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Liebe Geschwister, mit dem 
November ziehen wir auch 
am Reformationstag vorbei, 

der in unseren Gemeinde keine 
besondere Tradition hat. Dies ist 
bedauernswert, und doch dür-
fen wir uns als (Enkel-)Tochter 
der Reformation verstehen und 

uns an den reformatorischen Er-
kenntnissen erfreuen.

Neben der starken Zentrierung 
allein auf Gnade, Glaube und 
die Schrift wird die Fixierung al-
lein auf Christus („Solus Chris-
tus“) manchmal etwas überse-
hen. Dabei handelt es sich auch 

Solus
Christus!

In keinem
anderen

Namen ist
das Heil!  ››
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hier um einen Schatz der Refor-
mation, der uns direkt zurück zu 
den biblischen Quellen führt.

In Apgostelgeschichte 4,12 lesen 
wir von einer Rede des Apostels 
Petrus vor dem Synedrium: „Und 
in keinem andern ist das Heil, auch ist 
kein andrer Name unter dem Himmel 
den Menschen gegeben, durch den wir 
selig werden.“ (Luther 1984).

Dabei bezieht er sich offen-
sichtlich auf den Gottessohn, den 
gestorbenen, auferstandenen 
und verherrlichten Jesus Christus, 
der seinen Jüngern den Geist ge-
schenkt hat, um seine Sendung 
zum Ende zu bringen „bis an die 
Enden der Welt“. 

Christus, der kam um zu ret-
ten, will sein Errettungswerk wei-
tertreiben, und dafür beruft er 
die Christenheit, seit der Him-

melfahrt, um die Errettung der 
an Christus Glaubenden allein 
aus Gnade zu proklamieren.  

In einer zunehmend multikul-
turellen Gesellschaft und vielen 
interreligiösen Begegnungen 
wird das „Solus Christus“ plötz-
lich zum Erkennungszeichen der 
Christen, die der Gefahr zu wi-
derstehen haben, dass ein reines 
„allein durch Gnade“ die Bedeu-
tung des einzigen Heilswegs in 
Christus schmälert.

Meiner Ansicht nach wird un-
sere missionarische Energie nicht 
entscheidend durch exegetische 
Diskussionen gemindert, auch 
nicht durch unterschiedliche ethi-
sche Ansichten (wobei ich sehr 
wohl dafür einstehe, auch hier 
„Gemeinde unter dem Wort“ zu 
bleiben) –

unsere missionarische 
Kraft lässt vielmehr da 
nach, wo wir uns von 
der allein selig ma-
chenden Botschaft der 
Erlösung „in Christus“ 
abwenden und einer 
wünschenswerten, 
aber theologisch nicht 
vertretbaren Allver-
söhnung Raum geben.

Die soteriologische („heilstheo-
logische“) Grundentscheidung, 
dass Johannes 14,6 – „niemand 
kommt zum Vater denn durch mich“ 
– ein zentrales Bibelwort ist, das 
über Heil und Unheil der Men-
schen entscheiden wird, gibt uns 

 ››
„Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.“

© Foto: pixabay.de
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Jonathan 
Walzer

Pastor der EFG Landshut

ein festes Fundament für missio-
narische Kraft, damit Menschen 
gerufen werden – nicht zum Un-
heil, sondern zum Heil.

Mit etwas Wehmut sehe ich 
eine alte Generation an Evange-
listen abtreten, die in ihrer Ver-
kündigung auch die Alternative 
der Entscheidung gegen Gott 
ermöglichten – mit dem klaren 
Hinweis darauf, dass biblisch 
betrachtet nur eine ewige Verlo-
renheit die Folge sein kann. Ich 
vermisse keine Drohbotschaften 
und sehe die Verkündigung der 
Kirche konsequent als Frohbot-
schaft, aber wenn wir gar nicht 
mehr das Wissen darum haben, 
dass es im Gericht am Ende auch 
Trennung von Gott geben wird, 
dann brauchen wir uns auch 
nicht wundern, dass unsere Tauf-
zahlen bestenfalls stagnieren und 
Bekehrungen seltener werden.

Eine gesunde Gemein-
de zeichnet sich da-
durch aus, dass regel-
mäßig Menschen zum 
Glauben kommen.

Wenn das bei uns seltener wird, 
müssen wir nach den Krankheiten 

suchen, und ich meine, dass eine 
stärkere Betonung der Exklusivi-
tät des Heils in Christus (das den 
Wiedergeborenen in der Kraft 
des Heiligen Geistes zukommt)  
uns eine höhere missionarische 
Kraft geben wird. 

Die Gnade Gottes ist groß. 
So groß, dass sie Raum lässt für 
eine Ablehnung seiner Gnade. 
Das braucht uns als Christen 
nicht schrecken – für die Geret-
teten gibt es keine Furcht mehr, 
sondern Hoffnung auf die ewige 
Herrlichkeit, auf die wir zusteu-
ern. 

Aber wenn wir in die Verkün-
digung, in die Evangelisation ge-
hen, auch in die Seelsorge, dann 
sollten wir den Nichtchristen rei-
nen Wein einschenken – dass 
der geringste Glaube an Chris-
tus reicht um gerettet zu werden 
einerseits, ohne eigene Leistung, 
ohne Werke (die ja nur Folge der 
Wiedergeburt sein können), al-
lein aus Gnade – aber dass kein 
Glaube an Christus eben auch 
kein Heil nach sich ziehen wird, 
sondern Unheil. Sonst stehen wir 
in der Verantwortung, Menschen 
die Option des Heils nicht klar 
aufgezeigt haben, wenn sie im 
Gericht verloren gehen.
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So möchte ich uns im Landes-
verband ermutigen, mutig und 
klar zu verkündigen, dass es in 
keinem anderen Namen Heil 
und Errettung gibt als in Christus 
– nicht um eine „Drohbotschaft“ 
heraufzubeschwören, sondern 
um die Sendung Christi, die an 
uns weitergegeben wurde (Jo-
hannes 20,21), zum Ende zu brin-
gen, damit die Hölle möglichst 
leer wird – und der Himmel mög-
lichst voll. All dies soll nicht durch 
Raffinesse und Wortgewandtheit, 
durch gewaltiges Auftreten und 
charismatische Ausstrahlung ge-
schehen – sondern durch Gottes 
Geist (Sacharja 4,6).

In diesem Sinne wünsche ich 
Euch Gottes Segen. 

mailto:hans.lingener%40befg-bayern.de?subject=
mailto:sekretariat%40befg-bayern.de?subject=
http://www.befg-bayern.de
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Pastoreneinführung   
EFG Coburg freut sich  
Die Gemeinde heißt Pastor Thierfelder 
samt Ehefrau und vier Kindern herzlich willkommen

Autorin: Jutta Saretz 
 EFG Coburg

Mit einem „Herzlichen 
Willkommen“ begrüßte 
die Baptistengemein-

de in Coburg am 27. September 
2015 nach einer fast 2-jährigen 
pastorenlosen Zeit ihren neuen, 
von der EFG Luckenwalde kom-
menden, Pastor Sebastian Thier-
felder mit seiner Frau Annett und 
den vier Kindern Salome, De-
borah, Thalita und Elias in einem 
fröhlichen und bewegendem Ein-
führungsgottesdienst.

Neben unserem Landesver-
bandsleiter Mathias Barthel be-
tonten auch der 3. Bürgermeister 
der Stadt Coburg, Thomas No-

wak, der Leiter der ACK Coburg, 
Dekan Andreas Kleefeld sowie 
Pfarrer Hartmut Braune-Bezold 
aus der Nachbargemeinde der 
evangelischen Kirche in Scheuer-
feld, wie wichtig ihnen auch wei-
terhin die gute Zusammenarbeit 
ist, die mit dem Vorgänger, Pastor 
Klaus-Peter Marquaß, über viele 
Jahre sehr positiv und fruchtbar 
verlief.

Die Predigt von Pastor Karl 
Flentje aus Jena, einem Freund 
von Sebastian Thierfelder aus 
der Zeit im Landesverband Thü-
ringen, wies auf die Herausfor-
derung des neuen Pastors als 
Seelsorger, Hirte, Lehrer und Bei-
stand in vielen Lebenslagen hin 
und bat um die Unterstützung 
der Gemeinde auch in schwieri-
gen Zeiten.

Der Höhepunkt des Gottesdiens-
tes war – neben der Verkündi-
gung und den herrlichen Lob-
preisliedern von Chor, Band, 
einem Duett und natürlich der 
gesamten Gemeinde – die Seg-
nung von Sebastian Thierfelder 
durch den Seniorpastor Bernd 
Heise, während Dorothea Ger-
mann und Wolfgang Freigang 
vom Leitungsrat Segensgebete 
für die restliche Familie und die 
Gemeinde sprachen.

Der neue Pastor wies bei sei-
nen Dankesworten auf die geo-
graphische Lage der Gemeinde 
hin, die im Gegensatz zur Stadt 
erhöht auf einem Berg liegt. Er 
machte Mut, von dort das Licht 
des Glaubens leuchten zu lassen, 
so wie Jesus es in Matthäus 5,14 
seinen Jüngern auftrug.

Nach einem reichhaltigen 
gemeinsamen Mittagessen tra-
fen sich die Mitglieder, Freunde 
und Gäste zu einem heiteren 
und kurzweiligen Nachmittags-
programm mit Grußworten der 
benachbarten Gemeinden, Ge-
schenken und Willkommens-
grüßen der unterschiedlichsten  
Gemeindegruppen. Man hatte 
den Eindruck, dass sowohl die 
Pastorenfamilie als auch die ge-
samte Gemeinde spürte, dass 
die „Chemie“ zwischen Pastor 
und Gemeinde stimmt und man 
sich auf die gemeinsame Zeit mit 
allen Möglichkeiten und Heraus-
forderungen freut. 

Segnung 

ganz links: 
Ehepaar Thier-
felder (Elias (2) 
schläft zu dieser 
Zeit)
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Ordination   
Das Bänkellied vom Pastor
In der EFG Landshut wurde Jonathan Walzer am 4.10. zum Pastor ordiniert

Autor: Hugo Ganslmayer 
 EFG Landshut 

Der Pastor ist ein frommer Mann, 
der vieles besser weiß und kann 
Dafür hat er ja lang studiert, 
dass man mit seinem Kopf sich ziert

Gern lädt ihn die Gemeinde ein, 
labt ihn mit Kuchen und auch Wein 
Man hält ihn sich mit Kaffee warm 
Es heiligt ja der Zweck den Darm

Der Pastor ist hoch angesehn, 
als würd es ohne ihn nicht gehn, 
doch zahlt man ihn nur schlecht bis nicht,
ist er trotzdem ein armer Wicht

Er ist bei allen sehr beliebt,
solang er seinen Segen gibt,
doch kommt er ihnen mit Moral,
dann heißt es schnell „Der kann mich mal!“

Der Pastor nimmt uns ins Gebet, 
damit so manches besser geht, 
doch wer, frag ich, tut das für ihn, 
liegt auch für ihn mal auf den Knien?

Tut er all das was man ihm sagt,
wird die Nachgiebigkeit beklagt,
doch sagt er an, was Sache ist,
dann wird Einfühlung schwer vermisst

Der Pastor soll ein Vorbild sein, 
doch wie, das weiß nur Gott allein 
Für Frau und Kind bleibt ihm kaum Zeit,
wenn jeder ständig nach ihm schreit

Nein, Pastor sein, das ist nicht leicht 
Schon mancher ist darob erbleicht 
Doch sind wir hoffnungsfrohgemut, 
dass unsrer weiß, was er da tut

Der Pastor, den wir in ihm sehn, 
der wird uns sicher gut anstehn, 
wird statt papstgleich unfehlbar ein 
Mensch so wie wir mit Schwächen sein  

Segnung von Ehepaar WalzerOrdinationsfragen durch Pastor Peter Stenger (Kempten)
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Jubiläum I
15 Jahre EFG Cham
Gemeindegründer besuchte aus diesem Anlass die Gemeinde

Autor: Jochen Kempf 
 EFG Cham 

Zum 15-jährigen Jubiläum 
war das Gemeindehaus 
der Baptistengemeinde 

(Evangelisch-Freikirchliche Ge-
meinde) im Meisenweg in Cham 
voll besetzt.

Der Festgottesdienst am Sonn-
tag eröffnete eine Veranstaltungs-
reihe. Zum Gottesdienst sprach 
der Gemeindegründer und frü-
here Pastor Dr. Wayne Jenkins, 
der eigens für diesen Anlass aus 
Georgia/USA angereist war. 
Jenkins sprach zum Thema „Wo 
wohnst du?“ und schaffte es wie-
der auf seine unnachahmliche 
Art, seine Zuhörer für die Gute 
Nachricht zu begeistern.

Im Anschluss an den Gottes-
dienst folgte ein „Oktoberfest“. 
Das reich gedeckte Buffet mit 
vielen bayerischen Spezialitäten 
bildete einen würdigen Rahmen. 

Historie
Im Verlauf des Nachmittags in-
terviewte Jochen Kempf, Mit-
glied der Gemeindeleitung, den 
ehemaligen Pastor. Dieser be-
richtete, wie ihn Gottes Ruf aus 
Regensburg nach Cham führte 
und er dort im Jahr 2000 eine 
Gemeinde gründen konnte. Zu-
nächst in einem Wohnhaus in 
Waffenbrunn, anschließend in 
einem Nebenraum der ehema-
ligen Stadthalle Cham und spä-
ter im Kolpinghaus, Hotel am 

Festgottesdienst

Dr. Wayne Jenkins

Regenbogen, versammelte sich 
die Gemeinde zu ihren Gottes-
diensten, bevor sie die eigenen, 
angemieteten Räume im Meisen-
weg beziehen konnte, wo sie bis 
heute ihre irdische Heimat hat.

Er erzählte darüber hinaus von 
seinem Leben und seinen Aufga-
ben in Georgia, sowie von seiner 
Frau Pam, die aus beruflichen 
Gründen leider nicht dabei sein 
konnte. Danach durfte Kempf 
noch einen weiteren besonderen 

Gast begrüßen. Ein Gemeinde-
mitglied, das vor sieben Wochen 
einen sehr schweren unverschul-
deten Verkehrsunfall mit schwers-
ten inneren Verletzungen gerade 
noch überleben konnte, ist ohne 
Operationen weitestgehend wie-
derhergestellt und konnte mit der 
Gemeinde feiern – eine Gebets-
erhörung und lebendes Wunder. 
Eine beeindruckende Begegnung 
für alle Zuhörer.

 ››
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Amerikaner im Einsatz...
Wayne Jenkins hatte aus den 
USA drei Geschwister aus den 
dortigen Baptistengemeinden 
mitgebracht: Pastor Rhodes Skin-
ner, der neben persönlichen 
Zeugnissen auch durch seine 
musikalische Begabung begeis-
tern konnte, sowie die jungen 
Erwachsenen Noah Skinner und 
Scott Porter, die neben ihren per-
sönlichen Zeugnissen besonders 
die Jugendlichen angesprochen 
haben.

An den nächsten drei Aben-
den ging die Veranstaltungs-
reihe weiter: Am Montagabend 
traf sich die Gemeinde dann mit 
den vier amerikanischen Gästen 
zu einem interessanten Abend 
zum Thema „Wie heißt du?“. Der 
Abend diente der Gemeindeer-
bauung. Die beiden folgenden 
Abende waren offen gestaltet, 
mit evangelistischer Ausrichtung. 
Auch hier sprach Wayne Jenkins 
mit klarer Botschaft.

Die Vormittage nutzten die 
Amerikaner, um in einem örtli-
chen Gymnasium den Englisch-
unterricht zu unterstützen. Die 
Schüler konnten mit den „Native 
Speakern“ ins Gespräch kom-
men über „Gott und die Welt“. 
Für beide Seiten eine bereichern-
de Begegnung. Sogar die Lehrer 

waren von den Besuchen sehr 
angetan. Alles in allem ein ge-
lungenes Jubiläum im Meisen-
weg in Cham. 

Redaktionsschluss: 23.11.15
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

Amerikanische 
Gruppe (Noah 

Skinner, Rhodes 
Skinner, Scott 
Porter, Wayne 

Jenkins) vor dem 
Josef-von-Fraun-
hofer-Gymnasi-

um in Cham

Einsatz in einer 
Schulklasse
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Jubiläum II   
175 Jahre Bayreuth-Friedrichstraße  
Älteste Baptistengemeinde in Bayern feiert

Autor: Ekkehard Pithan 
 EFG Bayreuth-Friedrichstraße 

„Eins zwei drei, im Sau-
seschritt läuft die Zeit; 
wir laufen mit.“ So hat 

seinerzeit Wilhelm Busch gedich-
tet. Unfassbare 175 Jahre sind 
vergangen, seitdem 1840 Jo-
hann Knauer mit einer Handvoll 
Leute die erste Baptistengemein-
de im Königreich Bayern, in Bay-
reuth gegründet hat. 

Viel Wasser ist seitdem den Ro-
ten Main hinuntergeflossen. An 
mindestens vier Kriegen und zwei 
Revolutionen ist Bayern in dieser 
Zeitspanne beteiligt gewesen. Au-
tos und Flugzeuge haben inzwi-
schen Entfernungen schrumpfen 
lassen und unser Leben beschleu-
nigt. Die Medizin ermöglicht län-
geres Leben. Die digitale Revo-
lution und das Internet haben 
tiefgreifende Veränderungen mit 
sich gebracht. Es gibt Parallel-

welten, in die man sich flüchten 
kann, aber Kriegen und Kriegs-
geschrei kann man nicht entflie-
hen. Die Nachrichten rücken uns 
näher, bringen ferne Konflikte ins 
Haus. Und sie flimmern  nicht nur 
als Bilder über die Mattscheibe, 
sondern kommen auch leibhaftig, 
als Flüchtlinge aus den Bürger-
kriegsgebieten, als Heimatlose, 
als Versehrte, als Traumatisierte. 
Die Welt, die wir als Missionsge-
biet weit weg auf anderen Konti-
nenten gewähnt haben, sitzt jetzt 
in unseren Gottesdiensten. Wel-
che Veränderung! 

Welche Chance! Die Gemein-
de ist bunt geworden, bunter als 
sie jemals war. 19 verschiedene 
Nationen geben sich bei uns ein 
Stelldichein, von A wie Albanien 
bis Z wie Zentralafrika. 

Immer noch gibt es die Ge-
meinde in der Friedrichstraße in 
Bayreuth. Immer noch lesen wir 
die Bibel und fragen nach Got-
tes Willen. Immer noch loben wir 
Jesus Christus, den Herrn, der 
uns neues Leben geschenkt hat. 
Die Gemeinde ist immer noch 
frisch und bringt Frucht, wie es 
im Psalm 92 geschrieben steht: 
„Die gepflanzt sind im Hause des 
HERRN, werden in den Vorhöfen 
unsres Gottes grünen. Und wenn sie 
auch alt werden, werden sie dennoch 
blühen, fruchtbar und frisch sein, dass 
sie verkündigen, wie der HERR es 
recht macht; er ist mein Fels und kein 
Unrecht ist an ihm.“ 

Am 4. Oktober haben wir zu-
gleich mit dem Erntedankfest 
den offiziellen Festakt unseres 

Jubiläums gefeiert. Die Pre-
digt hielt Prof. Dr. Andrea Klimt 
aus Elstal. Ein frischgebackener 
Gospelchor, eine Jugendband, 
Querflöten, Saxophon, Percus-
sion und Flügel haben Gott die 
Ehre gegeben. Der Bürgermeis-
ter hat die Grüße der Stadt über-
bracht und eine für uns wichtige 
ökumenische Persönlichkeit die 
Glückwünsche der städtischen 
Christenheit. Im Anschluss an 
den Gottesdienst haben wir zu 
einem Sektempfang eingeladen.

Die Gemeinde hat z.Zt. 141 
Mitglieder und 130 Freunde. Wir 
engagieren uns in vielfältigen so-
zialen Projekten in der Stadt, ar-
beiten mit Studierenden und sind 
sendende Gemeinde für acht 
Missionare.

In dem ganzen kribbeligen 
und abwechslungsreichen Leben 
warten wir gespannt, wie und 
wohin unser Herr Jesus Christus 
uns in der Zukunft leiten wird. 

© Fotos: pixabay.de
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21.11.2015

Predigtschulung
in Bayreuth S. 13

29.-31.01.2016

GGE-Tagung
in Dorfweil S. 14

09.04.2016

Ratstagung
in Ingolstadt  

23.04.2016

GGE-Tag Süd
EFG Kempten

03.-05.06.2016

Jahrestagung für 
Mitarbeiter
in Rummelsberg

24.-25.06.2016

Gemeindetag
in Heiligenstadt
(anlässlich des 50-jäh-
rigen Bestehens des 
Familienzentrums)

Vorschau

Rückblick   
Gemeindefreizeit  
Gemeinschaft erleben – zusammenwachsen – 
zusammen wachsen

Autor: Jonathan Walzer 
 EFG Landshut

Vom 09.-11.10.2015 wa-
ren wir als EFG Landshut 
mit ca. 60 Personen zwi-

schen 0 und 85 Jahren in Wald-
münchen im bayerischen Wald 
und beschäftigten uns damit, wie 
wir als Gemeinde in Gottes Plan 
mit hineingenommen werden 
können.

Unser Referent Johan Drogt 
(Pastor EFG Straubing) führte 
auf, wie es seit Abraham Gottes 
Plan ist, Menschen in Beziehung 
mit Gott zu bringen, damit sie 
nicht verloren gehen sondern Er-
rettung erfahren dürfen. Aus die-
sem göttlichen Grundplan heraus 
folgten viele praktische Tipps, wie 
Gemeinde Gottes grundsätzlich 
missionarisch leben kann.

Neben guten Vorträgen, ange-
regten Diskussionen, intensiven, 

geistgeleiteten Anbetungs- und 
Segnungszeiten gab es weitere 
Highlights – eine Wanderung, ei-
nen Ausflug in den Klettergarten 
für die Kids, eine abendliche Dis-
co für Jung und Alt, ein Schach-
turnier oder auch gemeinsames 
morgendlichen Bibellesen.

Wie immer in den letzten Jah-
ren war es ein Highlight, dass fast 
die ganze Jugendgruppe aber 
auch etliche Senioren dabei wa-
ren. Dazu kamen dieses Jahr vie-
le junge Eltern mit Kleinkindern, 
so dass der Altersmix wunderbar 
wurde. Wir freuen uns, eine Ge-
meinde für alle Generationen 
sein zu dürfen!

Die EFG Landshut freut sich 
schon auf die Gemeindefreizeit 
2016 und möchte sich von Gott 
intensiv in seinen Plan, Menschen 
in die Gottesbeziehung zu rufen, 
hinein nehmen lassen. 
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Information   
Freizeitheim Pretschenreuth  
In idyllischer Lage tagen oder eine Freizeit durchführen

Autor:                          
Paul Gerhard Gebauer 
 EFG Hof 

10 km vor Hof, kurz 
nach der Ausfahrt 
„Hof-West“ auf der A 

9 in Richtung Berlin liegt im Wald 
das Freizeitheim Pretschenreuth.

Das Haus gehört der Baptisten-
Gemeinde Hof und wurde 1976 

Informationen und 
Reservierung:
Paul Gerhard Gebauer
Von-Welden-Str. 15
95028 Hof
Telefon: 09281 – 87496
Mail:
gupg.gebauer@googlemail.com

gekauft und ausgebaut. 6000 m² 
Grund gehören dazu und kön-
nen vielfältig genutzt werden.

Ausstattung
•	Im Haus stehen 21 Betten in 

4 Schlafräumen zur Verfü-
gung. (1x3 Stockbetten, 1x4 
Stockbetten, 1x3 Stockbet-
ten, 1 Bett )

•	Ein Speiseraum im EG, 2 To-
iletten und die Küche sind im 
EG noch untergebracht.

•	Im Keller befinden sich 
2 Toiletten und 2 Waschräu-
me mit je 1 Dusche und je 
5 Waschbecken.

•	Im OG sind ein Aufenthalts-
raum, 1 kleines gemütliches 
Zimmer und eine Veranda.

•	Ein Zelt kann gemietet wer-
den. Feldbetten mit Auflagen 
sind vorhanden. 

Bei Interesse an einer Reservie-
rung wendet Euch an Paul Ger-
hard Gebauer. 

mailto:gupg.gebauer%40googlemail.com?subject=
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ACK Deutschland   
Neuapostolische Kirche  
In einer gemeinsamen Arbeitsgruppe wurde eine Orientierungshilfe 
für Schritte aufeinander zu verfasst

Angestoßen durch die Öff-
nung der NAK kam es 
seit Anfang 2001 zu in-

tensiven Gesprächen und Kon-
takten zwischen ACK und NAK 
auf regionaler Ebene und auf 
Bundesebene.

Auf dieser Basis ist gegenseiti-
ges Vertrauen gewachsen. Heute 
gibt es zunehmend Kooperati-
onen und Gastmitgliedschaften 
auf lokaler Ebene.

Eine Orientierungshilfe fördert 
und begleitet den weiteren Weg 
der NAK und der ACK zueinan-

ACK Deutschland
Flüchtlingssituation  
ACK bittet Mitgliedskirchen 
um weitere Unterstützung für Flüchtlinge

der und zu einer vertieften öku-
menischen Zusammenarbeit. 

Dieser Text wurde von einer 
gemeinsamen Arbeitsgruppe der 
ACK und der NAK erarbeitet und 
sowohl von der Mitgliedersamm-
lung der ACK als auch von der 
Neuapostolischen Kirche ange-
nommen und zum weiteren Ge-
brauch empfohlen. 

Download
Die Orientierungshilfe kann hier 
herunter geladen werden:
http://tiny.cc/NAK-ACK

Die Mitgliederversamm-
lung der Arbeitsgemein-
schaft Christlicher Kir-

chen (ACK) hat in einer Erklärung 
ihre Mitgliedskirchen gebeten, 
sich weiter für Flüchtlinge zu en-
gagieren.

Neben der Alltagsbegleitung 
würden vor allem Wohnraum 
und Räume für Gottesdiens-
te benötigt. Die 50 Delegierten 

Download
Die Erklärung der Mitgliederver-
sammlung der ACK zur Flücht-
lingssituation kann hier herunter 
geladen werden:
http://tiny.cc/Fluechtlinge-ACK

forderten zudem eine würdige 
Behandlung der Flüchtlinge und 
appellierten an den Gesetzgeber 
dies rechtlich zu regeln.

Direkt zum Dokument:

Direkt zum Dokument:

http://tiny.cc/NAK-ACK
http://tiny.cc/Fluechtlinge-ACK
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Geschäftsstelle 
 
Marsstraße 5 
80335 München 
Telefon 089/54828397 
Telefax 089/54828399 
 
kontakt@ack-bayern.de 
www.ack-bayern.de 

 

 

Die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) in Bayern sucht  
möglichst zum 1.3.2016 einen / eine 

 

Geschäftsführer/in 
 
Das Aufgabenfeld 
 
Der Geschäftsführer / die Geschäftsführerin führt gemäß den Richtlinien der ACK in Bayern 
die laufenden Geschäfte der Arbeitsgemeinschaft:  
 Vorbereitung und Nacharbeit der Sitzungen der Organe und Einrichtungen gemäß den 

jeweiligen Geschäftsordnungen  
 Pflege der Kontakte zu den Mitgliedskirchen, zu den örtlichen und regionalen Arbeits-

gemeinschaften, zur Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland, zu den 
einzelnen ökumenischen Gruppen und deren Zusammenschlüssen und zu Akademien 
und ökumenischen Instituten 

 Pflege der Kontakte zu den Medien, Koordination der Veröffentlichung von Stellung-
nahmen, Publikationen etc. der ACK in Bayern  

 Mitarbeit bei ökumenischen Veranstaltungen in Bayern, Vortragstätigkeit in Absprache 
mit dem Vorstand, Liefern und Verarbeiten von Impulsen zum gemeinsamen Handeln, 
Beratung in ökumenischen Fragen  

 
Unsere Erwartungen 
 
Wir erwarten von Ihnen eine abgeschlossene theologische Ausbildung, ökumenische Of-
fenheit, ökumenische Kompetenz sowie Erfahrungen in diesem Bereich. Zudem sollten Sie 
über ein gutes Organisationstalent verfügen sowie kommunikativ kompetent und mobil 
sein. Kenntnisse bzw. berufliche Erfahrungen in Verwaltungsangelegenheiten und Finanz-
fragen sind an dieser Stelle wichtig. Die Zugehörigkeit zu einer der Mitgliedskirchen der 
ACK in Bayern ist Voraussetzung.  
 
Der Geschäftsführer / die Geschäftsführerin wird für 3 Jahre bestellt. Eine Verlängerung bis 
zu zwei weiteren Amtsperioden ist möglich. Der Anstellungsvertrag wird von der entsen-
denden Kirche im Einvernehmen mit der ACK in Bayern erstellt. Personell ist die Geschäfts-
stelle zusätzlich mit einem/einer Sekretär/in (halbtags) ausgestattet. 
 
 
Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen erbitten wir bis 7.1.2016 an: 

Geschäftsstelle der ACK in Bayern  
Prälat Dr. Bertram Meier 
Marsstraße 5 
80335 München  

ACK Stellenausschreibung
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Veranstaltung   
Predigtschulung  
Text- oder Themapredigt? Das ist hier die Frage – 
am 21. November in Bayreuth

Termin:

21. November 2015
10:00 - 17:00 Uhr

Referenten:

Ekkehard Pithan 
Benjamin Lotze

Kosten:

15 Euro
(ohne Mittagessen)
vor Ort zu entrichten

Anmeldung:

bis 14. November bei 
Ekkehard Pithan
pastor@efg-bayreuth.de

Veranstaltungsort:

EFG Bayreuth- 
Friedrichstraße
Friedrichstraße 24
95444 Bayreuth
Internet:
www.efg-bayreuth.net/

Text- oder Themapredigt? 
Das ist hier die Frage!
Machen Sie eine Predigt zu 
5. Mose 8,12-14 oder bearbei-
ten Sie das Thema „Unser täglich 
Brot gib uns heute“.

•	Für eine der beiden Mög-
lichkeiten entscheiden

•	Welche Fragen ergeben 
sich?

•	Welche Antworten gibt die 
Bibel hier oder an anderer 
Stelle?

•	Schlüsselbegriffe und 
Schwerpunkte suchen Bot-
schaft herausfiltern

•	Ideen sammeln
Seien Sie kreativ! Fangen Sie an! 
Bringen Sie zum Termin einen 
Entwurf oder eine fertige Predigt 
mit! Wir sind gespannt!

Teilnehmen sollte...
...jeder nichthauptamtliche Ge-
meindemitarbeiter, der Andach-
ten, Hauskreise, Bibelstunden 
oder Predigten bereits gestaltet 
hat, bzw. dies tun möchte. 

mailto:pastor%40efg-bayreuth.de%0A?subject=
http://www.efg-bayreuth.net/
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GGE   
Finden – Fördern – Freisetzen  
Tagung vom 29.-31. Januar 2016 
Mentorentag für junge Leiter vom 28.-29. Januar 2016

Es ist das Anliegen, in diesen Tagen
•	in der Kraft des Heiligen Geist verschüttete 

Potenziale zu finden

•	schlummernde Fähigkeiten zu fördern und 
Berufungen freizusetzen

•	erfrischt, begabt und inspiriert zu werden

•	einander prophetisch zu dienen und auf Gott 
zu hören

•	Seelsorgerliche Anliegen miteinander in der 
Gegenwart Gottes zu bewegen

•	voneinander zu lernen, Mentoring und 
Begleitung in Anspruch zu nehmen

•	auf Gott zu hören und füreinander zu beten

•	neu ermutigt und gestärkt zu werden

•	Gott in Anbetung und Lobpreis zu begegnen

Mentorentag
Der Mentorentag geht in die dritte Runde! Jun-
ge Leiterinnen und Leiter im Bereich U40 sind 
herzlich eingeladen, sich gegenseitig kennen-
zulernen (Vernetzung), miteinander prophetisch 
hörend zu beten, Gemeinschaft zu haben und 
durch gute Impulsreferate gefördert zu werden. 

Das Leitungsteam für den Mentorentag be-
steht aus

•	Philipp Rüdiger (EFG Kempten),

•	Maik Schneider (EFG Sonthofen) 

•	Jonathan Walzer (EFG Landshut) 

Kosten:

245 Euro (bzw. 295 Euro mit Mento-
rentag) inkl. Verpflegung

Anmeldung und weitere Infos:

bis 10. Januar 2016 

unter www.efg.ggenet.de

Veranstaltungsort:

Familienferienstätte Dorfweil
Auf der Mauer 5
61389 Schmitten
Telefon: 06084-9412-0
E-Mail: info@ffs-dorfweil.de
Internet: www.dorfweil.de

http://www.efg.ggenet.de
mailto:info%40ffs-dorfweil.de?subject=
http://www.dorfweil.de
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GJW
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Girls only   
Mädels-Wochenende  
mit Zyklusshow – vom 13.-14. November 2015  
für Mädchen zwischen 9 und 13 Jahren

Das Gemeindejugend-
werk (GJW) Bayern lädt 
Mädchen zwischen 9 

und 13 Jahren herzlich zu einem 
Mädels-Wochenende mit Zyklus-
show in die Baptistengemeinde, 
Nürnberg-Südring ein.

Für die Mädchen
Am Freitag geht’s um 18:00 Uhr 
los mit einem gemütlichen Abend 
und allem, was Mädchen Spaß 
macht. Samstag ist die Zyklus-
show. Bei dieser Show geht es 
um Dich und was mit Deinem 
Körper jeden Monat, während 
Deines Zyklus passiert. Denn was 
in Dir vorgeht, ist der Rede wert!

Für die Eltern
gibt es am Freitagabend von 
18:00-19:00 Uhr ein Elterninfo-
abend mit Zyklusshow-Referentin 
Pastorin Ruth Greiner (EFG Neu-

Termin:

13.-14.November 2015

Teilnehmeralter:

9-13 Jahre

Kosten:

20 Euro (Frühbucher-Rabatt 
bis 23.10.: 18 Euro)

Leitung:

Meredith Forssman 
Ruth Greiner

Veranstaltungsort:

EFG Nürnberg-Südring 
www.efg-nuernberg.de

Anmeldung:

GJW Bayern
Lagerstraße 81
82478 Puchheim

Tel.: 089/89009833
E-Mail: info@gjw-bayern.de
Internet: www.gjw-bayern.de

Weitere Infos zur
Zyklusschow:
www.mfm-projekt.de

Ulm). Bei der Anmeldung Ihrer 
Tochter können Sie sich für den 
Infoabend anmelden.
Wie Mädchen ihren eigenen Kör-
per erleben und bewerten, hat 
großen Einfluss auf ihr Selbst-
bild und Selbstwertgefühl. Dieser 
Abend soll Euch ermutigen, Eu-
ren Töchtern einen positiven Zu-
gang zu ihrem Körper zu vermit-
teln. Dieser Elternabend ist ein 
Bestandteil der Zyklusshow und 
hilft Euch, das Erlebte aus der Zy-
klusshow mit Euren Töchtern zu 
besprechen. 

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