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Zum Monatsspruch im Mai 
aus 1. Korinther 6 fällt 
mit eine Übertragung des 

139. Psalms ein: 

Wisst ihr nicht, 
dass euer Leib 
ein Tempel des 
Heiligen Geistes 
ist, der in euch 
wohnt und den 
ihr von Gott 
habt? Ihr ge-
hört nicht euch 
selbst.
1. Korinther 6,19
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Gott, du hast mich wun-
derbar gemacht, ich dan-
ke dir.

Ich frage mich manchmal: Ist 
das wirklich wahr?
Ich mach´ doch viele Fehler. 
Ich bin doch oft nicht so, wie 
ich sein möchte.
Wenn ich vor dem Spiegel steh, 
dann mag ich mich manchmal 
nicht ansehen.
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Aber glauben möchte ich das 
schon: 
Dass es da jemand gibt, der 
mich wunderbar findet.
Wenn Gott mich wunderbar 
findet, 
dann kann ich mich doch auch 
wunderbar finden, oder?
Gott, du hast mich wun-
derbar gemacht, ich dan-
ke dir.
Wenn ich mich wunderbar fin-
de, 
dann ist mein Herz leicht und 
ich habe keine Angst.
Wenn ich mich wunderbar fin-
de, dann habe ich große Lust, 
zu leben.
Dann erinnere mich an vieles, 
was mir gelungen ist und ich 
vor Freude fast platzte.
Gott, du hast mich wun-
derbar gemacht, ich dan-
ke dir.
Ich höre auf dich, Gott, du 
kennst und liebst mich, so wie 
ich bin.
Dir muss ich nichts vorspielen. 
Dir ist egal, wie ich oder ande-
re mich sehen.
Du findest mich wunderbar. 
Danke!
Gott, du hast mich wun-
derbar gemacht, ich dan-
ke dir.

Der Monatsspruch aus 1. Korin-
ther 6,19 geht über den 139. 
Psalm hinaus. Gott hat mich 
nicht nur schön gemacht. Er hat 
meinen Leib, meinen Körper zum 
Wohnraum genommen: mein 
Leib – ein Tempel des Heiligen 
Geistes!

Gott schafft sich Raum. In sei-
nem Geist nimmt er Wohnung 
in mir und in jedem Menschen, 
der ihn bittet: „Herr, komm in mir 
wohnen, / lass mein‘ Geist auf Er-
den / dir ein Heiligtum noch wer-

den. / Komm du nahes Wesen, 
/ dich in mir verkläre, / dass ich 
dich stets lieb und ehre. / Wo ich 
geh, / sitz und steh, / lass mich 
dich erblicken / und vor dir mich 
bücken (aus Gerhard Tersteegen, 
Gott ist gegenwärtig, F&L 1,6, 
1729).

Wir kommen von Ostern her und 
feiern das neue Leben in Chris-
tus. „Ist jemand in Christus, so ist er 
eine neue Kreatur, das Alte ist ver-
gangen; siehe Neues ist geworden.“ 
(2. Korinther 5,17) Die Bibelworte 
und Bibeltexte, die dem Oster-
kreis zugeordnet sind, wollen uns 
die Osterwirklichkeit mit bunten 
Bildern in unser Herz malen. Ei-
nes dieser Bilder zeigt:

Seit ich Christus gehöre 
– als Lebensübergabe 
und Wohnungs-in-Be-
sitznahme durch Gott 
– gilt von der Bibel die 
Taufe; seit ich Christus 
gehöre ist mein Leib, 
mein Körper, ein Tem-
pel Gottes.

Der Tempel
Vor meinen Augen entsteht das 
Bild des salomonischen Tempels. 
In 1. Könige 6,14 ff heißt es dazu: 
„14 So vollendete Salomo den Bau des 
Hauses. 15 Er täfelte seine Innen-
wände mit Zedernholz aus; …. Den 
Fußboden belegte er mit Zypressen-
holz. … Alles war aus Zedernholz, 
kein Stein war zu sehen... 19 Im In-
nern des Hauses richtete er die Got-
teswohnung ein, um die Bundeslade 
des Herrn aufstellen zu können. 20 … 
er überzog sie mit bestem Gold. Auch 
ließ er einen Altar aus Zedernholz 
herstellen. 21 Das Innere des Hauses 
ließ Salomo mit bestem Gold ausklei-

den und vor der Gotteswohnung ließ 
er goldene Ketten anbringen. 22 So 
überzog er das ganze Haus vollstän-
dig mit Gold; auch den Altar vor der 
Gotteswohnung überzog er ganz mit 
Gold.“

Der Tempel Gottes im Alten 
Testament ist künstlerisch und 
wertvoll gestaltet. Nur die edels-
ten Materialien kommen zum Ein-
satz. Und doch ist das Wichtigste, 
was in 1. Könige 8 beschrieben 
wird: Gott nimmt Wohnung in 
seinem Tempel.

Mein Körper, mein Leib – ein 
Tempel Gottes; ein Ort an dem 
Gott durch seinen Geist Woh-
nung genommen hat. Für mich 
ist das als erstes ein Grund zur 
Freude, zur Dankbarkeit und 
auch zur Selbstbejahung und 
Selbstannahme: Gott, du hast 
mich wunderbar gemacht, 
ich danke dir.

Als zweites ist es auch eine 
Herausforderung: Mein Körper, 
mein Leib – ein Tempel des Heili-
gen Geistes? 

Christusgemäßer Lebensstil
Der Zusammenhang des Monats-
spruches macht deutlich, dass 
sich für Paulus mit diesem Be-
kenntnis ein christusgemäßer Le-
bensstil verbindet. Er beschränkt 
sich im Zusammenhang auf eine 
Abgrenzung (V18): „Flieht der 
Hurerei!“ Adventisten haben u.a. 
diesen Vers als Anlass genom-
men, in gesunde Ernährung und 
einen gesunden Lebensstil zu in-
vestieren.

Auf der Webseite des ökumeni-
schen Rates der Kirchen heißt es 
zu den Siebenten-Tags-Adventis-
ten: „Adventisten glauben an ei-
nen gesunden Lebensstil, zu dem 
gesunde Ernährung (viele sind 
Vegetarier) und der Verzicht auf 
schädliche Drogen, einschließlich 
Alkohol und Tabak, gehören. Sie 
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Bernd Densky

Mitglied der Landesverbandsleitung, 
EFG München-Holzstraße

setzen sich auch für die öffentliche 
Gesundheit ein.“ In Deutschland 
wurde schon 1899 der Deutscher 
Verein für Gesundheitspflege, 
DVG, (www.dvg-online.de) ge-
gründet, als noch niemand an-
deres über ganzheitliche gesun-
de Ernährung nachgedacht hat. 
Eine Langzeitstudie in Kalifornien 
(Adventist Health Study 2; 2012) 
hat ergeben, dass adventistische 
Männer 9,5 Jahre und Frauen 
6,1 Jahre länger leben als der 
Durchschnitt der kalifornischen 
Bevölkerung. Nicht nur im Blick 
auf den Himmel ist es deshalb 
hilfreich, sich vom Monatsspruch 
zu einem christusgemäßen, 
ganzheitlich gesunden Lebensstil 
motivieren zu lassen. (Mit freund-
licher Erlaubnis des DVG verwei-
sen wir auf den Flyer „Gesundheit 
ganzheitlich – Gesundheit entde-
cken, Halt finden, Leben feiern – 
12 Gebrauchsanleitungen für ein 
glücklicheres Leben“ der auf der 
nächsten Seite in Auszügen abge-
druckt ist.)

Mir hat der Monatsspruch auch 
im Blick auf meine persönlich 
„Stille Zeit“ geholfen. Er hat mir 
die Richtung gezeigt, beim Beten 
und Meditieren auch auf meinen 

Körper zu achten. Beim Einatmen 
etwa zu spüren: Christus nimmt 
Wohnung in mir durch seinen 
Geist – und beim Ausatmen: er 
nimmt mir meine Schuld, mein 
Versagen, meine Verletzungen.

Miteinander der Kirchen und 
Gemeinden
Ein letzter Gedanke: Was Paulus 
in 1. Korinther 6 über unseren 
Leib schreibt, das schreibt er in 
2. Korinther 6,16 über die Ge-
meinde: „Wir aber sind der Tempel 
des lebendigen Gottes.“ Das gilt si-
cher für die einzelne Gemeinde. 
Das gilt aber auch für die Ver-
bindung zwischen den Gemein-
den im Landesverband Bayern 
im BEFG und im Miteinander mit 
den anderen christlichen Kirchen 
in Bayern.

Der letzte Landesverbandsrat 
am 09. April 2016 in Ingolstadt 
hat die Landesverbandsleitung 
quasi halbiert, dadurch, dass 
nur ein Ordinierter zur Wahl für 
sechs Plätze in die Landesver-
bandsleitung (LVL) zur Verfügung 
stand. Die LVL wird sicher auch 
in ihrer geschrumpften Zusam-
mensetzung ihre satzungsmä-
ßigen Aufgaben erfüllen. Sie ist 
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jedoch mehr denn je darauf an-
gewiesen, dass sich Gemeinden 
im Landesverband zueinander 
stellen, umeinander wissen und 
einander unterstützen. Über das 
Individuelle hinaus „Dein Leib ist 
ein Tempel des Heiligen Geistes!“ gilt: 
„Wir (gerade in unserer Gemein-
schaft im Landesverband Bayern 
im BEFG) aber sind der Tempel des 
lebendigen Gottes.“  

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

http://www.dvg-online.de
mailto:sekretariat%40befg-bayern.de?subject=
http://www.befg-bayern.de
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Impuls   
„Gesundheit ganzheitlich“   
„12 Schritte zu einem positiven Leben“

1. Entscheidung Gesundheit liegt in deiner Hand
2. Bewegung Sport und Spiel verlängern das Leben
3. Ernährung  Energiequelle für alle Körperfunktionen
4. Bewahrung  Umweltschutz beginnt im Kleinen
5. Anwendung Heilmittel der Natur aktivieren Körper, Seele und Geist
6. Hoffnung  Heilende Kraft von Glaube, Liebe und Vertrauen
7. Beziehung Leben heißt für andere da sein
8. Einstellung Optimismus öffnet das Tor zum Glücklichsein
9. Befreiung  Freiheit von Sucht und Abhängigkeit
10. Verantwortung Ehrlichkeit mit uns selbst und unseren Mitmenschen
11. Atmung Frische Luft beruhigt, stärkt, heilt und erfrischt
12. Erholung Gelassenheit durch Ruhe, Stille und Entspannung

Gebrauchsanleitungen 
gibt es viele, aber für 
ein glücklicheres Le-

ben? Kann der Deutsche Verein 
für Gesundheitspflege ein glück-
licheres Leben bieten? Welche 
Gedanken stecken hinter diesem 
Slogan?
Wer ein glückliches Leben führt, 
setzt bewusst Schwerpunkte. Es 
ist gut, wenn wir unseren Körper 
pflegen, indem wir uns ausgewo-
gen ernähren, uns sportlich betä-
tigen, durchatmen und Ruhe und 
Erholungszeiten nutzen. Aber wir 
sind auch in ein soziales Umfeld 
eingebunden, pflegen Beziehun-
gen in einer Partnerschaft, der 
Familie, mit Freunden, Nach-
barn, im Beruf. Wir sind ange-
wiesen auf eine gute natürliche 
Umwelt wie Wasser, Boden, Luft 
und Klima, brauchen aber ge-
nauso auch eine Umwelt, die uns 
Wohnraum und Arbeitsplätze 

bietet. Und nicht zuletzt verspü-
ren wir alle tief in uns die Sehn-
sucht nach Spiritualität, Religion 
und Glauben. 

Leider schauen wir viel zu oft 
auf das, was uns krank macht 
und neigen dazu, unsere Ge-
sundheit an die Medizin weiter-
zureichen und selbst passiv zu 
bleiben.

Viel intensiver und den Lebens-
stil prägender ist es aber, wenn 
man auf das schaut, was gesund 
erhält. Dabei erkennt man Zu-
sammenhänge, kann verstehen 
und selbst nach Ressourcen und 
Möglichkeiten suchen, welche 

die Gesundheit verbessern und 
fördern. Das ist gesundheitspers-
pektivisch der bessere und positi-
vere Weg und nebenbei auch der 
sparsamere. 

Der Flyer kann hier her-
untergeladen werden:
www.baptisten-bayern.de/
uploads/media/Gesundheit_
ganzheitlich_Flyer.pdf

Infos zum 
DVG:
www.dvg-
online.de/

http://www.baptisten-bayern.de/uploads/media/Gesundheit_ganzheitlich_Flyer.pdf
http://www.baptisten-bayern.de/uploads/media/Gesundheit_ganzheitlich_Flyer.pdf
http://www.baptisten-bayern.de/uploads/media/Gesundheit_ganzheitlich_Flyer.pdf
http://www.dvg-online.de/
http://www.dvg-online.de/
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Rückblick   
Zukunft und Hoffnung  
Ratstagung 2016 in der EFG Ingolstadt

Autoren: Gisela Dürre 
 EFG Erding  

Bernd Densky 
 EFG München-Holzstraße

Zukunft und Hoffnung – un-
ter diesem Thema stand 
der Landesverbandsrat 

der bayerischen Gemeinden im 
BEFG am 09. April in der EFG 
Ingolstadt.
Knapp 100 Delegierte und Gäs-
te waren zusammengekommen 
um sich neben den geschäftlich 
notwendigen Entscheidungen mit 
den Zwischenergebnissen der 
Zukunftswerkstatt zu beschäfti-
gen, die der LVR 2015 beschlos-
sen hatte.

Zukunft und Hoffnung
Unter dieses Thema stellte Pastor  
Jonathan Walzer, EFG Landshut, 
seine Predigt im Eröffnungsgot-
tesdienst. Fast im Wortlaut findet 

sich das Tagungsthema in Jeremia 
29,11 (Hoffnung für alle): „Gott 
spricht: ich gebe euch wieder Zukunft 
und Hoffnung.“ Jonathan Walzer 
gelang es, die Ratsversammlung 
zu inspirieren und mit auf den 
Weg zu nehmen, wie wir selbst 
Zukunft und Hoffnung durch die 
Bindung an Jesus Christus und 
sein Wort erfahren und wie und 
wo wir Zukunft und Hoffnung 
aussäen und weitergeben kön-
nen. Es gilt Außenstehende abzu-
holen und ihnen vorzuleben was 
es heißt, Jesus als Herrn mit im 
Boot des Lebens zu haben und 
zu erleben, wie die Hoffnung und 
die Freude auf das Ewige Leben 
wächst. Im Weitergeben der Hoff-
nung gibt auch Jeremia in seinem 
29. Kapitel die Richtung vor. Je-
remia 29,7: „Suchet der Stadt Bestes 
… und betet für sie zum Herrn“ (Das 
pdf der Predigt kann hier herun-
tergeladen werden) Die anschlie-
ßende Gebetsgemeinschaft in 
Bienenkörben zeigte, dass seine 

Auslegung bei den Delegierten 
angekommen war.

Zukunftswerkstatt
Einen großen Raum in den Ge-
sprächen nahm der Austausch 
über das Zwischenergebnis des 
Zukunftsprozesses ein, den der 
Landesverbandsrat 2015 be-
schlossen hatte. Die Steuerungs-
gruppe formulierte eine parado-
xe Wahrnehmung: Auf der einen 
Seite wünschen sich die Gemein-
den einen Landesverband und 
eine Landesverbandsleitung, die 
zielorientiert und innovativ han-
delt und Gemeinden miteinander 
vernetzt. Auf der anderen Seite 
wird deutlich, dass diese Arbeit 
„aber nichts kosten sollte.“

Die Mitarbeit der Gemeinden 
am Zukunftsprozess war eher 
deprimierend. Sowohl an der ei-
gentlichen Zukunftswerkstatt, zu 
der die Landesverbandsleitung 
eingeladen hatte, als auch an 
zwei Umfragen, die von der ein- ››

Ratsversammlung 2016 Pastor Jonathan Walzer

http://www.baptisten-bayern.de/fileadmin/redakteure/Downloads/2016-04-09_Zukunft_und_Hoffnung.pdf
http://www.baptisten-bayern.de/fileadmin/redakteure/Downloads/2016-04-09_Zukunft_und_Hoffnung.pdf
http://www.baptisten-bayern.de/fileadmin/redakteure/Downloads/2016-04-09_Zukunft_und_Hoffnung.pdf
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gesetzten Steuerungsgruppe ini-
tiiert wurden, war die Beteiligung 
aus den Gemeinden so gering, 
dass die Ergebnisse nicht reprä-
sentativ sind. Trotzdem stellte die 
Steuerungsgruppe die bisherigen 
Ergebnisse vor. Anhand von aus-
baufähigen Hausmodellen zeigte 
sie, dass eine Landesverbands-
leitung unterschiedliche Möglich-
keiten hat und Kräfte einsetzen 
müsste, um die Aufgaben und 
die Arbeit im Landesverband 
durchzuführen.

Nach einer Gesprächspha-
se gab es eine Tendenzabstim-
mung. Die Delegierten machten 
mit großer Mehrheit deutlich, 
dass Landesverbandsarbeit mehr 
sein sollte, als das Verwalten der 
notwendigen Basisaufgaben. 
Sie beauftragten die Landesver-
bandsleitung bis zum Landes-
verbandsrat 2018 weiter an den 
Perspektiven für den Landesver-
band zu arbeiten und eine trag-
fähige Struktur zu entwerfen, die 
die Landesverbandsarbeit auf 
eine solide Grundlage stellt. Da-
bei soll auch geprüft werden, ob 
und in welchem Umfang die Ar-
beit ehrenamtlicher Leitung des 
Landesverbandes durch haupt-
amtliche Mitarbeit ergänzt wer-

den muss.
Aus dem Plenum wurde darauf 

hingewiesen, dass solch ein Mo-
dell (2002-2005) im Landesver-
band Bayern mit der Person Peter 
Athmann schon gelebt wurde.

Landesverbandsleitung
Personell hat sich die Landesver-
bandsleitung mit diesem Landes-
verbandsrat fast auf die Hälfte 
reduziert. Zur Wahl standen die 
ordinierten Mitarbeiter. Außer 
Pastor Bernd Densky (freikirchli-
cher Referent in der ACK, Mitglied 
der EFG-München-Holzstraße) 
hatte sich keiner bereit erklärt, 
für die Arbeit in der Landesver-
bandsleitung zu kandidieren. So-
mit bleiben von sechs möglichen 
Plätzen in der Landesverbands-
leitung für Ordinierte fünf Plätze 
unbesetzt.

Da keiner der gewählten Mit-
glieder bereit war, für das Amt 
des Landesverbandsleiters oder 
Stellvertreters zu kandidieren, 
sind diese Ämter im Landesver-
band Bayern nicht besetzt. Die 
geschrumpfte Leitung des Lan-
desverbandes hat die notwendi-
gen Aufgaben allerdings so un-
tereinander aufgeteilt, dass eine 
satzungsmäßige Arbeit der Lan-

desverbandsleitung auch unter 
diesen Bedingungen gewährleis-
tet scheint. Die Aufgabenvertei-
lung ist auf der Homepage des 
Landesverbandes ersichtlich.  

Der Landesverband lebt
Auch wenn die eingetretene per-
sonelle Verkleinerung der Lan-
desverbandsleitung ein großes 
Fragezeichen bei den Perspekti-
ven des Landesverbandes setzt, 
nahmen die Delegierten der Ge-
meinden auf der anderen Seite 
wahr, wo und wie Zukunft und 
Hoffnung im Landesverband ge-
lebt wird. 

Das GJW Bayern ist gut auf-
gestellt. Die Hauptamtlichen 
des GJWs machen es möglich, 
dass mit über 170 Ehrenamtli-
chen ein buntes und vielfältiges 
Programm für die unterschied-
lichsten Ziel- und Altersgruppen 
angeboten werden kann. Mit 
„GJW dahoam“ und „Black 
light sport“ bietet das GJW den 
Gemeinden die Möglichkeit, sie 
in ihrer Arbeit mit Jugendlichen 
zu unterstützen. Für die Verant-
wortlichen ist es allerdings das 
Wichtigste, das in allen Veran-
staltungsangeboten Kinder und 
Jugendliche Jesus Christus be-
gegnen und ihr Leben im Glau-
ben festmachen.

In seiner missionarischen 
Arbeit in Südostbayern ver-
mittelte Pastor Johan Drogt 
den Delegierten ein lebendiges 
Bild seiner Arbeit und konnte 
u.a. davon erzählen, dass die 
Gemeinderäume in Straubing 
mittlerweile aus den Nähten 
platzen. Menschen finden zum 
Glauben an Jesus und zur Ge-
meinde. Die Zusammenarbeit 
der Gemeinden in dieser Region 
entwickelt sich vertrauensvoll und 
sehr lebendig. Für ihn zeigt sich 
gerade darin der Segen Gottes, 

 ››

Jugendband der EFG Ingolstadt
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dass in einem guten Sinn sich 
die Gemeinden gegenseitig dazu 
befähigen „der Stadt Bestes zu 
suchen und für sie zu beten.“

Einen ganz anderen Akzent 
setzt die Partnerschaft des 
Landesverbandes mit den Bap-
tistengemeinden im Liba-
non. Reinhard Bouecke, EFG-
Erlangen, berichtete von einem 
gerade zu Ende gegangenen 
Besuch einer kleinen deutschen 
Gruppe. Das Engagement der 
Baptistengemeinden im Libanon 
im Blick auf die Millionen Flücht-
linge aus Syrien ist bewegend. 
Die Gemeinden dort erleben die 
Partnerschaft mit dem Landes-
verband als Quelle der Kraft und 
der Hoffnung. Sie bedanken sich 
für alle Gebete und für die recht 
hohe finanzielle Unterstützung 
durch die Gemeinden des Lan-
desverbandes. Einen guten Ein-
blick in die Libanonpartnerschaft 
gibt der regelmäßige „Libanon-
Newsletter“, der als pdf-Datei 
auf der Homepage des Landes-
verbandes zur Verfügung steht. 

Weitere Themen
Die Finanz- und Sachent-
scheidungen beanspruchten 
nur einen kleinen Raum. Der 
Kassenverwalter wurde für 2015 
entlastet, der Etat 2016 verab-
schiedet. 

Die Gemeindeleitungen sind 
gebeten, möglichst regelmäßig 
die Landesverbandsinformatio-
nen ihrer Gemeinde an geeigne-
ter Stelle weiterzugeben, z.B. auf 
das online gestellte monatliche 
BAYeinander hinzuweisen und 
es den Geschwistern in Papier-
form zur Verfügung zu stellen, 
die kein Internet haben.

Verabschiedungen
Am Ende galt es bewährte Mitar-
beiter zu verabschieden.

Nach 12 Jahren engagier-
ter Mitarbeit in der Leitung des 
Landesverbandes wurde Pastor 
Reinhard Schmittlein (EFG-
Wasserburg) verabschiedet. Vier 
Jahre arbeitete Pastor Mathias 
Barthel (Nürnberg-Südring) mit, 
davon die letzten beiden als Lei-
ter des Landesverbandes. Auch 
Pastor Gerd-Volker Malessa 
(EFG-Feuchtwangen) stellte sich 
nicht mehr für die Leitung des 
Landesverbandes zur Verfügung.

Allen dreien dankten die De-
legierten mit Applaus und Se-
gensgebet. Gerade ihrem ausge-
schiedenen Landesverbandsleiter 
wünschen sie auf seinem weiteren 
Weg von ganzem Herzen Gottes 
Führung und Gottes Segen.

Die nächste Landesverbands-
ratstagung findet am 01. April 
2017 statt. 

Redaktionsschluss: 25.05.16
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

03.-05.06.2016

Jahrestagung für 
Mitarbeiter
in Rummelsberg S. 12 

17.-19.06.-2016

Führen & leiten S. 15 

24.-25.06.2016

Gemeindetag
in Heiligenstadt

15.10.2016

Predigt- und Mode-
ratorenschulung
EFG Bayreuth-Friedrich-
straße

25.-27.11.2016

Führen & leiten

10.-12.03.2017

Führen & leiten

01.04.2017

Ratstagung 

Vorschau
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Rückblick   
Gebet wird leicht!  
Thementag der GGE Bayern Süd 
am 23. April mit Dr. Johannes Hartl

Autor: Maik Schneider 
 EFG Sonthofen  

Kann das sein? Gebet wird 
leicht? – Am Samstag dem 
23. April fanden sich rund 

300 Besucher zum 1. Regional-
tag der Geistlichen Gemeindeer-
neuerung (GGE) Bayern Süd in 
der EFG Kempten zusammen. Im 
Zentrum stand das Thema Ge-
bet, eines der zentralen Felder, 
in dem die GGE Erneuerungs-
impulse in Gemeinden bringen 
möchte. Eingeladen war dazu Dr. 
Johannes Hartl.
Eine Stunde beten? Das war frü-
her eine Undenkbarkeit für ihn, 
erzählt der heutige Leiter des Ge-

betshauses in Augsburg. Mit ei-
nem Schmunzeln berichtet er, wie 
das Gebet für ihn früher langwei-
lig und mühsam gewesen war. – 
Aber heute? Sein Gebet sieht nun 
ganz anders aus. Was hat sich 
verändert, dass es heute leicht 
ist?

Johannes Hartl nahm die Ver-
sammlung in anschaulichen und 
humorvollen Lehreinheiten in ein 
neues Denken hinein. Er lenkte 
den Blick auf Gottes Schöpfung, 
die dieser herrlich schuf. Nichts 
ist darin ohne Schönheit von ihm 
geschaffen. Dazu gab der Herr 
dem Menschen die Fähigkeit, 
diese Schönheit wahrzunehmen, 
sie zu suchen, zu schätzen und 
selber hervorzubringen. Eben 
ganz anders als ein Tier. Kein 

Dachs tapeziert seinen Bau, kein 
Zebra schreibt Lieder – so Jo-
hannes Hartl. Aber damit nicht 
genug. Diese Schönheit ist grö-
ßer, sie führt zu dem, der sie 
schuf, zu dem herrlichen Gott. 
Und die Antwort dessen, der sie 
wahrnimmt, ist: Gebet. Beten als 
Reaktion. Wenn diese Wahrneh-
mung gelingt, dann wird Beten 
leicht.

Ein Motor, ein Quell für das 
Gebet war damit aufgezeigt. 
Und der Alltag? – Der Nachmit-
tag war ganz auf die praktische 
Umsetzung dieses Gedankens 
für das eigene Leben ausgerich-
tet. Der Sternenhimmel ist schön, 
er ist herrlich, aber wieviel sehe 
ich davon, wenn viele Lampen 
neben mir brennen? So ist es 

 ››

Gebet ist die naheliegende 
und natürliche Reaktion

eines Herzens,
das Gott gekostet hat.

Dr. Johannes Hartl
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auch in unserer Beziehung zu Je-
sus Christus, so Johannes Hartl. 
Wieviel bekomme ich von SEI-
NER HERRLICHKEIT mit, wenn 
so vieles anderes mich bestimmt, 
mich zieht, wichtig ist und mei-
ne Zeit bestimmt und füllt? Und 
dies sind dabei viele Dinge, die 
sehr wohl eine Berechtigung ha-
ben wie die Familie, der Beruf, 
zahlreiche Pflichten, die Gemein-
de und mehr. Aber die Frage, 
um die sich alles dreht, ist: Wer 
steht an der ersten Stelle? Darf es 
sein, dass es eine Zeit gibt, wo 
alles andere ruhen, alles andere 
schweigen muss, wo es nur um 
IHN geht? Mit Johannes Hartl 
bringt diesen Impuls ein Famili-
envater mit vier jungen Kindern, 
jemand der ein Gebetshaus leitet 
und u.a. als Sprecher unterwegs 
ist. Zeit! Zeit ist da – und sie ist 
es doch nicht. Sehr anschaulich 
nimmt der Leiter des Augsburger 
Gebetshauses, wo das Beten von 
einer Stunde am Stück als wenig 
gilt, mit viel Humor die Anwesen-
den mit hinein, wie das Gebet 
in ihrem Leben einen größeren 
Raum finden kann: Prioritäten. 
Strukturen von Tagen und Wo-
chen. Und – der Kern: Es ist das 
Leben einer Liebesbeziehung zu 
Jesus Christus. Immer wieder ge-
braucht er das Bild vom Leben 
von Liebe in einer Ehe für das Le-
ben des eigenen Gebetslebens. 
Nicht Last und Zweck, sondern 
das sich Zuwenden, sich Zeit 
nehmen für diesen einzigartigen, 

Peter Stenger (EFG Kempten, Dr. Johannes Hartl,
Maik Schneider (EFG Sonthofen)

diesen herrlichen Gott. Es ist ein 
Ringen. Andere Dinge müssen 
zurücktreten. Es ist kein Selbst-
läufer, es ist nicht selbstverständ-
lich. Aber ER, Jesus Christus, ist 
es wert. Dann wird Beten leicht 
– ein Genuss, wie es Johannes 
Hartl auch nannte.

Diese Gedanken fordern her-
aus, aber es lohnt sich, sich tie-
fer auf sie einzulassen. Wer et-
was Geschmack auf das Thema 
bekommen hat, kann auf www.
efg-kempten.de in die Einheiten 
des GGE-Regionaltages hinein-
hören. 
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Rückblick   
Ostergottesdienst  
Gemeinde Haßfurt war eine „Bunte Gemeinde“

Autorin: Inga Fritz 
 EFG Haßfurt

„Feiert Jesus, kommt, 
feiert ihn…“ Nach den 
ersten Klängen am 

Ostersonntag hätte man meinen 
können, es sei ein „ganz norma-
ler“ Gottesdienst. Doch bei ge-
nauerem Hinsehen wurde schnell 
deutlich, dass wir an diesem 
Sonntag eine wirklich BUNTE Ge-
meinschaft waren. Die Mehrzahl 
der Gäste kam aus Afghanistan, 
einige auch aus Äthiopien, Syri-
en, dem Iran oder Irak. Wir feier-
ten mit etwa 100 Besuchern das 

Fest der Auferstehung Jesu. Viele 
Freiwillige sorgten dafür, dass die 
Gäste sich willkommen fühlten. 
Höhepunkt war das gemeinsame 
Osterbüffet mit einer reichhalti-
gen Auswahl an Gerichten.
Dass Verständigung nicht im-
mer Worte braucht, konnte man 
an diesem Tag häufig erfahren 
–freundliche Gesten oder ein 
Lächeln halfen dabei, sich ken-
nenzulernen. Im Gottesdienst 
selbst waren mehrere Sprachen 
zu hören. So wurden bei der Le-
sung der Passionsgeschichte die 
Bibeltexte nicht nur auf Deutsch, 
sondern auch auf Amharisch 
(der Amtssprache Äthiopiens) 
oder in Farsi (Iran, Afghanistan) 

vorgetragen, was für die deut-
schen Gottesdienstbesucher si-
cherlich ungewohnt war. Unter-
stützt wurde die Lesung durch 
die ausliegenden Hefte „Er lebt!“ 
– Ostergeschichte viersprachig; 
die darin enthaltenen Bilder mit 
Szenen der Passionsgeschichte 
wurden auch über den Beamer 
gezeigt, so dass es möglich war, 
das Vorgelesene in der eigenen 
Sprache mitzuverfolgen. Auch 
die Predigt war in diesen drei 
Sprachen zu hören – und in ih-
rem Inhalt daher besonders kurz 
und prägnant gehalten. 

Zeitgleich tummelten sich 
knapp 30 Kinder im „Gleis-1-
Raum“, und die KiGo-Mitarbeiter 

 ››

Bunte Oster-
gemeinde in 
Haßfurt
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hatten alle Hände voll zu tun, die 
Truppe auf verschiedene Weise 
zu beschäftigen. Begeistert bas-
telten die Kinder kleine bunte 
Schmetterlinge, die sie hinterher 
stolz den Eltern präsentierten. 

Beim anschließenden Oster-
brunch bog sich die Tafel mit 
dem Büffet unter einer wortwört-
lich farbenfrohen Auswahl an 
teils eher exotischen Speisen wie 
Hühnercurry mit Reis und ver-
schiedenen Couscous-Speziali-
täten wie auch dem heimischen 
Kalbsbraten mit Kartoffelsalat. 

Die Gemeinschaft beim Essen 
trug sicherlich dazu bei, dass so 
manche Scheu überwunden wur-
de und die Atmosphäre locker 
und herzlich war. Schließlich hal-
fen wiederum viele fleißige Hän-
de mit, das Geschirr zu spülen 
und die Gemeinderäume in den 
Normalzustand zu bringen. Auch 
der „Shuttle-Service“ – das Abho-
len und Heimfahren der Gäste – 
war ein wertvoller, unverzichtba-
rer Beitrag für dieses besondere 
Osterfest der Begegnung. 

Die Osterge-
schichte mehr-
sprachig gelesen

Gemeinschaft 
beim Essen

Broschüre „Er lebt!“
Biblische Texte in Deutsch, Ara-
bisch, Farsi und Türkisch schil-
dern den Einzug von Jesus Chris-
tus in Jerusalem bis zu seiner 
Auferstehung. Die aussagestar-
ken Bilder zu jeder Geschichte 
runden diese sehr gut ab. Diese 
viersprachige Broschüre lädt ein, 
anhand der Texte und Bilder über 
das Geschehen zu Ostern mit 
Menschen aus den unterschiedli-
chen Nationen ins Gespräch zu 
kommen.
Zu beziehen über den Oncken-
Verlag
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Veranstaltung   
Jahrestagung für Mitarbeiter  
Ermutigung – im Dienst durchhalten – begeistert bleiben

Termin:

03.-05. Juni 2016 

Referent:

Andris Baltaks, Ulm

Kosten:

120 Euro/Person im DZ 
150 Euro/Person im EZ

Anmeldung:

bis zum 06. Mai 2016
im Büro des Landesverbandes 
Tel.: 09190 2929538
sekretariat@befg-bayern.de

Veranstaltungsort:

Tagungszentrum 
Rummelsberg
Rummelsberg 19
90592 Schwarzenbruck
Internet:
www.tagungszentrum.rum-
melsberg.de

Was Euch erwartet:
•	Vortrag

•	Austausch

•	Workshops

•	Übungen

Der Referent:
•	ist Australier, geboren 1941 

in Lettland

•	ist per Anhalter über 16 Jah-
re lang durch die Welt gereist

•	ist seit 1982 Gemeindegrün-

der und Pastor in Deutsch-
land, seit 2007 aktiv als Ru-
heständler

•	hat die Einstellung: Philipper 
3:13,14 – „Ich strecke mich 

Jede Gemeinde im LV Bayern ist
gebeten, 1-2 Mitarbeiter auf
Gemeindekosten zu senden!

aus – still hopping – und 
jage dem Ziel nach“

•	fährt – um jung zu bleiben – 
Rennrad

mailto:sekretariat%40befg-bayern.de?subject=
http://tagungszentrum.rummelsberg.de/index.html
http://tagungszentrum.rummelsberg.de/index.html
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Veranstaltung   
AsB-Seminar   
Geheimnisse des Angenommenseins

Das praxisorientierte Semi-
nar der Arbeitsgemein-
schaft seelsorglicher Be-

rater (AsB) führt Mut machend 
in Bereiche der Selbsterkenntnis, 
die leider zu oft übersehen, ver-
heimlicht oder verdrängt werden.
Nur durch eine biblisch fundier-
te, wahrhaftige Selbsterkenntnis, 
die auch die Schattenseite der 
eigenen Seele, Typus- Dispositi-
onen, Fehl-Prägungen und indi-
viduelle Persönlichkeitsmerkmale 
berücksichtigt, kann man echte 
Beziehungsnähe erleben. 

Termin:

11.06.2016
10.00 - 17.00 Uhr

Referenten:

Melanie und 
Wolfgang Beck

Kosten:

pro Person 50 Euro
Ehepaare, Schüler/Studenten, 
Sozialhilfe-Empfänger: 30% 
Ermäßigung
inkl. Seminarunterlagen

Anmeldung und Infos:

bis zum 04.06.2016
Mail: living_water@icloud.com
Tel.: 0 98 72 /9 57 76 31

Veranstaltungsort:
EFG Heilsbronn
Nürnberger Straße 29
91560 Heilsbronn

Infos zu den Referenten:
Melanie und Wolfgang Beck 
sind ganzheitlich seelsorgliche 
Berater (AsB) und Pastoral-
therapeuten (ISA). Mit ihrem 
christlichen Beratungsunter-
nehmen „Living Water – ganz-
heitliche Seelsorge“ bieten sie 
Seelsorge, Coaching und Se-
minare an.

Weitere Infos: 
www.livingwater-seelsorge.de/

mailto:living_water%40icloud.com?subject=
http://www.livingwater-seelsorge.de/
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Sefora Nelson



15 Bayeinander 05/16 | Geistlicher Impuls

Schulung für Gemeindeleitungen
„Führen und leiten“
Initiiert vom BEFG und den Landesverbänden Bayern, 
Baden-Württemberg, Hessen-Siegerland und Südwest

Verantwortungsträger in 
Gemeindeleitungen ste-
hen vor vielfältigen und 

komplexen Aufgaben: eine Visi-
on finden und Ziele definieren, 
Mitarbeitende motivieren und 
begleiten, transparent  kommu-
nizieren, Konflikte bearbeiten, 
Veränderung gestalten, rechtli-
che und finanzielle Entscheidun-
gen treffen – die Liste ließe sich 
ergänzen.
Bei Führen und Leiten lernen 
Sie, diese Herausforderungen 
zu bewältigen. In jedem der drei  
Module vermitteln ihnen jeweils  
zwei Trainer Kompetenzen und  
Wissen, damit Sie wichtige Lei-
tungsaufgaben kompetent und 
gelassen bewältigen und Ihre  
Leitungsrolle gut ausfüllen kön-
nen.

Die Einheiten orientieren sich 
an der Situation der Teilnehmen-
den, liefern prägnante Impul-
se und ermöglichen interaktives 
Lernen in einer überschaubaren  
Gruppe. Die individuelle Aneig-
nung der Inhalte wird durch Re-
flexionsphasen in kleinen Grup-
pen vertieft. In ihnen wird auch 

Termine:

Modul I  17.06. – 19.06.2016 

Modul II 25.11. – 27.11.2016

Modul III 10.03. – 12.03.2017
jeweils Fr 18:00 h bis So 13:00 h

Kosten:

jedes Modul 260 Euro 
Buchung aller drei Module: 
698 Euro
EZ: + 25 Euro pro Modul

Veranstaltungsort:

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

Anmeldung:

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

über Möglichkeiten der Anwen-
dung in der jeweiligen Gemein-
desituation gesprochen.

Der Austausch der Teilnehmer  
untereinander bietet die Gele-
genheit, von den Erfahrungen 
anderer zu profitieren und neue 
Handlungsoptionen kennen zu 
lernen.

Modul I: Sich führen
•	Einheit 1: Typologien – 

Mein Charakter und ich

•	Einheit 2: Die eigene 
Geschichte wahrnehmen

•	Einheit 3: Macht – Ohnmacht

•	Einheit 4: Belastung und Ent-
spannung – Die richtige 
Balance halten

•	Einheit 5: Persönliche Reflexion

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: Gemeinde in der 
Gesellschaft präsent werden 
lassen 
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Veranstaltung  
Miteinander für Europa  
Begegnung. Versöhnung. Zukunft. Kongress und Kundgebung 
München, 30. Juni bis 2. Juli 2016

Liebe Geschwister, liebe 
Freunde, seit mehr als 15 
Jahren begegnen wir uns 

als christliche Gemeinschaften 
und Bewegungen in der Initiative 
„Miteinander für Europa“. Durch 
diese Begegnungen ist in uns 
eine starke Sehnsucht nach der 
Einheit unter den Christen, den 
christlichen Kirchen und Konfes-
sionen gewachsen.
Eine wichtige Voraussetzung 
hierfür ist eine tiefgreifende und 
wahrhaftige Versöhnung. Diese 
Versöhnung gehört zu den zent-

ralen und aktuellen Erfahrungen 
des christlichen Glaubens und 
unseres Miteinanders. Wir haben 
erlebt, dass Versöhnung ein Tor 
zur Einheit in Verschiedenheit ist. 
Wer durch dieses Tor geht, kann 
das Gemeinsame erfahren und 
erleben, dass das Fremde und 
Andersartige seine trennende 
Kraft verliert, und der andere uns 
zur Bereicherung und Ergänzung 
wird.

Wir erleben, dass Einheit mög-
lich ist. Darum wollen wir mit dem 
internationalen Kongress und der 
Kundgebung 2016 zur Versöh-
nung und Einheit der Christen 
und der Kirchen beitragen.
Mit unseren Erfahrungen der Ein-
heit und Versöhnung wollen wir 
auch in die Gesellschaft hinein-
wirken. Wir möchten die Men-
schen unserer Zeit ermutigen, 
ein hoff nungsvolles Ja zum Mit-
einander zu sprechen, um Tren-
nungen zwischen Menschen, Be-
völkerungsgruppen, Parteiungen 
und Kulturen zu überwinden.

Wir hoffen, dass Versöhnung 
geschieht und dass wir mit neuer 
Freude das Evangelium von Je-
sus Christus den Menschen heute 
weitergeben können.

Miteinander für Europa. Das 
ist Begegnung, Versöhnung und 
Hoffnung auf eine gute Zukunft .

www.miteinander-wie-sonst.
org/muenchen-2016/#c319

Kongress 30. Juni – 1. Juli
Zum dritten Mal lädt das Netz-
werk „Miteinander für Europa“ 
ein zu einem Kongress für Ver-
antwortliche, Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter von christlichen 
Bewegungen, Gemeinschaften, 
Werken und Initiativen. Dieser 
findet am 30. Juni und 1. Juli 
2016 in München statt.

Kundgebung am Stachus 
2. Juli 2016
Der Mitarbeiterkongress mündet 
in eine öffentliche Kundgebung 
am Samstag, 2. Juli 2016, in der 
Innenstadt von München auf dem 
Karlsplatz (Stachus). Zu dieser 
Kundgebung erwarten wir viele 
Frauen und Männer, Jugendliche 
und Erwachsene, die durch ihr 
Kommen ein starkes Zeichen des 
Miteinanders setzen. 

Weitere Infor-
mationen und 
Anmeldung:

http://www.miteinander-wie-sonst.org/muenchen-2016/#c319
http://www.miteinander-wie-sonst.org/muenchen-2016/#c319
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