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Mit dem letzten Ernte-
dankwochenende be-
gann das von vielen 

Kirchen, christlichen Werken 
und Verbänden initiierte „Jahr 
der Dankbarkeit“. Ein ganzes 
Jahr lang, von Oktober 2015 

bis Oktober 2016, sollen wir uns 
einüben in einen Lebensstil des 
Dankens, können wir uns üben in 
einer Kultur des Danke-sagens.
Ich denke, das macht schon Sinn 
in einer Zeit, in der viel genör-
gelt und kritisiert wird und in ei-

Zum Jahr 
des

Dankens  ››
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nem Land, in dem trotz Frieden 
und Wohlstand viele unzufrieden 
sind.

Mir selber fällt es nicht schwer, 
Gott immer wieder von Herzen 
zu danken für so vieles, was 
mir im Laufe meines Lebens ge-
schenkt wurde. Auch kann ich 
nicht umhin, zahlreichen Men-
schen, denen ich viel verdanke, 
immer wieder „danke“ zu sagen. 
Das offizielle Ende meines beruf-
lichen Lebens und der Eintritt in 
den sogenannten Ruhestand bie-
ten sich geradezu an, noch ein-
mal ein wenig zurückzuschauen. 
Ich stelle fest, dass die unzähli-
gen Erlebnisse, aus denen ich 
gute Erfahrungen machen konn-
te, die weniger schönen bei wei-
tem übertreffen!

Dankbarer Rückblick
Was bin ich doch dankbar für 
meine Großeltern, die ihre Hei-
mat einst in Ost- bzw. Westpreu-
ßen hatten, die mich als Kind 
sehr prägten. Ich bin dankbar 
für meine Eltern, die den Wunsch 
hatten, dass ich und meine vier 
jüngeren Geschwister es einmal 
besser haben sollten als sie selbst 
es hatten.

Ich hatte das Glück, schon in 
der Volksschule gute Lehrer und 
in meiner Lehrzeit einen guten 
Lehrherrn und gute Ausbilder 

zu haben. „Nicht für die Schu-
le, sondern für das Leben ler-
nen wir“– war in einem der Un-
terrichtsräume zu lesen. Auch 
später, auf den weiterführenden 
Schulen, auf Bibelschulen, auf 
dem theologischen Seminar und 
der theologischen Fakultät der 
Uni in Hamburg hatte ich Leh-
rer, denen ich für mein Leben viel 
verdanke.

Da waren in meiner Kindheit 
Christen, die mir halfen, den 
Herrn Jesus kennen- und schät-
zen zu lernen und die mir Gottes 
Wort lieb machten. Meine Hei-
matgemeinde in Biberach war so 
etwas wie die erweiterte Familie. 
Da waren Pastoren wie ein Hans 
Bloedhorn oder später in Ham-
burg Edwin Peter Brandt, die für 
mich Vorbilder waren. Wie glück-
lich war ich, als ich in Hamburg 
durch eine besondere Führung 
Gottes meine zukünftige Frau 
Marlies, damals noch Studien-
rätin an einer Hamburger Son-
derschule für Gehörlose, ken-
nenlernte, die meine Berufung in 
die Mission teilte. Gott schenkte 
uns drei Kinder, Hanna, Peter 
und Christine, die in Afrika auf-
gewachsen sind. Heute sind da 
auch noch die fünf Enkelkinder, 
die die „Opadrüsen“ aktivieren.

Zehn Jahre lang war ich als 
Pastor, als theologischer Missio-

nar und Koordinator für verschie-
dene kirchliche Entwicklungshil-
feprojekte in Nordkamerun. Wie 
viele Einblicke in eine ganz ande-
re Welt und Kultur wurden uns da 
zuteil! Wie viel Bewahrung haben 
wir dort auch erlebt!

Zurück aus Afrika durfte ich 
als Pastor in Deutschland in 
zwei Gemeinden mitarbeiten, 
in der jungen „quirligen“ Evan-
gelisch-Freikirchlichen Gemein-
de Leichlingen-Kuhle mit ihrem 
Kindergarten, und in der etwas 
gesetzteren EFG Heiligenstadt 
mit den vielen älteren Menschen. 
Und als Seelsorger im Famili-
enzentrum. Und immer wieder 
auch der Blick über den Zaun. 
Wie gut doch das gute ökume-
nische Miteinander tut! Und wie 
dankbar war auch ich, dass wir 
nach der Insolvenz des FZ von 
dem Hamburger Diakoniewerk 
Tabea übernommen wurden. 
Meine Hochachtung und meine 
tief empfundene Dankbarkeit 
gelten allen, die hier in den ver-
schiedenen Bereichen mitarbei-
ten und insbesondere denen, die 
ihre Arbeitskraft der Pflege altge-
wordener Menschen zur Verfü-
gung stellen!

Eines steht für mich 
fest: Wenn „Lebens-
lied“ – dann kann es 
für mich nur ein Dank-
lied sein!  

Reinhold 
Brunkel

ehemaliger Pastor 
der EFG Heiligenstadt

Im Oktober wurde Pastor Reinhold Brunkel 
nach 15 Jahren Dienst in Heiligenstadt in der 
Gemeinde und im Diakoniewerk in den Ruhe-
stand verabschiedet. Wir sind sehr froh über 
sein Engagement dort und auch in unserem 
Landesverband als Vertrauenspastor der Pas-
torenschaft. 
Mit diesem Beitrag verabschiedet er sich aus 
Bayern. 
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Pastorenverabschiedung   
Regensburg feiert Abschied  
Friedbert Kirsch geht nach zehn Jahren in den Ruhestand

Autoren: Prof. Dr. Gerhard 
Hahn und Peter Heidborn 
 EFG Regensburg

Am Sonntag, dem 26. 
Juli 2015, verabschiede-
te sich die Baptistenge-

meinde Regensburg von ihrem 
Pastor Friedert Kirsch, der seinen 
Ruhestand antritt.
Der festliche Gottesdienst spie-
gelte bewegend zehn Jahre sei-

nes „Hirtendienstes“ in der Ge-
meinde und über sie hinaus. 
Als Vertreter des Bundes predig-
te Friedbert Neese (Leiter des 
Dienstbereiches Ordinierte Mit-
arbeiter und Gemeinde) über 
Epheser 5,8 f. Er forderte uns he-
raus, den Aufruf von Paulus „Lebt 
im Licht“, angesichts der neuen 
Herausforderungen in unserer 
Zeit umzusetzen und damit die 
großartige Botschaft Gottes zu 
leben.

Das Grußwort des Landesver-
bandes Bayern erinnerte an sein 
Amt als Vertrauenspastor. Gruß-
worte örtlicher Kirchen und Ge-
meinden bestätigten dankend 
seinen ökumenischen Einsatz; 
ein Grußwort der Bürgermeiste-
rin würdigte seine Stellung in der 
Stadt. Die bayrischen Hörer ken-
nen ihn als einen der Rundfunk-
prediger der Radioandachten 
von BR2 „Positionen“. Während 
des Gottesdienstes verabschiede-
ten sich die Jugend und der Kin-
dergottesdienst mit einem eige-
nen Programmteil von Friedbert 
Kirsch. Die Jugend zeigte der Ge-

meinde einige Begriffe, die den 
sonntäglichen Gottesdienst cha-
rakterisieren, wie zum Beispiel 
Lobpreis, die dann pantomimisch 
von allen dargestellt wurden und 
vom Pastor erraten werden soll-
ten. Danach sangen die Kinder 
noch ein eigenes Abschiedslied. 
In den Dank und die Segenswün-
sche für den neuen Lebensab-
schnitt waren Iris Kirsch und die 
Kinder voll eingeschlossen.

Im Anschluss an den Festgot-
tesdienst wurde in froher Ge-
meinschaft gemeinsam gegrillt. 
Dabei präsentierten Geschwis-
ter eigens zusammengestellte 
Fotos, die den Dienst unseres 
Pastors in seinen vielen Facetten 
widerspiegelten: Reparatur von 
Fahrradreifen während der jähr-
lichen Radtour, Musikproben für 
den Gottesdienst u.v.a.m. Wie 
seiner Wuppertaler Gemeinde, 
die ebenfalls eine Delegation zur 
Verabschiedung schickte, wird er 
der Regensburger eng verbun-
den bleiben. 

Redaktionsschluss: 20.12.15
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

Pastor Friedbert Kirsch
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Ordination   
Hirtenstab und Bücherstapel  
Die außerordentliche Ordination von Jhonny Walzer in Landshut

Autor: Hugo Ganslmayer – 
Augen- und Ohrenzeuge 
 EFG Landshut

Nicht nur Gott geht ge-
heimnisvolle Wege, auch 
die eines jungen Man-

nes, der sich zum Pastor berufen 
weiß, gehen nicht immer auf Eins 
furchtlos durchs Elstal.
Während die Bibel problemlos 
Apostel, Evangelisten, Lehrer und 
Hirten aufzählt, ist die Zahl der 
heiligen Hausmeister, die darin 
erwähnt werden, eher gering. 
Gemeinden neigen nicht selten 
dazu, dergleichen zu verschlei-
ßen, aber äußerst selten machen 
sie sie zu ihren Pastoren. Beson-
ders, wenn ihnen, wie Jhonny 
Walzer in aller Ehrlichkeit von 
sich selber zugibt, handwerkli-
che Qualitäten eher fehlen (die 
Gemeinde hat diesem Zeugnis, 
ebenso ehrlich, nicht widerspro-
chen). Typischer Fall von wegbe-
fördert? Oder hat der freundliche 
junge Mann mit dem schütteren 
Haar gänzlich andere Qualitä-
ten? Das darf man gerne beja-
hen. Wer Ohren hatte zu hören 
bei seiner Ordination in der Ge-
meinde Landshut oder die Jahre 
davor Augen zu sehen, der weiß, 
dass er als Jugendleiter, Prediger, 
Gemeindeleitungsmitglied und 
Heavy-Metal-Experte eine mehr 
als passable Figur gemacht hat. 
Und dass die Gemeinde Lands-
hut durchaus wusste, worauf sie 
sich einließ, als sie ihn mit klarer 

Mehrheit zu ihrem neuen Pastor 
wählte.

Nun ist es so weit: Ein Hirte ist 
uns geboren, ein Pastor ist uns 
geschenkt! Dass man das festlich 
feiert: Ja, klar! Nicht nur für die 
Landshuter war das Anlass, ihrer 
Freude Ausdruck zu geben, auch 
die benachbarten kirchlichen 
und kommunalen Gemeinden 
freuten sich mit. Viele gute Wün-
sche, ein Hirtenstab, ein bisschen 
Wein und einige Bücher kamen 

zusammen. Der katholische Kol-
lege lud mit Humor zur gemein-
samen Teufelsaustreibung ein, 
auch der evangelisch-baptisti-
sche Schulterschluss deutete auf 
eine Zusammenarbeit zum Wohl 
der Stadt Landshut (und der Ge-
meinde Ergolding) hin. Dass wir 
alle „Gemeinsam für Landshut“ 
sind, wurde uns so verheißungs-
voll vor Augen gestellt, dass es 
vielleicht doch nicht nur ein pro-
phetischer Wunschtraum bleibt.

Jhonny erklärt, 
warum er Pastor 
wurde

 ››
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 Aber auch Spiel und Spaß ka-
men nicht zur kurz. Wer dachte, 
Jhonny Walzer wirklich zu ken-
nen, konnte das beim Quiz der 
Jugendgruppe beweisen, das 
zwischen Haarpracht, seltsamen 
Bibelversen und höchst eigenen 
Duftnoten oszillierte. Und sowohl 
vom Festprediger als auch mit ei-
nem Bänkellied (siehe BAYeinan-
der 11/15) wurde die Gemeinde 
in Pflicht genommen, sorgsam 
mit dem ihm anvertrauten Pas-
torenehepaar umzugehen und 
Ihnen in Gebet und Tat zur Seite 
zu stehen.

Ja, ich weiß, viele gute Wün-
sche und noch mehr gute An-
fänge haben eine Halbwertszeit, 
die man Atommüll wünschen 
würde. Aber ganz ehrlich: Ist 
es nicht das, was Glauben aus-
macht? Das Beste zu hoffen und 
das Möglichste zu tun, dass diese 
Hoffnung sich erfüllt? Auch wenn 
ihr Pastor einfach nur ein lie-
benswerter Mensch ist und nicht 
perfekt:

Die Kreuzkirche Lands-
hut hat einen guten 
Fang gemacht. Das ist 
Gabe. Das ist Gnade. 
Und das ist schön.

Wir hoffen, Ihr freut Euch mit 
uns. Und echten Fans wollen wir 
das Gerücht nicht vorenthalten, 
man könne unsern neuen Pastor 
im Rahmen des Kanzeltausches 
auch mal ausleihen. Wohlge-
merkt: Ausleihen, nicht ausleiern, 

liebe Brüder und Schwestern! Da 
gucken wir dann schon drauf. 
Soll ihm ja gutgehn hier bei uns 
und bei Euch auch! Heute und 
alle Tage bis an seiner Berufung 
selig Ende. 

V. i. S. d. P.
Mathias Barthel
Leiter des Landesverbandes

Fasanenring 45
90547 Stein

( 0911 6722646
* mathias.barthel@befg-bayern.de

Herausgeber
Landesverband Bayern
im BEFG K.d.ö.R.

Redaktion
Astrid Harbeck
Sekretärin des Landesverbandes

Im Spargelfeld 16
91336 Heroldsbach

( 09190 2929538 
* sekretariat@befg-bayern.de
 www.befg-bayern.de

Titelfoto
Trauner / photocase.com

 Kontoverbindung
SKB Bad Homburg
IBAN:
DE24 5009 2100 0000 1825 08
BIC: GENODE51BH2

Die mit dem Namen des jeweiligen Autors ge-
kennzeichneten Artikel geben dessen Meinung 
wieder und nicht in jedem Fall die Meinung der 
Leitung des Landesverbandes Bayern.

Impressum

All das hat sich ereignet zu Landshut-Ergolding 
an Erntedank, dem 04. Okt. 2015 bei einem 
135-min-Ordinationsgottesdienst und 80 min 
„Gemeinde feiert“ am Nachmittag. Dazwischen 
wurden ca. 100 Schnitzel mit Kartoffelsalat und 
viel Kaffee und Kuchen verdrückt.

Ordinator: Peter Stenger, EFG Kempten
Vikariatsbegleiter: Johan Drogt, EFG Straubing
Gäste: jede Menge, sodass das Haus voll war.

Das Bänkellied vom Pastor 
siehe BAYeinander 11/2015

mailto:hans.lingener%40befg-bayern.de?subject=
mailto:sekretariat%40befg-bayern.de?subject=
http://www.befg-bayern.de
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Rückblick   
Kirchweih am Berg  
Kirchweih der EFG Heiligenstadt –  
mit Verabschiedung von Pastor Brunkel in den Ruhestand

Autorin: Kristin Zapf 
 EFG Heiligenstadt

Samstagabend: Freude – der 
Kraftstoff für echtes Leben

Im Rahmen unserer alljährli-
chen Kirchweih am Berg freu-
ten wir uns am Samstagabend 

auf ein Konzert mit den Musikern 
Eileen und Matthias Münzner.

Was wir erlebten, war ein Got-
tesdienst mit einer klaren Verkün-
digung von Gottes Wort gepaart 
mit guter Musik und tiefgreifen-
den Texten.

© Foto:
Gisela Brandes

Autor: Gert Wagner 
 EFG Erlangen

Sonntag: Eine 15jährige Ära 
ging zu Ende.

Die EFG Heiligenstadt und 
das Diakoniewerk Ta-
bea verabschiedeten am 

25. Oktober 2015 ihren Pastor 
Reinhold Brunkel und dessen 
Ehefrau Marlies in den wohlver-
dienten Ruhestand. 

Gleichzeitig mit der 12. „Kirch-
weih am Berg“ der Christuskirche 
gestaltete die Gemeinde einen 
Festgottesdienst, und die Veran-
staltung am Nachmittag endete 

mit einem zwanglosen Kaffee-
trinken. 

Pastor Friedbert Neese aus El-
stal, als Leiter des Dienstberei-
ches „Ordinierte Mitarbeiter“ im 
BEFG, hielt die Predigt über die 
Jahreslosung Römer 15,7: „Nehmet 
einander an, wie Christus euch ange-
nommen hat.“ Eine eindrückliche 
Karikatur, in der einzelne Kak-
teen in Kirchenbänken platziert 
waren, machte deutlich, dass 
Stacheln keine Nähe zulassen. 
Um „Annahme“ in der Christus-
nachfolge zu leben, muss ich be-
greifen, dass ich nicht das „Maß 
aller Dinge“ bin. So kann An-
nahme im Gemeindeleben und 
im Umgang mit Flüchtlingen und 

Asylbewerbern gelingen.
Die „Entpflichtung von Pas-

tor Reinhold Brunkel aus dem 
aktiven Dienst des BEFG“ schloss 
sich an. Er hat das Treuegelöb-
nis, das er bei seiner Ordination 
am 16. Juni 1978 dem BEFG ge-
genüber ablegte, erfüllt.

Pastor Neese skizzierte Sta-
tionen aus dem Leben von 
Reinhold Brunkel:
•	Berufsausbildung als Fern-

meldehandwerker

•	Persönliche Berufung in die 
Mission 

•	Ruf als Missionar der EBM 
nach Kamerun/Maroua 
1980-89

 ››

Die Christuskirche war erfüllt 
vom Lobpreis zu Gottes Ehre. 
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•	Gemeindepastor der EFG 
Leichlingen-Kuhle 1989-
2000

•	Ab Juli 2000 Pastor der EFG 
Heiligenstadt und Heimseel-
soger des Familienzentrums 
(jetzt Tabea Leinleitertal)  

Zur Würdigung der „Person Rein-
hold Brunkel“ gehört auch seine 
Charakterisierung als „Brücken-
bauer“, seine Ruhe und Gelas-
senheit, gepaart mit stillem Hu-
mor. Aber vor allem sein enormes 
Bibelwissen, das sich in seinem 
Leben konsequent vom „Wissen“ 
in der „Tat“ widerspiegelte.

In vier Segensgebeten wurde 
Gott für das Ehepaar Brunkel 
gedankt, und sie seiner Fürsorge 
für die Zukunft anbefohlen. 

Es schlossen sich, bezugneh-
mend auf die gemeinsame Ar-
beit, sehr persönlich gehalte-
ne Grußworte an das Ehepaar 
Brunkel von Landrat Kalb, 

1. Bürgermeister Krämer und 
TABEA Hauptgeschäftsführer 
Frost an. Alle drückten darin ihre 
Wertschätzung u.a. für das „vor-
bildliche Pfarrerehepaar“ (Bgm. 
Krämer) aus. Sie haben beson-
ders Beispielhaftes in der Insol-
venzphase des Familienzentrums 
und in der Asylantenbetreuung 
auf dem TABEA Gelände geleis-
tet. Für Letzteres erhielt Reinhold 
Brunkel eine staatliche Anerken-
nung.

Was der Pastorendienst mit 
der Bernina-Bahn zu tun hat...
In den 15 Jahren illustrierte die 
Gemeinde das Erleben ihres Pas-
torenehepaares anhand einer 
Bildprojektion der Bernina-Bahn: 

•	Bahnhof: Verbindungen   
werden hergestellt. 

•	Gleise: Geben die Richtung 
an. 

•	Energie: Kommt durch die  
Leitung von oben. 

•	Höhenunterschied: Wird 
durch Brücken überwunden.   

Für seine bibelgebundene, chris-
tuszentrierte seelsorgerliche Ar-
beit bedankte sich die Gemeinde 
beim Ehepaar mit einer Dankes-
urkunde und einer bereits für 
2016 gebuchten Bahnfahrt mit 
dem Bernina-Express von Chur 
nach Tirano. 

Reinhold Brunkel betonte in 
seiner Bedankung, dass es sein 
Hauptanliegen im Dienst war, die 
Bibel ins Gespräch zu bringen. 
Eine lebendige Ökumene in Hei-
ligenstadt lag ihm am Herzen. 
Leider blieb so manches andere 
auf der Strecke, z.B. „Junge Ge-
meinde“. 

Der Festgottesdienst schloss 
mit dem Bekenntnislied: „Der 
Herr ist gut in dessen Dienst wir 
stehn…“

Verabschiedung 
von Ehepaar 
Brunkel

© Foto:
Günter Hund

 ››
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Und die Feier ging weiter
Am Nachmittag fand der zweite 
Teil der Feier mit weiteren Gruß-
worten statt. 

Dabei erfuhr man, dass Pas-
tor Mathias Barthel, der vom 
Landesverband grüßte, Nachfol-
ger von Reinhold Brunkel in Ka-
merun war. Dekan Werner von 
der evangelischen Kirche mit Sitz 
des Dekanats in Muggendorf. In 
diesem Ort war die erste evange-
lische Pfarrei in der Fränkischen 
Schweiz. Pfarrer Kaiser von 
der katholischen Pfarrei Burggrub 
hat den ökumenischen Teamwor-
ker in Reinhold Brunkel schätzen 
gelernt. Sr. Anneliese, Altobe-

rin vom Diakoniewerk TABEA 
Hamburg, die Reinhold Brunkel 
in der Insolvenzphase des FZ und 
Übernahme durch TABEA inten-
siv kennen gelernt hat, machte 
seine Person an Psalm 1,1-3 fest: 
„…der ist wie ein Baum, gepflanzt an 
den Wasserbächen…“ Sie überreicht 
evon TABEA eine Einladung nach 
Hamburg. J. Noß von der EFG 
Kuhle zeigte die Gemeindearbeit 
von Reinhold Brunkel mit einer 
Karikatur „Bruder B. lässt nicht 
locker“.

Weitere Grußworte folgten von 
der EFG Forchheim, EFG Erlan-
gen, dem Missionsverein Heili-
genstadt und dem Gesangverein 

Burggrub. Alle überreichten dem 
scheidenden Pastorenehepaar 
launige Geschenke mit Dank für 
Gewesenes und guten Wünschen 
für den Ruhestand. 

Schriftliche Grüße übermittel-
ten die EFG Hof und der langjäh-
rige betreuende Arzt der Einrich-
tung Dr. Landendörfer. 

Beide Veranstaltungen wurden 
umrahmt durch Lieder des ge-
mischten Chores und zwei Soli 
der Ukrainerin Ludmila. Mit ei-
nem gemütlichen Kaffeetrinken 
an liebevoll dekorierten Tischen 
klang die Feier aus. 

Karikatur 
von J. Noß
(EFG Kuhle)
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Rückblick   
Freudige Mitteilung der EFG Hof  
Die Gemeinde hat einen neuen Stamm-Prediger

Autor:                         
Paul Gerhard Gebauer 
 EFG Hof

Am Sonntag, den 08. No-
vember 2015 durften wir 
unseren neuen Prediger 

Sven Lührs willkommen heißen. 
Die Festpredigt hatte dankens-
werterweise unser Interimspastor 
2014 Udo Hermann aus Erfurt 
übernommen. Verschiedene Ge-
meindegruppen begrüßten Sven 
Lührs herzlich in der Gemeinde. 
Ein fröhliches Kaffeetrinken run-
dete den festlichen Nachmittag 
ab.
Die Gemeinde hat in den letzten 
zwei Jahren seine monatlichen 

Predigtdienste dankbar ange-
nommen und schätzen gelernt. 
Daraus ist der Wunsch nach 
„mehr“ entstanden. Seit dem 
01. November 2015 hat die 
Gemeinde mit Sven Lührs eine 
75%-Stelle vereinbart. Jetzt gilt 
es, gemeinsam den Dienst für 
Hof und an den Hofern mit Le-
ben zu füllen und die frohe Bot-
schaft von Jesus Christus noch 
stärker in Wort und Tat zu ver-
kündigen. Wir sind gespannt auf 
die gemeinsame Führung durch 
unseren Herrn und wünschen 
Sven Lührs Gottes Segen.

Seinen Wohnort in Bayreuth 
wird er beibehalten und auch 
dort verschiedene Aufgaben aus-
führen. 

Sven Lührs im Einsatz in Hof

„Danken wir nicht täglich für die

christliche Gemeinschaft, in die wir

gestellt sind, so hindern wir Gott,

unsere Gemeinschaft wachsen

zu lassen.“ Dietrich Bonhoeffer
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Rückblick   
Missionsgebiet SüdOstBayern  
Ermuigungstag am 7. November mit dem Pastor 
der Mega-Gemeinde „Bethel“ in Drachten/Niederlande

Autor:                         
Gerhard Hänsel 
 EFG Straubing

Wie alle Gemeinden im 
Missionsgebiet Süd-
OstBayern und auch 

die meisten in Bayern, zählt die 
EFG Straubing weniger als 100 
Mitglieder, ist also vergleichswei-
se winzig gegenüber der Bethel 
Gemeinde in Drachten.
Dort wo Pastor Orlando Botten-
bley seit über 25 Jahren seinen 
Dienst tut, kommen jeden Sonn-
tag etwa 4000 Menschen zum 
Gottesdienst.

Fragen
•	Ist die Gemeinde Drachten 

als Vorbild geeignet?

•	Gibt es ein Erklärung oder 
gar ein Erfolgsrezept für der-
artiges Wachstum?

Um diesen Fragen nachzuspü-
ren, vor allem aber um neue 
Impulse und geistliche Inspirati-
on zu erfahren, referierte Pastor 
Bottenbley am Samstag, den 07. 
November in der EFG Straubing. 
Zu einem Ermutigungstag tra-
fen sich aktive Christen aus sie-
ben verschiedenen Gemeinden 
der Region. 

„Die Kraft unseres Gottes-
dienstes – anziehende und 
ansteckende Gemeinden“ 
Die erste Begegnung mit Chris-
ten findet meist nicht im Gottes-
dienst, sondern im Alltag, am 
Arbeitsplatz, im Sportverein, im 
Freundeskreis statt. Davon redet 
Paulus (2.Kor 2,14-15) wenn es 
heißt „Wo immer wir jetzt auch hin-
kommen, setzt er uns ein, um anderen 
vom Herrn zu erzählen und die Bot-
schaft zu verbreiten wie einen wohl-
riechenden Duft.“ Wer also einen 
Christen und sein Leben ken-
nenlernt, der lernt auch ein Stück 
weit seine Gemeinde und seinen 
Gott kennen. Apg 2,44-47 be-
schreibt diesen „Wohlgeruch“, 
der den ersten Christen anhaf-
tete, sie zu angesehenen Leuten 
und deshalb andere neugierig 
auf die Gemeinde und auf eine 
Beziehung zu Gott machte.

Wie aber sollte nun unser 
Gottesdienst ausgerichtet 
sein, damit Gäste unserer 
Einladung folgen?
Herrscht eine offene, einladende 
Atmosphäre, oder machen wir 
eher den Eindruck, dass wir un-
ter uns bleiben wollen? Sprechen 
wir eine allgemein verständliche 
Sprache, in allen Beiträgen, von 
der Musik bis hin zur Predigt? 

Pastor Orlando Bottenbley 
zeigte in vielen Beispielen auf, 
welche Veränderungen und 
welches Umdenken notwen-
dig waren, damit die Gemein-
de Drachten/Niederlande von 

Orlando Botten-
bley, Pastor der 
Bethel-Gemeinde 
in Drachten/Nie-
derlande  ››
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60 auf 3000 Mitglieder anwach-
sen konnte. Eine erste Vorausset-
zung war eine inneren Umkehr 
der Glieder, zurück zu einer star-
ken Gemeinschaft, zur Sorge für-
einander, zu Verbindlichkeit und 
einem anbetenden Lebensstil, 
genau so, wie es uns die Apostel-
geschichte berichtet. So erst wur-
de auch 2000 Jahre später die 
holländische Gemeinde attrak-
tiv und einladend. Als Ausdruck 
einer neuen dienenden Haltung 
wurde es jedem Gemeindemit-
glied wichtiger, dass Gäste den 
Gottesdienst einladend erleben, 
anstatt die Feier nur für „Insider“ 
zu gestalten. 

Bottenbley betonte immer wie-
der, dass er sich gut erinnere, 

wie er seinen Dienst in Drachten 
begonnen hatte und dass eine 
Neuausrichtung für eine klei-
ne Gemeinde um vieles einfa-
cher ist, als eine Kursänderung 
bei einem „Ozeandampfer“. Er 
machte Mut, unseren Gottesdient 
immer wieder auf den Prüfstand 
zu stellen und eine hohe Qualität 
anzustreben. Dass wir das nicht 
aus uns heraus schaffen brau-
chen und wir mit dem Heiligen 
Geist den allerbesten „Coach“ 
haben, sollten wir immer vor Au-
gen haben. Dann leben wir als 
hingebungsvolle Nachfolger Jesu 
Christi, geführt vom Heiligen 
Geist, dann leben wir anziehend 
und ansteckend. 

Pastor Johan 
Drogt, Gebiet-
spastor für das 
Missionsgebiet 
SüdOstBayern
mit
Pastor Orlando 
Bottenbley

Rege Gespräche 
in den Pausen

29.-31.01.2016

GGE-Tagung
in Dorfweil S. 17

09.04.2016

Ratstagung
in Ingolstadt  

23.04.2016

GGE-Tag Süd
EFG Kempten S. 18

03.-05.06.2016

Jahrestagung für 
Mitarbeiter
in Rummelsberg S. 19 

24.-25.06.2016

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

Vorschau
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Rückblick   
Drei-Generationen-Predigt  
Kämpfe den guten Kampf des Glaubens – Ohne Jesus ist alles sinnlos

Autor:                         
Klaus Rösler 
 Redakteur bei „idea“ und              
„Die Gemeinde“

Landshut – Ob es das an-
dernorts schon einmal gab? 
In der Evangelisch-Freikirch-

lichen Gemeinde Landshut fand 
vor kurzem erstmals eine Drei-
Generationen-Predigt statt. Ge-
halten wurde sie von dem frü-
heren Beamten im bayerischen 
Kultusministerium und ehemali-
gen Landesverbandsleiter, Man-
fred Klammt (Landshut), seinem 
Sohn Jürgen (Fürstenfeldbruck) 
und seinem Enkel Benedikt (Re-
gensburg).

Alle drei sprachen über den Bi-
belvers aus dem Neuen Testa-
ment „Kämpfe den guten Kampf des 
Glaubens“ (1. Timotheus 6,12), den 
Taufspruch von Manfred Klammt 
vor 43 Jahren. Der 76-jähri-
ge Senior führte aus, dass die 
Nachfolge Jesu „kein Spazier-
gang auf sonnigen Höhen“ sei. 
Es gehe schließlich darum, das 
ewige Leben bei Gott zu gewin-
nen. Er bekannte, dass sein Le-
ben einem Schachspiel geglichen 
habe. Doch es sei letztlich sinnlos 
gewesen, weil der König gefehlt 
habe. Man könne in die Kirche 
gehen, Geld spenden und ein 
guter Mensch sein – doch wenn 
Jesus Christus fehle, sei dies alles 
sinnlos.

Sein Sohn Jürgen (53), ein Theo-
loge, der in der Arbeitsagentur 
tätig ist, ging der Frage nach, 
was der Glauben heute bedeutet; 
der Enkel Benedikt (23), ein Lehr-
amtsstudent, gab Tipps, wie Jung 
und Alt in einer Gemeinde mitei-
nander auskommen können.

Seit seiner Bekehrung ist Man-
fred Klammt ehrenamtlich als 
Prediger tätig. Die Gemeinde 
Landshut hat rund 100 Mitglie-
der. 

Manfred Klammt (Landshut) Jürgen Klammt (Fürstenfeldbruck) Benedikt Klammt (Regensburg)
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Rückblick   
Fruchtbringend leiten  
– aus der Beziehung zu Gott 
Wochenende für junge Leiter von GJW Bayern und GGE Südbayern

Autorin: Sandra Reichelt 
 Abteilung Jugend,            
GJW Bayern

Vom 30. Oktober bis zum 
1. November 2015 fand 
das Wochenende für jun-

ge Leiter in der EFG Landshut 
statt. Das Wochenende richtet 
sich an junge Menschen ab 18 
Jahren, die bereits Verantwor-
tung in ihrer Heimatgemeinde 
übernehmen und wird von der 
Geistlichen Gemeindeerneue-
rung (GGE) Südbayern in  Ko-
operation mit dem GJW Bayern 
veranstaltet.
Das Wochenende in Landshut 
stand unter dem Motto „Frucht-

bringend Leiten aus der Bezie-
hung zu Gott“ und wurde von 
Philipp Rüdiger (Pastor, EFG 
Kempten), Jonathan Walzer (Pas-
tor, EFG Landshut) und Conny 
Spagl (EFG Landshut) geleitet.

Freitag – ankonnen, 
kennen lernen, starten
Knapp 30 Teilnehmer aus unter-
schiedlichen bayerischen Bap-
tistengemeinden trafen sich am 
Freitag in der EFG Landshut um 
ein Wochenende gemeinsam 
über das Thema „geistlich Lei-
ten“ nachzudenken. Nach einem 
leckeren Abendessen und einem 
spannenden Kennenlern-Spiel, 
mit einem Wasserball voller Fra-
gen, starteten wir gemeinsam in 
das erste Thema. Matthias Lotz 

(Pastor, EFG Geislingen an der 
Steige) nahm uns mit hinein in 
das Thema „Fruchtbringend Lei-

 ››

Matthias Lotz, Hauptreferent und 
Pastor der EFG Geislingen an der Steige Fröhliche Gemeinschaft bei prima Herbstwetter!
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ten in der Beziehung zu Gott“. Er 
zeigte dabei auf, dass Christ sein 
nicht bedeutet an einem Rohr zu 
stehen und wenn Gottes Geist 
vorbeifließt möglichst schnell 
etwas aufnehmen zu müssen, 
sondern dass Gott viel mehr ein 
Schalen-Typ ist. Er füllt uns und 
wenn wir erfüllt sind, können wir 
aus diesem überfließenden Se-
gen anderen weitergeben. Wir 
müssen bei Gott nicht aus unse-
rer eigenen Kraft geben, sondern 
dürfen uns immer von ihm auf-
füllen lassen. 

Deshalb dürfen wir als Chris-
ten immer wieder „Räume öff-
nen“ um mit ihm in Beziehung 
zu treten. In kleinen Grüppchen 
fand Austausch statt, um Orte 
herauszufinden, an denen man 
bei Gott ganz persönlich auftan-
ken kann.

Im Anschluss an diese Einheit 
ließen  wir bei Gesprächen und 
im weiteren Kennenlernen den 
Abend ausklingen.

Der Samstag stand unter 
dem Thema „Geistliche Lei-
tung durch die Beziehung zu 
Gott“
Conny Spagl betrachtete die 
Beziehung zu Gott über das Le-
sen in der Bibel näher. Mit Brot, 
Hammer, einer Kerze, einer Ta-
schenlampe und einem Schwert 
ließ sie die Bibel bildlich werden. 
Nach einer kurzen Pause widme-
te sich Matthias Lotz der Bezie-
hung zu Gott durch das Gebet. 
Was bedeutet es ganzheitlich zu 
beten? Welche Beziehung haben 
wir persönlich zu Vater, Sohn und 
Geist und wie hängt das mit Leib, 
Seele und Geist zusammen? Und 
wie beeinflusst meine Identität, 
meine Haltung und mein Han-
deln? Mit vielen spannenden 
Fragen und ermutigenden und 
herausfordernden Gedanken 
wurden wir motiviert uns im Ge-
bet von Gott auffüllen zu lassen 
und uns an ihm auszurichten. 

Nach einem gemeinsamen 
Mittagessen genossen wir das 

Wir waren eine tolle Truppe!

gute Wetter vor der Gemeinde 
und lernten uns besser kennen. 
Gestärkt von Kaffee und Kuchen 
und mit guter Laune von so vie-
len inspirierenden Gedanken 
und Sonnenschein starteten wir 
in verschiedene Seminare. Im 
Anschluss daran fand die Refle-
xionsstunde statt – eine Stunde 
Ruhe und Zeit all die Eindrücke, 
Gedanken und Inputs zu verar-
beiten und mit Gott ins Gespräch 
zu kommen. 

Lobpreis – der Höhepunkt
Der Lobpreisgottesdienst am 
Abend wurde dann zu einem Hö-
hepunkt des  Wochenendes. Das 
Lobpreisteam um Hannes Ha-
mann (Lobpreisleiter, EFG Lands-
hut), gestaltete auch an diesem 
Abend wieder den Lobpreis. Phil-
ipp Rüdiger brachte uns das The-
ma „Lobpreis“ näher.

Lobpreis ist zum einen für Gott, 
auf Grundlage der Heiligkeit sei-
nes Wesens, aber auch für uns 
persönlich – sowohl generell als 

 ››
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Hier können die Audio-Da-
teien des Wochenendes he-
runter geladen werden (Der 
QR-Code funktioniert auch als 
Hyperlink):

auch situativ. Der Abend wurde 
für viele ein ganz besonderer: 
an vier Stationen bestand die 
Möglichkeit sich persönlich und 
für die Arbeit in der Gemeinde 
segnen zu lassen oder unterm 
Kreuz das Abendmahl zu teilen. 
Es lag ein besonderer Segen auf 
dem Abend und die Anwesenheit 
Gottes war für alle spürbar.

Tiefbeeindruckt vom Sprechen 
und Wirken Gottes starteten wir 
am Sonntag gemeinsam mit der 
EFG Landshut in den Gottes-
dienst. Matthias Lotz ermutigte 
die Teilnehmer und die Gemein-
de aus der Fülle Gottes zu leben 
und die eigene Beziehung zur 
Vergangenheit, der Gegenwart 
und der Zukunft zu betrachten 
und sich neu bewusst zu werden, 
dass Gott gestern, heute und 
morgen der gleiche treue Gott ist 
und bleibt. Nach einem letzten 
gemeinsamen Mittagessen fan-
den sich noch einmal alle jun-
gen Leiter zusammen um über 
das Erlebte am Wochenende zu 
sprechen. Besonders bewegend 
war zu sehen, dass an diesem 
Wochenende viele neu bei Gott 
auftanken konnten, dass Visio-
nen entstanden sind und neue 
Motivation gewachsen ist. 

Was bleibt ist große 
Dankbarkeit
Das gesamte Wochenende stand 
unter einem großen Segen und 
wir durften gemeinsam Gott er-
fahren. Wir sind dankbar für die 
bereichernde Zusammenarbeit 
der GGE Südbayern und des 
GJW Bayern als ein gemeinsa-
mes Team (Philipp Rüdiger 
(Pastor, EFG Kempten), Con-
ny Spagl (EFG Landshut), Jo-
nathan Walzer (Pastor, EFG 
Landshut), Hannes Hamann 
(Lobpreisleiter, EFG Landshut), 
Astrid Harbeck (Sekretärin, 
Landesverband Bayern), Rebek-
ka Rüdiger (EFG Kempten), 
Frank-Rainer Rusch (EFG 
Pfaffenhofen), Maik Schneider 
(Pastor, EFG Sonthofen), Sand-
ra Reichelt (Abteilung Jugend, 
GJW Bayern), Meredith Forss-
man (Landesjugendreferentin, 
GJW Bayern) und Matthias 

Lotz (Pastor, EFG Geislingen an 
der Steige)). Wir sind besonders 
Matthias als Hauptreferent dank-
bar für die tiefgehenden Pre-
digten und sein Seminar, sowie 
dem Lobpreisteam und der EFG 
Landshut, die uns gastfreundlich 
aufnahm. 

Voller Dankbarkeit haben wir 
an diesem Wochenende gemein-
sam mit vielen jungen Menschen, 
die sich schon heute in ihren Ge-
meinden visionsstrebend und 
voller Herz einbringen, bewusst 
in Gottes Gegenwart gestellt und 
sein Reden und Handeln gesucht. 
Vor allem sind wir aber unserem 
Schöpfer dankbar, der uns jeden 
individuell angesprochen und 
gesegnet hat. 

Das Leitungsteam 
des Wochen-
endes für junge 
Leiter

http://www.baptisten-bayern.de/miteinander/kursematerialien/kurs-material-ansicht.html?tx_cal_controller[view]=event&tx_cal_controller[type]=tx_cal_phpicalendar&tx_cal_controller[uid]=114&tx_cal_controller[lastview]=view-list|page_id-4&tx_cal_controller[year]=2015&tx_cal_controller[month]=10&tx_cal_controller[day]=30&cHash=4fd7b85615a0c489fa2429d69d4b8eb6
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Einladung   
Ökumenischer Bibelsonntag 2016  
Es gibt Grund zum Feiern!: 
Gott ist da! Und mit ihm ein echtes Erlebnis: der Himmels auf Erden!

Autor: Bernd Densky 
 Freikirchlicher Referent der 
ACK in Deutschland, Mitglied 
der Landesverbandsleitung

Dies ist eine Einladung an 
alle Gemeinden, sich zu 
beteiligen! Eine neue In-

ternetseite bietet Materialien zum 
Ökumenischen Bibelsonntag an. 
Unter Mitwirkung der Arbeitsge-
meinschaft Christlicher Kirchen 
in Deutschland (ACK), des Ka-
tholischen Bibelwerks und der 
Arbeitsgemeinschaft Missionari-
scher Dienste hat die Deutsche 
Bibelgesellschaft www.bibelsonn-
tag.de eingerichtet.
Feiern Sie mit uns, dass wir hö-
ren, was Gott uns an Gutem zu 
sagen hat, wenn wir miteinander 
in der Bibel lesen. In diesem Jahr 
liegt dabei die besondere Auf-
merksamkeit auf dem Buch des 
Propheten Sacharja. „Augen auf 
und durch!“ Sieh genau hin, hör 
genau hin – auf die Realität um 
dich und auf Gottes Versprechen. 

Daraus ziehen wir gemeinsam 
die Kraft, mit wachen Sinnen zu 
leben und Gottes Gegenwart im 
Alltag wahrzunehmen. Wir stär-
ken uns im Gottesdienst und ma-
chen uns auf Gottes Anwesenheit 
aufmerksam. Er ist da! Das ist 
ein Grund zum Feiern! 

Der reguläre Termin ist 
der letzte Sonntag im Janu-
ar. Aber jeder Gemeinde steht es 
frei ihn auch an einem anderen 
Termin zu feiern. 

Material
Material zum ökumenischen 
Bibelsonntag ist im Internet 
zugänglich unter: www.bibel-
werk.de/Bibel.12790.html/
nischer+Bibelsonntag.51811.
html

Info Ökumenischer 
Bibelsonntag

Der Ökumenische Bibelsonn-
tag wird seit 1976 von Kir-
chengemeinden in Baden-
Württemberg gefeiert, seit 
1982 bundesweit.

Daran beteiligen sich evan-
gelische Gemeinden aus 
Landes- und Freikirchen, ka-
tholische und orthodoxe Ge-
meinden. Jedes Jahr vorbe-
reitet wird der Bibelsonntag 
von der Arbeitsgemeinschaft 
Christlicher Kirchen in Zusam-
menarbeit mit der Deutschen 
Bibelgesellschaft, dem Katho-
lischen Bibelwerk e.V. und der 
Arbeitsgemeinschaft Missiona-
rischer Dienste.

Internet: www.bibelsonntag.de

Der 1948 gegründeten Ar-
beitsgemeinschaft christlicher 
Kirchen (ACK) in Deutschland 
gehören 17 Kirchen an. Sechs 
Kirchen sind Gastmitglieder, 
vier ökumenische Organisati-
onen haben Beobachterstatus. 
Die ACK repräsentiert ca. 50 
Mio. Christen in Deutschland. 
Die Mitglieder, Gastmitglie-
der und Beobachter entsen-
den Delegierte in die ACK, die 
zweimal im Jahr zur Mitglie-
derversammlung zusammen-
kommen. Alle drei Jahre wählt 
die Mitgliederversammlung 
den Vorstand der ACK. Der-
zeit ist der Speyerer Bischof Dr. 
Karl-Heinz Wiesemann Vor-
sitzender. Die Geschäftsstelle 
der ACK in Deutschland, ge-
nannt „Ökumenische Centra-
le“, hat ihren Sitz in Frankfurt 
am Main. Schwerpunkte der 
Arbeit der ACK in Deutschland 
sind das gemeinsame Gebet, 
die theologische Reflexion, das 
Engagement für Gerechtigkeit, 
Frieden und die Bewahrung 
der Schöpfung sowie der Kon-
takt zu anderen ökumenischen 
Einrichtungen.

http://www.bibelwerk.de/Bibel.12790.html/nischer+Bibelsonntag.51811.html
http://www.bibelwerk.de/Bibel.12790.html/nischer+Bibelsonntag.51811.html
http://www.bibelwerk.de/Bibel.12790.html/nischer+Bibelsonntag.51811.html
http://www.bibelwerk.de/Bibel.12790.html/nischer+Bibelsonntag.51811.html
http://www.bibelsonntag.de
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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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GGE Thementag Gebet

Veranstaltungsort 
Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Kempten
Untere Eicher Straße 11 | 87435 Kempten 
www.efg-kempten.de

Regionaltag der GGE Bayern-Süd 
in Zusammen arbeit mit dem Landesverband Bayern

Samstag, 23. April 2016 | 9.30 – 18.00 Uhr 
EFG Kempten
Referent: Dr. Johannes Hartl  
(Gebetshaus Augsburg)

Gottes Herrlichkeit erleben
Gottes Reich mitgestaltenGebet

15,- € p.P. (erm. 10,- €)
für Seminar und Voll-Verpflegung 

10,- € p.P. (erm. 8,- )
für Seminar und Teil-Verpflegung 

Anmeldung:  
Sekretariat des Landesverbandes

Astrid Harbeck | Fon 09190 2929538
sekretariat@befg-bayern.de

(bitte mit Angabe,  
ob Voll- oder Teilverpflegung)

Anmeldeschluss: 10.04.2016

Ausführliche 
Infos und Flyer 
zum Download 

unter:

http://www.baptisten-bayern.de/aktuelles/termine/terminansicht.html?tx_cal_controller[view]=event&tx_cal_controller[type]=tx_cal_phpicalendar&tx_cal_controller[uid]=110&tx_cal_controller[lastview]=view-list|page_id-4&tx_cal_controller[year]=2016&tx_cal_controller[month]=04&tx_cal_controller[day]=23&cHash=5ee4043f7d22ca932aa812bed5421d91
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Veranstaltung   
Jahrestagung für Mitarbeiter  
Gemeinschaft pflegen – 
Anregungen für die Gemeindearbeit bekommen

Termin:

03.-05. Juni 2016 

Referent:

Andris Baltaks
Pastor i.R., Ulm

Veranstaltungsort:

Tagungshaus der Rum-
melsberger Akademien
Rummelsberg 19
90592 Schwarzenbruck
Internet: www.gemeinde-
akademie-rummelsberg.de/
node/36

Herzliche Einaldung zur 
Jahrestagung für Mitar-
beiter. Wir dürfen uns auf 

ein spannendes Thema mit ei-
nem nicht weniger spannenden 
Referenten freuen!
Wir treffen uns unter dem The-
ma: „Jesus sagt: ‚Ich werde 
meine Gemeinde bauen‘ – 
dabei sein, mit anpacken, 
dran bleiben!“

Wie immer wird die Gemein-
schaft nicht zu kurz kommen und 
wir werden viel Gelegenheit ha-
ben, miteinander ins Gespräch 
zu kommen!
Demnächst mehr Infos!

Wer mehr über den Refe-
renten erfahren möchte wird 
hier fündig (Der QR-Code 
funktioniert auch als Hyper-
link): 

Sekretariat   
Jahresberichtsheft 2015  
Erfahren was in anderen Gemeinden passiert ist

Autorin: Astrid Harbeck 
 Sekretärin im Landesverband

Liebe Geschwister! Die Vorbe-
reitungen für die Ratstagung 
2016 laufen. Wie jedes Jahr 

brauche ich Eure Mithilfe bei der 
Erstellung des Jahresberichtshefts.

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

•	Mitgliederstand zum 
31.12.2015 und

•	die Anzahl der Taufen 
in 2015

Redaktionsschluss für alle 
Daten ist der 10. Januar 
2016.

Herzlichen Dank für Eure Un-
terstützung! 

http://www.gemeindeakademie-rummelsberg.de/node/36
http://www.gemeindeakademie-rummelsberg.de/node/36
http://www.gemeindeakademie-rummelsberg.de/node/36
http://www.swp.de/ulm/lokales/ulm_neu_ulm/Andris-Baltaks-Weltenbummler-und-Knastseelsorger;art1158544,3429694
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