de
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verließen damals die Gemeinde. 
Es hat einige Jahre gekostet, uns 
von diesen Ereignissen wieder 
zu erholen, Geschehenes auf-
zuarbeiten und mit einer neuen 
Mannschafts-Aufstellung wieder 
durchzustarten. Aber mit Gottes 
Hilfe ist es uns gelungen. In die-
ser Zeit erfuhren wir die großar-
tige Treue unseres Herrn und die 
ermutigende Unterstützung von 
Freunden außerhalb. 

Auftrag und Leitbild
Im Prozess unseres Selbständig-
Werdens suchten wir natürlich 
auch nach einem tragfähigen 
Leitbild und einer gemeinsamen 
Vision für unsere Gemeinde. 
Dabei stießen wir bei unserer Bi-
bellektüre immer wieder auf den 
Namen „Immanuel“  oder auf 
dessen Umschreibung: Gott ist 
mit uns. Viele Stellen in der Bi-
bel, wo dieser Name/diese Um-
schreibung auftaucht, berührten 
unsere Herzen. Immer klarer 
kristallisierte sich unser lokaler 
Auftrag heraus. Deshalb trägt die 
Gemeinde seitdem den Namen: 
Immanuel-Gemeinde Kaufbeu-
ren.

Gemeindeleben
Unser Gemeindeleben ist bunt, 
lebendig und voller Herausfor-
derungen. Das Miteinander der 
Generationen liegt uns genauso 
am Herzen, wie z.B. die dynami-
sche Royal-Rangers-Arbeit mit bis 
zu 60 Kindern und Mitarbeitern.

Wir lieben den Lobpreis Gottes 
und stehen gerne anbetend vor 
unserem Herrn – in dem Wissen, 

dazu berufen zu sein, ein Haus 
des Gebets für die Nationen zu 
sein.

Gemeinsam entdecken wir zur 
Zeit wieder das verbindliche Le-
ben in Kleingruppen, werden im-
mer internationaler (verzeichnen 
aktuell zehn verschiedene natio-
nale Herkünfte) und freuen uns 
darüber, dass viele neue Leute 
unsere Gottesdienste besuchen.

Wir lernen gemeinsam, die 
Gemeinde strategisch aufzubau-
en und zielorientiert auszurich-
ten.

Wer weiß, was zu tun 
ist, weiß auch leichter, 
was er zu lassen hat. 

Immanuel
Jedenfalls wissen wir: Gott ist 
nicht nur für uns, Jesus lebt nicht 
nur in uns, sondern ER ist auch 
mit uns! 

Osterfrühstück 
2013

Royal-Ranger-
Leiter
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Landesverband   
Ratstagung 2014  
„Aufbruch – Du zeigst mir den Weg zum Leben“ Psalm 16,11  
am 15. März 2014 um 10 Uhr in der EFG Landshut

Achtung – Ortsänderung!

Die Ratstagung findet

in der EFG Landshut statt!
Autorin: Astrid Harbeck 
 EFG Forchheim, Sekretärin des 
Landesverbandes

Liebe Geschwister, lasst Euch 
herzlich zur Ratstagung des 
Landesverbandes einladen. 

Gemeinsam wollen wir über die 
Belange reden, die uns in Bayern 
bewegen. 
Dieses Jahr dürfen wir uns auf die 
Predigt von Prof. Dr. Michael 
Rohde, vom Theologischen Se-
minar FH Elstal und seine Predigt 
über das Thema „Aufbruch – 
Du zeigst mir den Weg zum 
Leben“, Psalm 16,11, freuen.

Wie immer sind uns neben den 
Abgeordneten auch Gäste ganz 
herzlich willkommen. Bitte mel-
det alle Personen die kommen 
– auch die Gäste – bis zum An-

V. i. S. d. P.
Hans Lingener
Leiter des Landesverbandes

Landshuter Allee 13 d
86399 Bobingen

( 08234 2841 
* hans.lingener@befg-bayern.de
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K.d.ö.R.
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meldeschluss am 2. März bei mir 
im Sekretariat (sekretariat@befg-
bayern.de) an. Das hilft mir bei 
der Vorbereitung und auch den 
Verantwortlichen vor Ort bei der 
Planung.

Wir sind der EFG Landshut sehr 
dankbar, dass sie so kurzfristig 
bereit war, uns aufzunehmen.

Ich freue mich schon darauf, 
Euch zu treffen. 

Anmeldeschluss:

2. März

Veranstaltungsort:

EFG Landshut
Margeritenstraße 1
84030 Ergolding
www.efg-landshut.de
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Rückblick   
Pastorenverabschiedung  
Klaus-Peter Marquaß wechselt von der Gemeinde Coburg nach Uslar

Autorinnen: Jutta Saretz und 
Karola Knye  
 EFG Coburg

„Ich habe nur versucht, das 
zu tun, was Gott mir auf-
getragen hat“ – war einer 

der Sätze, mit denen sich Klaus-
Peter Marquaß mit großer Demut 
für die vielen mit Lob und Aner-
kennung gespickten und oft hu-
morvollen Grußworte bedankte. 

Umrahmt von eingängigen 
Lobpreisliedern und der Mode-
ration von Edwin Meißinger, be-
dankte sich an erster Stelle der 
2. Bürgermeister der Stadt Co-
burg, Norbert Tessmer, der dem 
„Pastor auf allen Ebenen – dem 
Seelsorger, Manager, Werbeträ-
ger für den Glauben... “ einen 
Irischen Segensgruß mit auf den 
Weg gab. Im Anschluss daran 
würdigte Reinhard Bouecke vom 
Landesverband die Arbeit des 
ehemals ersten Vollzeit-Landes-
jugendpastors in Bayern in den 
90iger Jahren. Schon damals 
hatte eine Mitarbeiterin erkannt, 
dass KPM (wie ihn seither je-
der nannte) ein „Schmuckstück 
ist, das gepflegt werden muss“. 
Der „Norddeutsche“, der Bay-
ern nicht auf seiner Wunschliste 
gehabt hatte, integrierte sich au-
ßerordentlich gut. Besonders hob 
Reinhard Bouecke das Engage-
ment für die Libanonarbeit von 
KPM hervor, die an ein Wunder 
grenze. Er bezeichnete ihn als 

den „geistlichen Kopf“, den wei-
sen, geschätzten und sehr gedul-
digen Partner, dem er seine tiefs-
te Wertschätzung zolle.

Wirken in Coburg
Es folgten anerkennende Wor-
te vom evangelisch-lutherischen 
Dekan Kleefeld, der als Ge-
schenk ein „Coburg-Memory“ 
mitbrachte. Er verwies auf Gott, 
den er als leidenschaftlichen 
Memory-Spieler bezeichnete, der 
sich an seine Kinder in jeder Si-
tuation erinnert. Klaus-Peter und 
Andrea wünschte er, dass sie 
sich mit diesem Spiel gerne an 
ihre Zeit in Coburg erinnern. Der 
hohe Kirchenvertreter bedankte 
sich bei KPM, einem der Gründer 

der Arbeitsgemeinschaft christ-
licher Kirchen in Coburg (ACK), 
als Brückenbauer zwischen den 
Volks- und Freikirchen in Co-
burg. Er lobte seine „offene, ehr-
liche und fröhliche“ Art und sein 
großes Engagement bei gemein-
samen „Aktionen gegen Rechts“ 
und bei den Fastengottesdiens-
ten. Außerdem bedankte er sich 
für die geplante Fortführung der 
gemeinsamen Arbeit in der ACK 
durch den Pastor i. R., Bernd Hei-
se. 

Festpredigt
Den Mittelpunkt der Verabschie-
dung bildete die Predigt des ehe-
maligen Pastors Hermann Hein-
rich aus Erlangen. Er begann 

 ››

Klaus-Peter
Marquaß
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mit Vers 9 aus dem 2. Korinther 
Brief, Kapitel 12 – „Meine Kraft 
ist in den Schwachen mächtig.“ Da-
bei führte er aus, dass Gott uns 
nicht vor Leid oder Veränderung 
schütze aber dennoch seine Bo-
ten uns immer wieder erreichen. 
Gott sagt uns zu, dass er die Ver-
antwortung für uns und unsere 
Berufung übernimmt. Das macht 
uns frei.

Pastor Heinrich fuhr fort, dass 
er das Pastorenamt nicht als Be-
ruf sondern als Berufung sieht. Er 
ermutigte die Eheleute Marquaß 
für ihren Auftrag in Uslar, dass 
sie säen und ernten mögen, vie-
le Menschen erreichen und auch 
zum Glauben führen können.  

Uns Coburger Gemeinde for-
derte er auf, nach der großen 
Lücke, die KPM hinterlassen 
wird, zusammenzuhalten und 
miteinander ein aktives Gemein-
deleben zu gestalten. Als Ge-
meinschaft der Dienenden und 
im guten Miteinander sollen wir 
durchhalten und die vielleicht 
noch unentdeckten Gaben Ein-
zelner nutzen. 

Würdigungen
Im Folgenden würdigten die 
Vertreter der Scheuerfelder Kir-
chengemeinde sowie der um-
liegenden Freikirchen aus Hof, 
Hassfurt, Bamberg und Son-
nefeld die Freundlichkeit und 

Menschlichkeit, die vielen kon-
struktive Begegnungen und das 
motivierende Engagement im 
ökumenischen Bereich. Sätze wie 
„Herzlichen Dank, dass wir Sie 
haben durften“, „Danke für die 
gelebte Allianz“, gingen KPM, 
wie er am Schluss berichtete, wie 
„Öl herunter“. 

Die Gemeindeleiterin von Us-
lar, Gabi Sonntag, bekannte sich 
dazu, dass sie sich völlig klar 
wären, dass sie unseren Pas-
tor „klauen“, forderten uns aber 
nach Epheser 4 Vers 15 auf, „los-
zulassen, damit Neues wachsen 
kann“. Sie könne aus Erfahrung 
nach zwei pastorenlosen Jahren 
sagen, dass Gaben neu freige-
setzt werden.

„Befiehl dem Herrn 
Deine Wege“ lautete 
ihre Botschaft.  

Wolfgang Freigang bildete den 
Abschluss der Redner. Er wies auf 
die vielschichtige Zusammen-
arbeit in den 20 Jahren Dienst-
zeit in unserer Gemeinde hin. 
Er charakterisierte Klaus Peter 
als Pastor, der verständliche und 
authentische Predigten hielt, der 
Hoffnung und Zuversicht schenk-
te, der vermittelte, der viele Men-
schen anrührte, im Glauben 
begleitete und auch zu Entschei-
dungen für Gott führte. Nicht zu 

vergessen sei auch die Arbeit von 
Andrea Marquaß. Ihre Kinder- 
und Jugendarbeit, ihre musika-
lische Unterstützung sowie ihre 
ausgezeichneten Kochkünste bei 
Kinderfreizeiten hob er, neben 
der verständnisvollen und treuen 
Begleitung ihres Mannes, beson-
ders hervor.

Flashmob im Gottesdienst
Der Höhepunkt des Gottesdiens-
tes war der so genannte „flash-
mob“ der Gemeinde mit dem 
Lied „Sei behütet auf deinen We-
gen“. Die Gemeinde stand von 
Vers zu Vers gruppenweise auf, 
um jeweils mit einzustimmen, bis 
am Ende, bei voller Klangstärke, 
viele Gottesdienstbesucher nach 
vorne kamen, um sich um die 
scheidenden Eheleute aufzustel-
len und den Segen durch Bernd 
Heise und Wolfgang Freigang zu 
begleiten. Das war der Moment 
voller Emotionalität und mancher 
Tränen.

Dank und Segen
Wir alle danken und wünschen 
Klaus-Peter und Andrea Got-
tes Segen und Mut für die neue 
Herausforderung in Uslar. Dies 
wurde beim anschließenden ge-
meinsamen Mittagessen/Fest in 
fröhlicher Runde von allen Seiten 
bekräftigt. 
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Rückblick   
Besuch aus dem Libanon  
EFG Würzburg lebt Libanon-Partnerschaft

Autor: Götz Winkler 
 EFG Würzburg

Unsere Partnerschaft mit 
der libanesischen Bap-
tistengemeinde in der 

Bekaa-Ebene besteht nun schon 
seit 2008. Neben Kontakten über 
E-Mail, dem Austausch von Ge-
betsanliegen und dem bewusste-
ren Mitverfolgen von Nachrich-
ten aus dem Libanon, haben wir 
als AK Libanon in unserer Ge-
meinde Besuchskontakte immer 
als die beste und motivierendste 
Form der Partnerschaftsgestal-
tung empfunden.

2010 waren auf unsere Einla-
dung hin bereits  Pastor Michel 
Salloum, seine Frau Laure und 
drei weitere Geschwister aus 
Khirbet für fünf Tage in Würzburg 
zu Besuch. 2011 haben wir dann 
sowohl einen viertägigen Gegen-
besuch gemacht wie auch einige 
Monate später im Sommer mit 
einem größeren Team ein erst-
maliges Kinder Camp in unserer 
libanesischen Partnergemeinde 
unterstützt, was eine besondere 
und gute Erfahrung für alle Mit-
arbeiter war. 

Gott hilft
Zwischen 2011 – 2013 fiel es 
uns schwer, ohne direkte Besuche 
die Partnerschaft für die beiden 
Gemeinden lebendig zu halten. 
Deshalb war es unser Wunsch, 
wieder Geschwister aus Khirbet 
hier bei uns in Würzburg begrü-

ßen zu können. Das gelang nach 
mehreren Anläufen dann endlich 
im Dezember 2013. Wegen der 
Situation im Nachbarland Syri-
en hatten wir Bedenken, ob es 
mit der Visumserteilung klappen 
würde, da wir zwei komplette Fa-
milien (ein Ehepaar mit drei Kin-
dern im Alter zwischen 3 und 12 
Jahren und eine Mutter mit zwei 
Kindern im Alter von 6 und 10 
Jahren) eingeladen hatten.

Aber gerade hier erlebten wir 
Gottes Hilfe und Gnade: Un-
sere Geschwister wurden in der 
deutschen Botschaft in Beirut 
sehr zuvorkommend behandelt, 
nachdem klar wurde, dass sie 
auf Einladung einer deutschen 
Kirchengemeinde nach Deutsch-
land reisen wollten. Ihnen wur-
den Visumsgebühren von eini-
gen hundert Euro erlassen! Gott 
sei Dank!

 ››

Ein herzliches 
„Willkommen“ 
begrüßte die 
Gäste aus dem 
Libanon
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Gemeinschaft
Die Tage hier in Würzburg waren 
sehr gefüllt. Die Familien waren 
bei Gemeindegeschwistern un-
tergebracht und waren zusätzlich 
bei mehreren anderen Familien 
zum Frühstück oder Abendessen 
zu Gast. Auf diese Weise lernten 
sie die Gemeindeglieder auch 
privat kennen. Wir durften in die-
sen Tagen sehr stark spüren, was 
es heißt, in Christus als Familie 
Gottes verbunden zu sein. Das 
war sehr berührend.

In den Gottesdiensten bemüh-
ten wir uns um deutsch-englische 
oder arabisch-englische Überset-
zung, was meistens gut klappte. 
Trotz der Ferien- und Urlaubszeit 
zwischen Weihnachten und Sil-
vester waren viele Gemeindeleu-
te bereit, sich bei den Veranstal-
tungen und Aktionen während 
des Besuchs einzubringen. 

Gefreut haben wir uns über 
die Teilnahme und die Worte von 
Klaus Peter Marquaß, der am 
28.12.2013 bei unserem Ge-
meinschaftsnachmittag dabei war 
und den AB Libanon des Landes-
verbandes Bayern vertreten hat.
Das Anliegen der Gemeindepart-
nerschaft ist in den vergangenen 
Jahren immer bekannter und 
präsenter in unserer Gemein-
de  geworden, was menschlich 
nicht selbstverständlich ist. Das 
hat Gott geschenkt. Das spiegel-
te sich auch an großzügigen Ext-
raspenden wieder, die wir für die 
Bezahlung der Flüge benötigten.

Weitere Pläne
Wir sind Jesus für die Erlebnisse 
der Besuchstage sehr dankbar 
und hoffen, dass Er uns in 2014 
weitere, konkrete Gelegenheiten 
gibt, die Partnerschaft zu leben 
und praktisch zu halten. Ein Vor-
haben sind regelmäßige Skype-
Konferenzen der Mitglieder der 

zuständigen Arbeitskreise unse-
rer beiden Gemeinden. Toll wäre 
es, wenn jemand aus Khirbet 
Deutsch lernen würde oder ein 
„Würzburger“ Arabisch…

Abschied
Nach einem gemeinsamen Alt-
jahresabend und emotiona-
len Abschied flogen unsere li-
banesischen Geschwister am 
01.01.2014 wieder zurück in ihr 
krisengeschütteltes Land, wo der 
Alltag nur unter Schwierigkeiten 
zu bewältigen ist. Allein um Khir-
bet herum gibt es ca. 2000 Men-
schen aus Syrien, vorwiegend 

Beduinen, die wegen des Krieges 
dort Zuflucht gesucht haben. Sie 
sind schlecht versorgt und unbe-
schäftigt, was das Leben in dem 
Ort für alle sehr erschwert. Un-
sere Geschwister dort haben nur 
eine kleine Kraft, aber große 
Möglichkeiten das Evangelium 
weiterzusagen.

Wunsch
Wir hoffen, einen kleinen Beitrag 
leisten zu können, die Situation 
von Menschen in dem Ort positiv 
zu beeinflussen. Möge der Herr 
Jesus uns dazu Ideen, Möglich-
keiten und Hingabe schenken. 
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Männertreffen
„Die Macht der bunten Bilder“  
Am 8. Februar 2014 in der EFG Bamberg

Termin:

08. Februar 2014
19 – 21:30 h

Referent:

Matthias Burhenne
Leiter der Seelsorge- und der Männer-
arbeit im Forum Wiedenest

Kosten:

6 Euro
inkl. Essen mit Getränken

Anmeldung:

Rüdiger Fock
Caspersmeyerstraße 7
96049 Bamberg
Tel.: 0951 66805
Mail: maennerarbeit@befg-bayern.de

Veranstaltungsort:

EFG Bamberg – Christuskirche
Hallstadter Str. 45
96052 Bamberg
Internet: www.efg-bamberg.de

Bitte meldet Euch
für diese
Veranstaltung an!

Die Macht der bunten Bilder
Bilder regen uns an. Bilder regen 
uns auf. Bilder nehmen uns ge-
fangen. Bilder lösen etwas in uns 
aus. Jeden Tag stürmen Bilder 
auf uns ein. Und die Informati-
onen, die diese Bilder transpor-
tieren, sind nicht immer harmlos.

Über dieses Thema wird Mat-
thias Burhenne bei unserem 
nächsten Männertreffen spre-
chen. Matthias Burhenne ist Lei-
ter der Seelsorge- und der Män-
nerarbeit im Forum Wiedenest 
(www.wiedenest.de). Er hat Män-
nern etwas zu sagen.

Info:
Das Männertreffen wird überkon-
fessionell gestaltet. Veranstalter 
ist die Evangelisch-Freikirchliche 
Gemeinde Bamberg.  

© Foto: Rolf Handke/pixelio.de

mailto:maennerarbeit%40befg-bayern.de?subject=
http://www.efg-bamberg.de
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Sozialdiakonie   
Thema „Altersarbeit“  
Landeskonferenz der ELKB am 11. Februar 2014 in Nürnberg

Füreinander Sorge tragen – 
mehr als nur eine Idee
Füreinander Sorge tragen – das 
wird zunehmend notwendig. Das 
ist jedoch leichter gesagt als ge-
tan, wenn (Für-) Sorge weder in-
dividualisiert noch vollständig an 
Profis delegiert werden soll.

Vielversprechende Lösungsan-
sätze und Konzepte, verhandelt 
unter Begriffen wie Sozialraumo-
rientierung, Gemeinwesendia-
konie, sozialer Nahraum oder 
Quartiermanagement, rücken in 
das Interesse von Diakonie, Bil-
dung und Kirche.

Veranstalter
Die Landeskonferenz wird vom 
Amt für Gemeindedienst (afg) 
in Kooperation mit der Evan-
gelischen Erwachsenenbildung 
(AEEB) und dem Diakonischen 
Werk (DW) im Auftrag der 
Evang.-Luth. Kirche in Bayern 
(ELKB) durchgeführt. 

Termin:

11. Februar 2014
9:30 – 16:30 h

Referenten:

Dr. Martin Horstmann
Jahrgang 1975, Dipl.-Diakoniewis-
senschaftler, Dipl.-Sozialarbeiter

Gerrit Heetderks 
Jahrgang 1952, Dipl.-Pädagoge, 
diplomierter Ehe- und Lebensberater
und Coach

Kosten:

Die Teilnahme ist kostenlos!

Anmeldung:

Anmeldeschluss: 31.01.2014
Amt für Gemeindedienst in der 
Evang.-Luth. Kirche in Bayern
Martina Jakubek
Sperberstraße 70
90461 Nürnberg
Telefon 0911 4316–262 oder –223
Telefax 0911 4316–222
E-Mail: altersarbeit@afg-elkb.de
Internet: www.afg-elkb.de

Veranstaltungsort:

eckstein
Burgstraße 1-3, 90403 Nürnberg
Internet: www.eckstein-evangelisch.de

Ein ausführlicher Anmeldeflyer kann auf 
der Webseite des Landesverbandes unter 
„Termine“ herunter geladen werden

mailto:altersarbeit%40afg-elkb.de?subject=
http://www.afg-elkb.de
http://www.eckstein-evangelisch.de
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Seelsorge   
BTS-Grundkurs  
Termine in Erlangen: 
21.-22.02.14 – 07.-08.03.14 – 21.-22.03.14

Autor: Michael Großklaus 
 EFG Villingen

Viele Menschen suchen auf 
diese Fragen Antworten 
im seelsorgerlichen und 

therapeutischen Gespräch.
Wie Sie sich und anderen in Ge-
meinde, Familie und Beruf bes-
ser helfen können, das lernen Sie 
im seit über 25 Jahren bewähr-
ten Grundkurs der BTS .

Sie erfahren mehr über sich, 
wie Sie auf andere wirken, wie 
Sie Ihr Leben besser bewältigen 
können und wie Sie anderen 
Menschen helfen können.

Wir legen Wert auf erwachse-
nengemäße Lehrmethoden (Vor-
trag, Gespräch, Medien). Wir 
wünschen, dass alle Teilnehmer 
Gewinn daraus haben.

Ziele des Grundkurses:
•	Den Teilnehmern soll ein 

biblisch orientiertes Men-
schenbild vermittelt werden, 
das die Ganzheitlichkeit und 
die gegenseitige Abhängig-
keit von Geist, Psyche und 
Leib sieht.

•	Sie sollen die grundsätzli-
chen Wirkmechanismen zur 
Änderung der psychischen 
Befindlichkeit erlernen und 
danach qualifizierter seel-
sorgerlich/ beratend arbei-
ten können als bisher.

Termine:

21.-22.02.14
07.-08.03.14
21.-22.03.14
Fr. 14:30-19:30 Uhr
Sa. 9:00-16:30 Uhr

Kursgebühren:
280,- Euro (regulär)
250,- Euro (Frühbucher, bis 4 Wochen 
vor Kursbeginn)
210,- Euro (Ehepaare, Studenten, 
sonstige Bedürftige)

Anmeldung:

BTS -Geschäftsstelle
Postfach 0244
72232 Freudenstadt
Tel.: 07442 121 700 
Fax: 07442 121 701
E-Mail: info@bts-ips.de
Internet: www.bts-ips.de

Veranstaltungsort:

IJG Erlangen
Internationale Jesus-Gemeinde
Tennenloher Str.47
91058 Erlangen
Internet: www.ijg-erlangen.de

•	Grenzen, die durch die indi-
viduelle Persönlichkeitsstruk-
tur oder die eigene Kom-
petenz gesetzt sind, sollten 
erkannt und respektiert we-
den.

Pastorenangebot
Hauptamtliche bekommen den 
BTS-Grundkurs (Wert 250,00 
Euro) als besondere Aufmerk-
samkeit für ihren wichtigen geist-
lichen Dienst um 25% ermäßigt!

Wir können unsere seelsor-
gerlichen Kompetenzen dadurch 
enorm erweitern und uns für un-
sere tägliche Seelsorgearbeit zu-
rüsten lassen. 

Erwähnen Sie bei Ihrer Anmel-
dung das Stichwort „Pastorenan-
gebot”.

Weitere Infos:
•	Der Kurs findet zweisprachig 

Deutsch und Englisch statt!

•	Ein ausführlicher Flyer kann 
auf der Webseite des Lan-
desverbandes unter „Termi-
ne“ herunter geladen wer-
den. 

Wenn gewünscht, kann 
Pastor Großklaus Euch gerne 
nähere Informationen und 
Erfahrungsberichte zum 
Grundkurs geben.

Ihr erreicht ihn telefonisch 
unter 07721-9468680

mailto:%20info%40bts-ips.de%0D?subject=
http://www.bts-ips.de
http://www.ijg-erlangen.de
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Schulung für Gemeindeleitungen
„Führen und leiten“
Initiiert vom BEFG und den Landesverbänden Bayern, 
Baden-Württemberg, Hessen-Siegerland und Südwest

Wer neu in eine Ge-
meindeleitung ge-
wählt wird, hat das 

Vertrauen der Gemeinde, weiß 
aber oft nicht, wie er seiner Lei-
tungsaufgabe gerecht werden 
soll.

Mancher ist schon jahrelang 
in Leitungsverantwortung, stößt 
aber immer wieder an Grenzen, 
wenn es um bestimmte Fragestel-
lungen oder Konfliktsituationen 
geht. Oft reicht dann der gute 
Wille nicht. Es fehlt einfach am 
nötigen Handwerkszeug.

Wer in einer Gemeinde Lei-
tungsverantwortung hat, muss 
sich mit rechtlichen und finanzi-
ellen Entscheidungen beschäf-
tigen. Auf welche Grundlagen 
greift man dann zurück?

Bei FÜHREN UND LEITEN ler-
nen Sie, diese Herausforderun-
genzu bewältigen. Wir vermitteln 
Ihnen dieKompetenzen und das 
Wissen, das Ihnen im Leitungs-
alltag in Ihrer Ortsgemeinde hilft.

Termine:

Modul I  01.02. – 03.02.2013 

Modul II 29.11. – 01.12.2013

Modul III 28.02. – 02.03.2014
jeweils Fr 18:30 h bis So 13:00 h

Kosten:

jedes Modul 219 Euro
EZ: + 20 Euro

Veranstaltungsort:

Ferienstätte Dorfweil
Auf der Mauer 5
61389 Schmitten
Internet: www.ffs-dorfweil.de

Anmeldung:

Pastor Rainer Chrupala
E-Mail: Leitung@ffs-dorfweil.de
Tel: 06084-94120

Modul I: Sich führen
•	Einheit 1 Geistliche Quellen 

und geistliches Leben

•	Einheit 2 Mein Charakter und 
ich

•	Einheit 3 Biographiearbeit

•	Einheit 4 Macht und Ohnmacht 
in der Leitungsarbeit

•	Einheit 5 Work-Life-Balance

•	Einheit 6 Berufung, Werte und 
Motive

•	Einheit 7 Spiritualität im Lei-
tungsalltag

Modul II: Andere führen
•	Einheit 1 Führen und leiten in 

der Bibel

•	Einheit 2 Kommunikation

•	Einheit 3 Motivation und Ziele

•	Einheit 4 Teamentwicklung / 
Rollen klären

•	Einheit 5 Ehrenamtliche Mitar-
beiter fördern und begleiten

•	Einheit 6 Konflikte erkennen 
und bewältigen

•	Einheit 7 Organisationsmetho-
den

Modul III: 
Die Gemeinde führen
•	Einheit 1 Geistliche Wurzeln 

erkennen

•	Einheit 2 Die Gemeinde im 
Verbund mit anderen

•	Einheit 3 Bund und Landesver-
band als Dienstleister der Ge-
meinden

•	Einheit 4 Gemeinde vom Da-
tenschutz bis zu Versicherungen

•	Einheit 5 Gemeinde finanzie-
ren lernen

•	Einheit 6 Veränderungsprozes-
se gestalten

•	Einheit 7 Gemeinde in der Ge-
sellschaft präsent werden las-
sen 

http://www.ffs-dorfweil.de
mailto:Leitung%40ffs-dorfweil.de?subject=
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Frauenwerk
Jesus im Alltag erleben  
Frauenfreizeit in Kloster Stokershorst 
vom 12. - 16. Mai 2014

Termin:

12.-16. Mai 2014

Referentin:

Elisabeth Malessa

Leitung:

Angelika Winski

Kosten:

EZ 252 Euro 
DZ 222 Euro
Unterbringung, Verpflegung,
Seminarbeitrag und Kurtaxe 

Anmelden:

Bis 31. März bei:
Angelika Winski
Weißbachweg 19a
79312 Emmendingen
Telefon: 07641-52199
Email:
angelika.winski@ 
frauenwerk.org

Veranstaltungsort:

Kloster Stokershorst
Stokershorst 1
6034 RG Nederweert-Eind
Niederlande
Internet: www.stokershorst.com

Autorin: Elisabeth Malessa 
 EFG Feuchtwangen,              

Frauenbeauftragte für Nordbayern

Wir betrachten dazu 
Situationen aus dem 
Alltag der Jünger Jesu 

sowie Situationen von Menschen 
aus dem Alten Testament.

Dabei merken wir: Das sind ja 
auch meine „Baustellen“, auch 
meine Herausforderungen. Auch 
damals war ja der „Alltag“ alles 
andere als einfach.

Aber unser himmlischer Vater 
ist damals wie heute der gleiche 
und sein Wort gibt uns wertvolle 
Tipps für die Bewältigung unse-
res Alltags.

Natürlich wird während die-
sen Tagen auch Zeit sein zum 
Ausspannen, zu Ausflügen in die 
nähere Umgebung, zu kreativen 
Angeboten oder einfach zum 
Gemeinschaft haben. 

Bitte meldet Euch
für diese
Veranstaltung an!

Elisabeth Malessa

mailto:angelika.winski%40%0Afrauenwerk.org?subject=
mailto:angelika.winski%40%0Afrauenwerk.org?subject=
http://www.stokershorst.com
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08.02.2014

Männertreffen
in der EFG Bamberg S. 11

11.02.2014

Altersarbeit
Landeskonferenz der ELKB 
in Nürnberg S. 12

21.-22.02.2014

BTS Grundkurs S. 13

28.02.-02.03.2014

Führen und Leiten
Training für Gemeindeleitun-
gen S. 14

07.-08.03.2014

BTS Grundkurs S. 13

15.03.2014

Ratstagung
in der EFG Landshut S.  6

17.-19.03.2014

Ethische Orientierung
in der EFG Erlangen S. 15

21.-22.03.2014

BTS Grundkurs S. 13

12.-16.05.2014

Frauenfreizeit S. 15

17.05.2014

Jahrestagung für 
Mitarbeiter
in der EFG Wendelstein

23.-25.05.2014

Fruchtbringend 
leiten 
in der EFG Landshut S. 18

VorschauVeranstaltungen   
Ethische Orientierung  
Der Mensch zwischen gesunder Sexualität, 
Pornografie und sexuellem Missbrauch

Autor: Frank Wegen 
 EFG Erlangen

Für Themenabende im März 
haben wir Rolf Trauernicht, 
den Leiter des Weißen Kreu-

zes, eingeladen.
Das Weiße Kreuz hat es sich 

zur Aufgabe und zum Anliegen 
gemacht, Orientierung in ethi-
schen Fragen, vor allem im Blick 
auf Ehe, Familie, Sexualität und 
Beziehungen, zu geben. In einer 
Zeit, in der immer mehr Men-
schen nach Klarheit im Blick auf 
Werte suchen, leistet das Weiße 
Kreuz einen wertvollen Beitrag. 
Die Arbeit geschieht auf der 
Glaubensbasis der Evangeli-
schen Allianz.

Mo 17.03.2014 
Mensch unter Feuer
Die Schöpfungsgabe der Sexua-
lität wird aus der Sicht der Bibel, 
der Biologie und der Entwicklung 
in den verschiedenen Lebenspha-
sen beleuchtet. Der Referent bie-
tet eine kleine „Aufklärungsauffri-
schung“, weist auf die „Tretminen“ 
unserer Zeit hin und stellt Hilfen 
dar, wie der Mensch in seinen un-
terschiedlichen Lebensphasen die 
Sexualität leben kann.

Di 18.03.2014 
Internetpornographie
Ca. 93% aller 16-jährigen ha-
ben bereits Pornos gesehen und 
jeder dritte Mann schaut wö-

chentlich Pornografie im Internet. 
Der Referent, der zahlreichen In-
ternetabhängigen helfen konn-
te, wird uns informieren, wie wir 
unsere Kinder schützen, anderen 
helfen oder als angehöriger Part-
ner reagieren können oder selbst 
Hilfe erfahren.
Wir müssen informiert sein, was 
in der Internetwelt geschieht und 
unsere Gesellschaft massiv be-
einflusst.

Mi 19.03.2014 
Sexueller Missbrauch
Der Referent, der viele Einrich-
tungen und Gemeinden in Fra-
gen bzgl. sexueller Übergriffe be-
rät, informiert uns, wie sexueller 
Missbrauch aussehen kann, was 
er bewirkt, und welche Sympto-
me beachtenswert sind. Es wer-
den auch Ideen zur Prävention 
für Eltern und Mitarbeiter in Ge-
meinden erörtert. 

Termine:

17./18./19. März 2014
Beginn jeweils 19:30 h

Referent:

Rolf Trauernicht, Weißes Kreuz

Veranstaltungsort:

EFG Erlangen
Äußere Brucker Straße 50
91052 Erlangen
Internet: www.efg-erlangen.de

http://www.efg-erlangen.de


17 Bayeinander | GJW

 

 
        

 

GEMEINDEJUGENDWERK 

            
            

            
           

             
              

              
 

                
          

             
     

 
               
              
              

               
            

            
               
              
     

 
            

             
      

 
            

           
            

            
    

 
               
      

 
 
 

         

 
           

          

Event   
HolyDate 2014

vom 14.-16. Februar 2014

Termin:

14.-16. Februar 2014

Kosten:

20 Euro pro Teilnehmer

Veranstaltungsort:

EFG Nürnberg-Südring
Sperberstraße 166
90461 Nürnberg
Internet: efg-nuernberg.de

Altersgruppe:

Teilnahme ab 14 Jahren

Anmeldung:

GJW Bayern
Internet: www.gjw-bayern.de

Redaktionsschluss: 23.02.14
Alle Artikel sollten folgende Inhalte besitzen:

 Artikel mit Namen des Autors 
 Daten zur Gemeinde und Stadt oder Veranstaltungen
 Bilder mit Beschreibung der Szene
 Flyer, falls für Veranstaltungen vorhanden (PDF oder JPG)

Eure Astrid Harbeck | sekretariat@befg-bayern.de

Jeder ist eingeladen Beiträge zu 
schreiben – Erlebtes zu teilen!

Aber: Bitte sendet Eure Artikel 
immer rechtzeitig. Das hilft mir 
beim Arbeiten!

http://efg-nuernberg.de
http://www.gjw-bayern.de
mailto:sekretariat%40befg-bayern.de?subject=
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Drei Tage Bibelarbeit, Ge-
bet und Lobpreis mit den 
Leitern der Gemeinde 

von morgen – schon heute! Für 
alle, die jetzt schon Verantwor-
tung in der Gemeinde überneh-
men und bereit sind, sich von 

Jesus noch mehr als Leiter ge-
brauchen zu lassen.

Dieses Wochenende ist für all 
die zukünftigen Gruppenleiter, 
Gemeindeleiter, Älteste und Pas-
toren – also hoffentlich für dich!

Termin:

23.-25. Mai 2014

Referenten:

Pastor Peter Stenger 
Pastor Stefan Vatter

Kosten:

44 Euro pro Teilnehmer
Frühbucherpreis bis 30.04.14:
39 Euro

Veranstaltungsort:

EFG Landshut
Marberitenstraße 1
84030 Ergolding
Internet: www.efg-landshut.de

Anmeldung:

GJW Bayern
Internet: www.gjw-bayern.de

Es geht um das Thema „Frucht-
bringend leiten“. Wir wollen fra-
gen, was geistliche Frucht ist, wo 
sie herkommt und wie sie ge-
fördert oder verhindert werden 
kann. 

http://efg-nuernberg.de
http://www.gjw-bayern.de
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