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Liebe Geschwister im Landes-
verband, das neue Jahr fängt 
wieder an, was sehr oft mit 

neuen Plänen und guten Vorha-
ben verbunden ist. Vielleicht ha-
ben auch einige von euch vor, mis-
sionarisch mehr in ihrem Umfeld 
zu bewegen. Das ist sehr gut, nur 

stellt sich die Frage: „Wie?“. Wir 
haben doch schon so vieles ver-
sucht und nur wenig ist gelungen. 
Erinnert ihr euch noch daran, wie 
man am Anfang voller Feuer für 
Jesus war und dann bemerkt hat, 
dass kaum Menschen am Glau-
ben an Jesus interessiert sind?

Mission
Impossible

!?  ››
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In vielen Orten, wo ich als Pas-
tor tätig war oder missioniert 
habe, gab es immer Geschwis-
ter, die mir gesagt haben, dass 
schon alles versucht wurde, aber 
dass sich kaum ein Mensch im 
Ort oder in der Stadt interessiert 
zeigte. Im Dorf sagte man: „Ach 
die Leute kennen sich so gut, die 
trauen sich nicht in die Gemein-
de zu kommen“. In der Stadt 
wurde gesagt: „Ach, alle leben 
für sich und haben kein Interes-
se an der Kirche“. In Ostfriesland 
wird gesagt: „Alle sind schon 
evangelisch und wollen nicht zur 
Freikirche“. Und in Bayern: „Die 
katholische Kirche hat so viel 
Einfluss, wir schaffen es nie den 
Menschen zu zeigen, wer Jesus 
ist“. Mittlerweile gibt es so viele 
Gründe um (fast) aufzugeben. Es 
wirkt wie eine unmögliche Aufga-
be – eine „Mission Impossible“. 

Anfänge
Ja, zugegeben, es ist nicht im-
mer leicht. Nur wenn wir zurück 
schauen, wie alles angefangen 
hat, dann wird es noch einmal 
richtig deutlich, wie diese „Missi-
on“ fast zum Scheitern verurteilt 
war. Unser Herr Jesus Christus 
fing seine Aufgabe allein an. 
Kaum ein Mensch kannte ihn, 
nur sein Cousin Johannes. Dieser 

bereitete seinem Weg vor, er war 
Feuer und Flamme und predigte 
von dem kommenden König… 
Dann bekam Jesus Jünger, er 
suchte sich 12 Männer für diese 
wichtige Mission aus. Sie sollten 
von ihm erzählen, wenn er nicht 
mehr hier auf Erden sein würde. 
Auch das scheiterte fast! Einer 
aus ihrem Kreis hatte ihn verra-
ten und die anderen liefen weg. 
Eine unmögliche Mission.

Doch dann kam der Tag, an 
dem sich alles änderte: Es war 
der erste Pfingsttag, an dem 11 
Jünger und ein Handvoll Männer 
und Frauen Gottes Geist empfin-
gen. Die erste Gemeinde wurde 
geboren mit der Aufgabe, die 
gute Nachricht in der GANZEN 
Welt zu erzählen! Wie ist das 
denn möglich? Nur eine 
Handvoll Geschwis-
ter in der ganzen 
Welt…?!

Was haben 
sie getan? 
Sie haben 
angefangen, 
einfach ange-
fangen die gute 
Nachricht zu erzählen 
und zu predigen.

 ››

Sie haben angefangen, auf Got-
tes Geist zu hören, wo er Türen 
öffnet und haben ihr Wissen wei-
tergegeben, damit auch andere 
die gute Nachricht weiter tragen 
konnten. Sie haben angefangen 
Gemeinden zu bauen und Mis-
sionare auszusenden, wie Paulus 
und Barnabas. Das Wichtigste 
aber: Sie haben nie aufgegeben! 
Auch für die ersten Gemeinden, 
Apostel und Missionare gab es 
genug Gründe, nicht weiter zu 
machen. Während sie zunächst 
von jüdischen Leitern unterdrückt 
wurden, folgten später Verfol-
gung und Morddrohungen. Eine 
„Mission Impossible!?“. 

MISSION: IMPOSSIBLE ?

© Foto: Maclatz/pixelio.de
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28.-31.01.2015

GGE-Leiterschafts-
konferenz
in Braunschweig

20.-22.02.2015

Führen und Leiten
in Dorfweil S. 14

14.03.2015

Ratstagung
in Bayreuth

24.-26.04.2015

Jahrestagung für 
Mitarbeiter
in Heiligenstadt

27.06.2015

Gemeindetag
in Heiligenstadt

Vorschau

Johan Drogt

 
 
 

Pastor für das Missionsgebiet 
Südostbayern, Mitglied der 
Landesverbandsleitung

MISSION: POSSIBLE !

GOTT schreibt Geschichte...
Wenn wir auf die Jahrhunderte 
Kirchengeschichte schauen, kön-
nen wir sehen, dass durch den 
Mut einiger Männer und Frauen 
mit der Kraft des Heiligen Geis-
tes, der Name Jesus nun fast in 
der ganzen Welt bekannt ge-
worden ist. Das soll uns darin 
bestärken, dass es keine unmög-
liche Aufgabe ist. Der Mut und 
das Durchhaltevermögen dieser 
Geschwister der ersten Stunde 
haben dazu geführt, dass du und 
ich Jesus als Retter und Erlöser in 
unserem Leben annehmen durf-
ten! Aber dieser Verdienst liegt 
nicht nur bei den ersten Christen, 
sondern auch bei den Geschwis-
tern unserer Zeit, die nicht aufge-
geben haben von Jesus Christus 
zu erzählen. Sie haben aufgrund 

ihrer vielen negativen Erfah-
rungen nicht gleich den 

Mut verloren, sondern 
immer wieder dar-

auf gehört, wo 

Gottes Geist sie hinführen möch-
te. 

...und es geht weiter
So dürfen wir voller Zuversicht 
sein, dass diese Mission weiter-
geht und dass Gott immer noch 
Menschen in seine Familie auf-
nehmen wird. Diese Mission wird 
auch im Jahr 2015 Menschen in 
Bayern bewegen! Wie? Kolosser 
4,3: „Tretet auch für uns ein, wenn 
ihr betet! Bittet Gott, uns eine Tür für 
seine Botschaft zu öffnen. Dann kön-
nen wir das Geheimnis weitergeben, 
das Christus uns enthüllt hat.“ 

Wir dürfen anfangen, für eine 
offene Tür zu beten und schauen, 
was Gott vor Ort machen wird, 
wie er uns einsetzten möchte für 
seine Mission.

Eine Mission Possible! 
Bist du dabei…?  

© Grafik: Thommy Weiss/pixelio.de
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Aus der Leitung   
Leiteralltag
Was macht eigentlich der Landesverbandsleiter??

Autor: Mathias Barthel 
 EFG Nürnberg-Südring,   
Landesverbandsleiter

Besuche des Theologischen 
Seminars Elstal in Bayern
Die Besuche des TS haben 
Anfang November in unseren 
Gemeinden stattgefunden. Ich 
konnte in Schwabach dabei 
sein.

Pastoreneinführung
Nach der Klausur der Landes-
verbandsleitung im Oktober 
bin ich zur Einführung von 
Karsten Matussek nach Augs-
burg weitergefahren. Es war 
für die Gemeinde ein großar-
tiges Wochenende mit einer 
sehr guten Atmosphäre und ei-
nem erwartungsvollen Blick in 
die Zukunft. 

Elternzeitvertretung im GJW
Nachdem das GJW die Stel-
le zur Elternzeitvertretung für 
Lindsey McClintock ausge-
schrieben hatte, haben nun 
erste, sehr positive Gespräche  
mit einer Bewerberin stattge-
funden. Als nächster Schritt 
wurde der Personalausschuss  
mit eingebunden. Wir beten  
für klare Entscheidungen.

Offene Präsidiumssitzung in Elstal
Im November war die Offene Präsidiumsitzung in Elstal. Daran 
anschließend trafen sich die Landesverbandsleiter. Neben den 
ganzen Infos haben wir am Samstag intensiv am nächsten Jah-
resthema „Bunte Gemeinde“ gearbeitet. Nach fünf kurzen thema-
tischen Einführungen, bei den es um generationsübergreifende, 
internationale und missionale Gemeindearbeit ging, kam auch 
ein Impuls zur Vielfalt im sexuellen Bereich. Dann wurde in Ge-
sprächsgruppen gearbeitet. 

Bei allem Blick auf die Vielfalt, die Gott in der Gemeinde gibt, 
habe ich zum Ausdruck gebracht, dass es unter den Gemeinden 
im Bund Themen gibt, die wir biblisch-theologisch anders bewerten 
und bei denen wir zu unterschiedlichen Erkenntnissen kommen. Es 
kann nicht sein, dass wir diese, unter uns lebenden unterschied-
lichen Überzeugungen, unter dem Thema „Bunte Gemeinde“ als 
gelöst betrachten. Dazu gehört zum Beispiel das Thema „Taufe und 
Mitgliedschaft“ sowie der Umgang bei ethischen Fragen.

Initiative „Marsch des Le-
bens“
In Bayern hat sich eine ge-
meinsame Initiative  „Marsch 
des Lebens“ gebildet. Mehrere 
Märsche nehmen die Routen 
der Todesmärsche von 1945 
auf. Ich selber bin bei dem 
Marsch durch Franken von 
Hersbruck bis Dachau in Nürn-
berg und Fürth eingebunden. 
Es geht um ein gemeinsames 
Gedenken und ein Eintreten 
gegen Antisemitismus.
Weitere Infos:
www.hersbruckbisdachau.de
www.mdl-bayern.de

Mathias Barthel, Landesverbandsleiter

 ››

http://www.hersbruckbisdachau.de
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Redaktionsschluss: 25.01.15
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!

Eröffnung der lebenden 
Krippe in Cham
Auf dem Weg nach Straubing 
war ich in Cham zur Eröffnung 
des Weihnachtsmarktes mit 
der lebenden Krippe unserer 
Gemeinde dort. Die Gemein-
de hat sich über die Unterstüt-
zung des Landesverbandes in 
Form der Finanzierung evan-
gelistischer Schriften für diese 
Aktion sehr gefreut. Bei der Ak-
tion „Lebende Krippe“ werden 
Fotos gemacht, bei denen sich 
Menschen zu dem Kind in der 
Krippe stellen. Dieses Foto wird 
den Besuchern mit den evan-
gelistischen Schriften kostenlos 
überreicht. Die Besucher neh-
men die Fotos gerne entgegen 
und so besteht die Möglichkeit, 
über das Eigentliche an Weih-
nachten ins Gespräch zu kom-
men. Im Jahr 2013 wurden 
1400 Fotos gemacht!

Anerkennung der 
Ordination
In den letzten Tagen kam die 
Nachricht, dass die Ordinati-
on von Johan Drogt anerkannt 
wurde und so seiner Ordina-
tion im BEFG nichts mehr im 
Wege steht. Er wird im Got-
tesdienst am 1. Februar in der 
Gemeinde Straubing ordiniert. 
Friedbert Neese wird als Ver-
treter des BEFG mit dabei sein.

Missionsgebiet Niederbayern wird 
Missionsgebiet Südostbayern
Die Entwicklung in Straubing und im Gebiet entwickelt sich seit 
dem Dienstbeginn von Johan Drogt als Gebietspastor äußerst po-
sitiv. Erste Kontakte sind geknüpft und erste Perspektiven beschrie-
ben. Mit neuer Besetzung wird das Hauptamtlichentreffen in der 
Region sicher einen positiven Einfluss bei der Entwicklung haben. 
Die Gemeinden Cham und Landshut waren beim ersten Leitungs-
kreistreffen des Missionsgebietes am 5. Dezember in Straubing mit 
dabei. Benjamin Klammt, Pastor in Waldkraibung, ist offen für das 
Miteinander im Gebiet. 
So kam der Gedanke und Antrag aus dem Kreis der Hauptamtli-
chen, das Missionsgebiet Niederbayern in Missionsgebiet Südost-
bayern umzubenennen. Damit wird vermieden, dass wir die Gren-
zen des Regierungsbezirks vermitteln. Der Leitungskreis hat dieses 
beschlossen und rechnet fest mit der Zustimmung der Leitung des 
Landesverbandes. 
Erfreuliche Mitteilung: Der BEFG hat unseren Antrag zur Unterstüt-
zung des Missionsgebietes für 2015 positiv entschieden. Dafür bin 
ich sehr dankbar. 

Treffen der Landesver-
bandsleiter mit der Bundes-
geschäftsführung
Beim Treffen der Landesver-
bandsleiter mit der BGF in 
Kassel ging es auch um die 
Abstimmung des Miteinanders 
im BEFG.

...miteinander...

...füreinander...

...BAYeinander...

mailto:sekretariat%40befg-bayern.de?subject=
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Sekretariat   
Jahresberichtsheft 2014  
Erfahren was in anderen Gemeinden passiert ist

Autorin: Astrid Harbeck 
 Sekretärin im Landesverband

Liebe Geschwister! Die Vorbe-
reitungen für die Ratstagung 
2015 laufen. Wie jedes Jahr 

brauche ich Eure Mithilfe bei der 
Erstellung des Jahresberichtshef-
tes.

Bitte schickt mir einen Artikel 
zu, in dem Ihr berichtet, was im 
letzten Jahr in Eurer Gemeinde 
so los war. Und schickt mir bitte 
ein paar Zahlen für die Statistik:

•	Mitgliederstand zum 
31.12.2013,

•	Mitgliederstand zum 
31.12.2014 und

•	die Anzahl der Taufen in 
2014. 

Redaktionsschluss für alle 
Daten ist der 17. Januar 
2015.

Herzlichen Dank für Eure Un-
terstützung! 

mailto:hans.lingener%40befg-bayern.de?subject=
mailto:sekretariat%40befg-bayern.de?subject=
http://www.befg-bayern.de
mailto:kontakt%40christoph-medien.de?subject=
http://www.christoph-medien.de
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Gemeindeprofil   
Bruckmühl  

Unsere Erfahrung und Hoffnung: 
…ich will sie mehren und nicht mindern (Jeremia 30,19; Luther)

Autor: Bernd Kaltenbach 
 EFG Bruckmühl

Staunen über Gott – 
20 Jahre EFG Bruckmühl
Am 09. November 2014 haben 
wir in froher und dankbarer Wei-
se unser 20-jähriges Gemeinde-
jubiläum gefeiert. Es war ein Tag 
des Innehaltens, an dem wir mit 
Hilfe von Fotos und etlichen per-
sönlichen Lebenszeugnissen von 
Geschwistern getan haben, was 
ein Lied so treffend auf den Punkt 
bringt: Da kann man nur staunen 
über Gott und über die Wunder, 
die er tut…

Wenn auch die Gemeinde-
gründung auf das Jahr 1994 
zurückgeht, so beginnt die Ge-
schichte der Gemeindegründung 
Bruckmühl schon einige Jahre 
früher.

Zwei Frauen, die damals 
(1987) zur EFG München-Groß-
hadern gehörten, legte der Herr 
nicht nur das Anliegen der Ge-
meindegründung auf´s Herz, 
sondern er wirkte es auch, dass 
diesem Herzensentschluss Taten 
folgten:

•	Umzug nach Götting bei 
Bruckmühl,

•	das Suchen und Finden 
einer Arbeitsstelle,

•	der sofortige Beginn 
einer missionarischen 
Hauskreisarbeit und

•	Hausgottesdienste.

Markt
Bruckmühl:

Einwohner:
16 000

Regierungsbezirk:
Oberbayern

Gemeinde
Bruckmühl:

Gründung:
1994

Mitglieder:
60

weitere 
Informationen:
www.efg-bruckmuehl.
de

•	  Info

In den folgenden Jahren fan-
den Menschen aus Bruckmühl 
und anderen Nachbarorten zum 
Glauben und ließen sich taufen. 
Durch Zuzug weiterer Geschwis-
ter wuchs der Kreis und mit ihm 
das Anliegen: Hier soll mit Gottes 
Hilfe Gemeinde werden.

1994 – Gründung 
der EFG Bruckmühl
Sieben Jahre nach dem Beginn 
der missionarischen Arbeit durch 
zwei Frauen war es dann soweit. 
Im August 1994 wurde in großer 
Einmütigkeit der Entschluss ge-
fasst: Ab jetzt wollen wir für un-
seren Ort und seiner Umgebung 
erkennbar Gemeinde sein!

Ab dieser Zeit hatte die EFG 
München-Großhadern in Bruck-
mühl eine Tochtergemeinde. Ers-
te Räume für das noch junge Ge-
meindeleben wurden zwei Jahre 
später in der Rösnerstraße gefun-
den.

Jesus schenkte weiterhin 
Wachstum, so dass schon 2003 
deutlich wurde: Wir brauchen 
größere Räume. Diese fanden 
wir durch (spannende) Führung 
Gottes dann 2004 in der Kirch-
dorfer Str. 9b, unserem jetzigen 
Ort, wo wir als Gemeinde zu-
sammenkommen.

Seit 2006 sind wir selbststän-
dige Gemeinde in unserem Bund 
mit derzeit 60 Gemeindemitglie-
dern.

 ››

http://www.efg-bruckmuehl.de
http://www.efg-bruckmuehl.de
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2014 – Taufe im Freibad 
Bruckmühl
Wenn unsere Räumlichkeiten im 
Ortskern auch nicht direkt „an 
der Straße“ liegen, sondern in 
einer zweiten Reihe dahinter, so 
bleibt dennoch unser Anliegen, 
Menschen für Jesus und seine 
Nachfolge zu gewinnen, nicht 
verborgen.

Neben etlichen Taufen in der 
Mangfall, einem Fluss, der durch 
unseren Ort fließt, konnten wir im 
vergangenen Jahr 2014 erstmals 
in unserem Freibad eine Taufe 
mit fünf Täuflingen durchführen. 
Eine starke geistliche Erfahrung, 
nicht nur für unsere Täuflinge, 
sondern für uns alle.

2015 – Chagall-Austellung
In den zurückliegenden Jahren 
haben wir in unserer missio-
narischen Arbeit verschiedene 
Schwerpunkte gesetzt:

•	Bibelausstellung,

•	Ausstellung Weltreligio-
nen,

•	Aktion „Lego-Stadt“,

•	Markt-Einsätze,

•	Tafelarbeit…

In diesem Jahr setzen wir die Rei-
he missionarischer Schwerpunkte 
fort mit einer Chagall-Ausstel-
lung. In Zusammenarbeit mit 
Heiner Eberhardt, einem Mitar-
beiter der Fackelträger, Kloster-
mühle wollen wir mit Hilfe einer 
Ausstellung von Chagall-Bildern 
Menschen an die frohe Botschaft 
der Bibel heranführen.

Weitere Informationen im Blick 
auf die bevorstehende Chagall-
Ausstellung und unser momen-
tanes Gemeindeleben sind unter 
www.efg-bruckmuehl.de zu fin-
den. 

Taufe im 
Schwimmbad

Gottesdienstraum

Flyer für die
Chagall-

Ausstellung

http://www.efg-bruckmuehl.de
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Einblick   
Chin-Gemeinde in Augsburg  
Kennenlerntreffen mit unseren Glaubensgeschwistern 
aus Myanmar/früher Burma am 7. Dezember in der EFG Augsburg

Autor: Hans Lingener 
 EFG Augsburg

Es gibt sie auch in Augsburg, 
eine Gruppe von Christen 
aus dem Volksstamm der 

Chin aus Myanmar. Nachdem 
ich von Annette Steup, Landes-
verbandsleiterin in Hessen-Sie-
gerland von einer Gemeinde-
gruppe in Frankfurt/Main erfuhr, 
fragte ich Lizar, eine junge Frau, 
die mit ihrem Mann Vanni seit 
einigen Jahren Mitglied unserer 
Gemeinde ist: „Kennst du die 
Volksgruppe der Chin aus deiner 
Heimat Myanmar?“ Ich bekam 
die Antwort: „Ich bin eine Chin!“

Inzwischen versammeln sich 
seit über einem Jahr mehrere 
Familien mit ihren Kindern zum 
Gottesdienst. Zuerst in einer en-
gen Wohnung, inzwischen alle 
zwei Wochen in unseren Ge-
meinderäumen.

Gemeinsam mit Lizar hatten 
wir ein adventliches Kennen-
lerntreffen zwischen unserer 
Aktive-Senioren-Gruppe (60+-) 
und weiteren Interessierten mit 

der Chingemeinde geplant. Wir 
wollten uns näher kennenlernen, 
voneinander hören, miteinander 
reden, singen und essen.

Es gab kein Sprachenproblem. 
Alle Chin sprachen gut deutsch. 
Das war auch gut so. Sie berich-
teten von etwa 100 verschiede-
nen Sprachen und Dialekten in 
Burma, einem Land, dass größer 
als Deutschland ist und um die 
60 Mio. Einwohner hat.

Von einander hören:
Mit Erstaunen erfuhren wir, dass 
es seit über 200 Jahren Baptisten 
in Burma gibt. Also schon länger 

als in Deutschland. Amerika-
nische Missionare haben Ende 
1700/Anfang 1800 Gemeinden 
in der Volksgruppe gegründet, 
sodass sich der ganze Volks-
stamm überwiegend als christlich 
versteht. Ca. 90% sind Baptis-
ten. Deshalb war es auch nicht 
schwierig gemeinsame Lieder zu 
finden.

Wir berichteten über unsere 
geistlichen Vorfahren, den Täu-
fern, die in Augsburg mit einer 
großen Gemeinde um 1525 ver-
treten waren, verfolgt und ver-
trieben wurden. Von den ersten 
Baptistengemeinden in Europa 

 ››

Fröhliche Ge-
meinschaft prägte 
den Nachmittag



10 Bayeinander | Rückblick

und seit 1834 in Deutschland. 
Und von unserer Augsburger 
Gemeinde, die 1923 von Flücht-
lingen aus dem Osten Europas 
nach dem 1. Weltkrieg gegrün-
det wurde.

Unser Diakon für missiona-
rische Arbeit, Andreas Dehring 
gab einen Überblick zu den aktu-
ellen Aufgaben und Zielen unse-
rer derzeitigen Gemeindearbeit.

Miteinander reden:
Mit einem gemeinsamen Kaffee-
trinken hatten wir das Treffen am 
frühen Nachmittag begonnen. 
Miteinander reden, aber auch die 
vielfältige und unterschiedliche 
„Tracht“ der Chin bewundern, 
bereicherte den Nachmittag. 

Die Kindergruppe, die zu-
nächst ihren Kindernachmittag 
getrennt gestaltete, kam dann 
mit einer kleinen Kerzenprozessi-
on dazu.

Miteinander singen:
Welch ein Freund ist unser Je-
sus, „Freue dich Welt, der Herr 
ist da“, „Tochter Zion freue dich  
und „Stille Nacht, heilige Nacht“ 
zweisprachig und im Wechsel 
gesungen, war schon für alle ein 
besonderes und berührendes Er-
lebnis. Dazu Lieder ihres Sing-
kreises und Soli bereicherten den 
Nachmittag.

Miteinander essen:
Abgeschlossen wurde das Treffen 
mit einem gemeinsamen, äu-
ßerst reichhaltigen burmesischen 
Essen, das unsere Freunde mit 
Liebe vorbereitet hatten sowie ei-
ner Andacht und einem Segens-
gebet unseres Pastors Karsten 

Matussek. 
Wir hatten das Treffen unter 

das einladende Bibelwort aus 
Epheser 2,19-20 gestellt: „So seid 
ihr nicht mehr Gäste und Fremdlinge, 
sondern Mitbürger der Heiligen und 
Gottes Hausgenossen. Erbaut auf den 
Grund der Apostel und Propheten, da 
Jesus Christus (unser aller) Eckstein 
ist.“  

Liedvortrag auf 
Burmesisch

Burmesische 
Trachten sind 
sehr vielfältig und 
farbenfroh
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OpenDoors   
Die Chin  
Myanmars einziger christlicher Stamm

Quelle: OpenDoors 
 Nachrichten für den           
Gemeindebrief 07/2014

Von den acht großen eth-
nischen Gruppierungen 
in Myanmar nennt nur 

der Stamm der Chin sich selbst 
christlich, gleichwohl es Christen 
auch in anderen Stämmen gibt.

Das Evangelium gelangte im 
19. Jahrhundert durch Missio-
nare aus dem Westen zu den 
Chin. Ihr neuer Glaube in einem 
buddhistisch geprägten Umfeld 
brachte ihnen fortan verbale 
aber auch physische Gewalt so-
wie Zwangsarbeit und weitere 
Unterdrückung ein. Besonders 
durch die berüchtigte Tatmadaw 
– die burmesische Armee. Trotz 
der Hinwendung der Regierung 
zur Demokratie im Jahr 2011 
gewährt sie der religiösen Min-
derheit der Christen keine Religi-
onsfreiheit.

Pastor Muan* und seine Kol-
legen klagen: „Die Regierung 
plant, dass jeder im Land bis 
2020 ein Buddhist sein muss.“ 
Ein anderer Pastor ergänzt im 
Hinblick auf die Auflösung der 
Tatmadaw: „Das Militär trägt nun 
zwar neue Uniformen. Es stecken 
aber die gleichen Personen von 
früher drin. Wir werden erpresst, 
Gelder an sie zu bezahlen. An-
dernfalls drohen sie, unsere Kir-
chen zu schließen.“ „Offiziell 
haben wir keine Erlaubnis, eine 
Kirche zu bauen“, berichtet Pas-

tor Lal*. Die Regierung wirft den 
Christen konspirative Tätigkeiten 
vor und tut alles, um sie am Be-
such von Gottesdiensten zu hin-
dern.

Ausbildung von Pastoren 
durch Open Doors
Kyaw*, einer der 22 Absolventen, 
die im Mai 2014 nach drei lan-
gen und oft sehr entbehrungs-
reichen Jahren des Studiums ihr 
Pastoralzertifikat erhielten, ist 
sehr bewegt: „Wir dachten, man 
hat uns vergessen. Wir sind so 
weit entfernt von der Stadt. Es ist 
zu beschwerlich, uns zu helfen. 
Nun aber seid ihr gekommen 
und habt uns geholfen. Zwar ha-
ben uns vor 100 Jahren Missio-
nare das Evangelium gebracht 
und unser gesamter Stamm ist 
Jesus Christus gefolgt. Aber heu-
te sind viele nur noch den Na-

men nach Christen. Wir müssen 
umkehren zu Gott.“

Als Hilfswerk, das von Gott be-
rufen ist „zu stärken, was noch 
am Leben ist, damit es nicht auch 
stirbt“ hat sich Open Doors an 
die Seite der Christen vom Volk 
der Chin gestellt, um zuerst die 
Hirten für ihren Dienst zuzurüs-
ten. Gerade rechtzeitig. Die Pas-
toren Thanga* und Rho* hatten 
aufgegeben, weil sie sich unfähig 
fühlten. „Nach der ersten Kurs-
einheit wussten wir, dass wir nicht 
aufgeben dürfen“, berichten sie 
strahlend. Die Gemeinden be-
ginnen wieder zu wachsen.

Bitte beten Sie für die 
Pastoren und Christen 
in Myanmar.  

*Name aus Sicherheitsgründen 
geändert

Pastoren aus dem 
Stamm Chin beim 
Bibelstudium

© Foto:
OpenDoors
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Buchvorstellung   
„Welch ein Mensch“  
Jesus, der Provokateur des Himmels

Autor: Horst Stricker

Taschenbuch 
Preis: 12,95 Euro

ISBN 978-3935707787

Verlag: jota Publikationen (2014)

Autor: Horst Stricker 
 EFG Kempten

Welch ein Mensch...
...ist ein Jesusbuch der anderen 
Art. Im Respekt vor der bibli-
schen Wahrheit beschreibe ich, 
wer Jesus ist. Er repräsentiert den 
Himmel auf dieser Erde. In einer 
Zeit erschütternder Krisen in Kir-
che und Gesellschaft ist Jesus die 
Antwort. Entsprechend lautet der 
Untertitel:

Jesus, der Provokateur des 
Himmels.
Die Lektüre ist inhaltlich und for-
mal so gestaltet, dass sie sich be-
sonders gut in Hauskreisen und 
Kleingruppen lesen und durch-
arbeiten lässt. Man kann dieses 
Buch auch als Nachschlagewerk 
über Jesus Christus nutzen. Dar-
über hinaus stellt die Lektüre eine 
Denkhilfe für glaubende und kri-
tische Zeitgenossen dar. 

JESUS, PROVOKATEUR DES HIMMELS.
DIESES BUCH IST EINE BIBLISCHE UND
UNVERSCHNÖRKELTE AUSEINANDER-
SETZUNG MIT DEM MENSCHEN JESUS.
FÜR GLÄUBIGE, SUCHENDE, KRITIKER.
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Veranstaltung   
„Wissen, wie Gemeinde tickt!“  
Kräftespiel und Prozesse im Gemeindealltag verstehen 
20.-22. Februar 2015 in Elstal

Ein Wochenendeseminar 
für engagierte Gemeinde-
mitglieder, für Mitarbeiter, 

Gemeindeleitungen, Pastoren/
Pastorinnen und Diakone/Dia-
koninnen: Für alle, die sich mit 
Gemeinde identifizieren und Ver-
antwortung tragen.

Anhand des von dem Trans-
aktionsanalytiker Günther Mohr 
entwickelten 10-Dimensionen-
Modell wollen wir aus den un-
terschiedlichsten Blickwinkeln auf 
Gemeinde schauen und feststel-
len, 

•	wie wir kommunizieren,

•	wie Entscheidungen ge-
fällt werden,

•	wer mit wem kann und 
mit wem nicht. 

In neugierig-offener, wertschät-
zender Haltung wollen wir mit 
diesem „Diagnose- und Ent-
wicklungstool“ Lösungswege 
für Problematisches erkennen, 
Ressourcen für neue Aufgaben 
erschließen und die Freude an 
Gemeinde(arbeit) wieder neu 
entdecken. 

Termin:

20.-22. Februar 2015
 FR 18:00 h bis So 13:00 h

Leitung:

Günter Hallstein, 
Dr. Oliver Pilnei

Kosten:

DZ 275 Euro / EZ 295 Euro 
Frühbucherpreis noch bis 2. Januar 
2015: DZ 255 Euro / EZ 275 Euro

Anmeldung

Telefon: (03 32 34) 74-732

E-Mail: reservierung@ 
 servicedienste-elstal.de
 

Weitere Infos

Sekretariat der Evangelisch-
Freikirchlichen Akademie 
Elstal 
Telefon: (03 32 34) 74-168 
E-Mail: efa@baptisten.de

Das gesamte Bildungsprogramm 
2015 des BEFG kann auf der 
Webseite des Landesverbandes 
herunter geladen werden:
h t tp:// t iny.cc/b i ldungspro -
gramm_2015





mailto:reservierung%40%0Aservicedienste-elstal.de?subject=
mailto:reservierung%40%0Aservicedienste-elstal.de?subject=
mailto:efa%40baptisten.de?subject=
http://http://www.baptisten.de/akademie/
http://tiny.cc/bildungsprogramm_2015
http://tiny.cc/bildungsprogramm_2015
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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 Gemein-
deleitung gewählt 
wird, hat das Vertrau-

en der Gemeinde, weiß aber oft 
nicht, wie er seiner Leitungsauf-
gabe 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:

•	Viele ehrenamtliche Mitar-
beiter fragen nach Führung 
und Orientierung. Wie kön-
nen sie motiviert und beglei-
tet werden?

•	Sitzungen sind lang und 
manchmal ermüdend. Wie 
behält man den Überblick?

•	Wichtige Veränderungen 
stehen an. Wie finden wir Vi-
sion und Ziele und nehmen 
die Gemeinde mit auf den 
Weg?

Bei FÜHREN UND LEITEN lernen 
Sie, diese Herausforderungen zu 
bewältigen. Wir vermitteln Ihnen 

Termine:

Modul I  24.10. – 26.10.2014 

Modul II 20.02. – 22.02.2015

Modul III 26.06. – 28.06.2015
jeweils Fr 18:30 h bis So 13:00 h

Kosten:

jedes Modul 250 Euro
EZ: + 24 Euro

Veranstaltungsort:

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

Anmeldung:

Pastor Rainer Chrupala
E-Mail: info@fs-dorfweil.de
Tel: 06084-94120

die Kompetenzen und das Wis-
sen, das Ihnen im Leitungsalltag 
in Ihrer Ortsgemeinde hilft. 

Modul I: Sich führen
•	Einheit 1: Geistliche Quellen – 

Jesus als Vorbild

•	Einheit 2: Typologien – 
Mein Charakter und ich

•	Einheit 3: Die eigene 
Geschichte wahrnehmen

•	Einheit 4: Macht und Ohn-
macht in der Leitungsarbeit

•	Einheit 5: Belastung und Ent-
spannung – Die richtige 
Balance halten

•	Einheit 6: Persönliche Reflexion

•	Einheit 7: Spiritualität und 
Organisation

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

der Bibel

•	Einheit 2: Kommunikation

•	Einheit 3: Motivation und Ziele

•	Einheit 4: Teamentwicklung/ 
Rollenklärung

•	Einheit 5: Ehrenamtliche Mit-
arbeiter fördern und begleiten

•	Einheit 6: Konflikte

Modul III: 
Die Gemeinde führen
•	Einheit 1: Baptistische Identität

•	Einheit 2: Ordnung muss sein: 
Überbllickswissen Finanz- und 
Rechtsfragen

•	Einheit 3: Veränderungspro-
zesse gestalten

•	Einheit 4: Psychologie der 
Leitung

•	Einheit 5: Gemeinde in der 
Gesellschaft präsent werden 
lassen 

http://www.fs-dorfweil.de
mailto:%20info%40fs-dorfweil.de?subject=
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