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„Als Christ wird eine 
Person bezeichnet, 
die sich zu Jesus 

von Nazaret (auch Jesus Chris-
tus genannt) und zu dessen Leh-
ren bekennt, welche im Neuen 
Testament der Bibel überliefert 
sind, und die getauft ist.“ (Wiki-
pedia) Gemeinde besteht also 

aus Christen – Punkt. Oder doch 
Fragezeichen?
Solche Christen gibt es viele auf 
dieser Erde. Und so bin auch ich 
aufgewachsen: Als Kind getauft – 
ein prima Start. Von Jesus gehört 
und geglaubt, dass er Gottes 
Sohn ist – wunderbar. Die Bibel 
als Gottes Wort anerkannt – noch 
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besser. Und als „Sahnehäub-
chen“ in der Kirche aktiv mitge-
arbeitet – jetzt kann gar nichts 
mehr schiefgehen, oder?

Lange Jahre habe ich so gelebt 
und geglaubt und alles schien in 
Ordnung. Bis ich beim x-ten Le-
sen plötzlich über Matthäus 28,18-
20 gestolpert bin: „Jesus kam und 
sagte zu seinen Jüngern: Mir ist alle 
Macht im Himmel und auf der Erde 
gegeben. Darum geht zu allen Völkern 
und macht sie zu Jüngern. Tauft sie 
im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes und lehrt sie, 
alle Gebote zu halten, die ich euch ge-
geben habe. Und ich versichere euch: 
Ich bin immer bei euch bis ans Ende 
der Zeit.“ Vergeblich suchte ich 
das Wort „Christ“ – stattdessen 
stand da „Jünger“! Was ist das 
denn??? Ist es falsch, Christ zu 
sein? Wieso Jünger? Was ist der 
Unterschied? Gibt es überhaupt 
einen? Fragen über Fragen...

Ein Blick auf das altgriechische 
Wort μαϑητής (das für „Jünger“ 
steht) bringt Klarheit: Es bedeutet 
soviel wie „Schüler“ oder „Lehr-
ling“. Und es bedeutet mehr, als 
wir heute darunter verstehen: Es 
geht nicht in erster Linie darum, 
Wissen auswendig zu lernen und 
abzuspeichern. Es bezeichnet je-
manden, der die an ihn weiter-
gegebene Lehre annimmt und 
als Richtschnur für sein Verhal-
ten übernimmt, der sich prägen 
lässt von seinem Rabbi und ihm 
sein ganzes Leben gibt. Und es 
bezeichnet jemanden, der diese 
Lehre dann auch weitergibt!

Jünger zur Zeit Jesu zogen 
meistens mit ihrem Lehrer (Rab-
bi) umher. Man verließ alles und 
setzte sein ganzes Leben dafür 
ein, so zu sein wie dieser Rabbi. 
Man folgte ihm überall hin. Alles, 
was der Rabbi machte, mach-
te man auch. Man wollte beten, 
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auswendig lernen, studieren, ge-
hen, reden, ... wie sein Rabbi. 
Und wenn der Rabbi sich beim 
Gehen einen Grashalm in den 
Mund steckte, dann machte der 
Schüler das auch. Ein Wunsch 
aus der Mischna (eine der wich-
tigsten Sammlungen religions-
gesetzlicher Überlieferungen des 
rabbinischen Judentums) fasst 
dieses Denken in einem Satz zu-
sammen: „Mögest du bedeckt 
sein vom Staub deines Rabbi. 
Mögest ihm mit so viel Begeiste-
rung, Leidenschaft und Hingabe 
nachfolgen, dass du so nah hinter 
deinem Rabbi hergehst, dass dein 
ganzes Gesicht mit dem Staub 
bedeckt ist, den die Füße des Rab-
bis vor dir aufwirbeln. Mögest du 
bedeckt sein vom Staub deines 
Rabbi.“ Wow – was für eine Be-
ziehung! Was für eine Nähe! Ich 
darf hinterher und der Rabbi hält 
meine Nähe auch aus! Mit allen 
Fehlern!

Die Rabbis zur Zeit Jesu gingen 
nicht aktiv auf Schülersuche. Sie 
warteten darauf, dass jemand 
zu ihnen kam und entschieden 
dann, ihn als Schüler anzuneh-
men oder nicht. Sie entschieden 
danach, ob sie annahmen, dass 
die Schüler ihre Lehre erfassen 
und zuverlässig weitergeben 
konnten. Jesus ist von dieser 
Norm abgewichen. Er ist aktiv 
auf seine Jünger (zumindest die 
ersten zwölf) zugegangen und 
hat sie berufen. Das stellt er auch 
nochmals in Johannes 15,16 klar: 

 ››
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„Nicht ihr habt mich erwählt, ich 
habe euch erwählt. Ich habe euch dazu 
berufen, hinzugehen und Frucht zu 
tragen, die Bestand hat, damit der 
Vater euch gibt, was immer ihr ihn in 
meinem Namen bittet.“ Was auto-
matisch heißt: Jesus traut denen, 
die er berufen hat auch zu, dass 
sie seine Lehre leben und zuver-
lässig weitergeben können!

Ich habe mich früher 
oft gefragt, warum die 
Jünger alles stehen 
und liegen ließen und 
Jesus sofort nachge-
folgt sind.

Von jetzt auf gleich raus aus der 
Familie, dem Arbeitsalltag, allen 
Lebensplänen... Die Antwort, die 
ich gefunden habe ist die: Sie ha-
ben begriffen, dass Jesus jemand 
ist, der ihnen wirklich etwas zu-
traut. Der in sie investiert mit dem 
Ziel, sie ihm ähnlich zu machen. 
Die erfahren: Wahnsinn – ein 
Rabbi glaubt an mich!

Also was jetzt: 
Christ oder Jünger?
Apostelgeschichte 11,26b: „In An-
tiochia nannte man die Gläubigen 
(wörtl. Jünger) zum ersten Mal 
Christen.“ In der frühen Kirche 
war dieser Begriff wohl aus-
tauschbar – bis bei dem Begriff 
„Christ“ die Bedeutung von „Jün-
gerschaft“ irgendwie verloren 
ging. Und heute kann sich hinter 
dem Begriff „Christ“ eine leere 
Hülle verbergen, die nichts weiß 
von Berufung, Beziehung, Verän-
derung. Deshalb bin ich dafür, 
dass wir zurück zu den Ursprün-
gen gehen, Christsein ablegen 
und Jüngerschaft anziehen! 

Hohles Christsein kann ich üb-
rigens prima alleine leben. Mit 
Jüngerschaft funktioniert das 

nicht. Ein Rabbi hatte immer meh-
rere Jünger die ihm nachgefolgt 
sind. Mit allen Reibungspunkten, 
die sich dadurch ergeben (und 
die auch das Neue Testament 
nicht verschweigt). Aber deshalb 
auch mit der Chance auf Verän-
derung.

Jüngerschaft also kein Relikt 
aus alten Zeiten!
Am Ende des irdischen Lebens  
sagen Menschen das, was sie 
– gleich einem Vermächtnis – 
als Wichtigstes unbedingt noch 
weitergeben möchten. Bei Jesus 
waren das die eingangs zitierten 
Worte aus Matthäus 28,18-20. 
Deshalb gilt Jesu Ruf in die Jün-
gerschaft auch heute noch. Er gilt 
Dir und mir. Er gilt jedem.

Du gehörst weltlich 
gesehen vielleicht zum 
B-Team. Hast viel ver-
sucht und bist geschei-
tert. Bist gestrandet in 
unguten Beziehungen, 
Sucht, Hoffnungslo-
sigkeit... Aber es gibt 
jemanden, der weiß 
und daran glaubt: Du 
kannst es schaffen!

Wichtig ist: Jüngerschaft geht 
nicht alleine. Es braucht eine 
kleine Gemeinschaft von wenigs-
tens zwei Menschen, die gemein-
sam mit Gott unterwegs sind. Die 
einander an ihren menschlichen 
Stärken und Schwächen, ihren 
Glaubensschritten und ihrem 
Scheitern, ihrer Erkenntnis und 
ihrer Ratlosigkeit teilhaben las-
sen. Die offen und ehrlich mit-
einander umgehen, eben „echt“ 
voreinander sind. Und die eine 
enge Gemeinschaft mit Jesus ha-
ben, ihm nacheifern und werden 

wollen wie er. Solch eine Bezie-
hung ist unendlich wertvoll und 
ich wünsche sie mir für jeden, der 
den Glauben an den lebendigen 
Gott ernst nimmt! In solchen 
Gemeinschaften kann Glauben 
wachsen und Veränderung ge-
schehen – weg von negativen 
Verhaltensmustern und hin zu 
einem Leben in der Identität als 
Königskind. Denn es ist ein gro-
ßer Unterschied, ein Königskind 
zu sein und auch als ein solches 
zu leben! Wenn das bei vielen 
passiert wird auch die Gemein-
de an sich stark und hilfreich für 
andere.

Jüngerschaft ist kein Über-
bleibsel und schon gar nichts To-
tes. Jüngerschaft ist eine höchst 
lebendige Angelegenheit. Und 
Du bist berufen Jesus, dem Sohn 
des Höchsten, nachzufolgen, 
sein Jünger zu sein. Jesus möchte 
mit Dir unterwegs sein und dabei 
Dein „wahres Ich“ zum Vorschein 
bringen. Ein „Ich“, das Du selber 
noch nicht wirklich kennst. „Mö-
gest du bedeckt sein vom Staub 
deines Rabbi.“ 

Artikel inspiriert durch eine Predigt von 
Rob Bell
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EFG Bamberg   
Postkartenaktion  
Afghanistan – kein sicheres Herkunftsland! 
Abgeschobene Flüchtlinge sind hochgefährdet

An den Bundesminister
des Innern
Dr. Thomas de Maizière
Alt-Moabit 140
10557 BERLIN

bitte aus-
reichend 

frankieren!

Unterzeichner: __________________
Straße:   __________________
PLZ/Ort:   __________________

Sehr geehrter Herr Innenminister!

Als Bürger/in Deutschlands fordere ich: Stoppen Sie die Abschiebungen nach 
Afghanistan! Afghanistan ist für Flüchtlinge kein sicheres Herkunftsland. Ab-
schiebungen sind nicht zu verantworten. Hier die Gründe:

•	 Die Zivilbevölkerung leidet unter massiven Anschlägen der Terrormilizen 
und den Taliban (Beispiele: Anschlag auf Moschee in Kabul im November 2016 und 
Anschlag auf das Deutsche Generalkonsulat in Masar-i-Scharif am 10.11.2016).

•	 Trotz	offizieller	Religionsfreiheit	rangiert	Afghanistan	zurzeit	auf	Platz	4	auf	
dem Weltverfolgungsindex von Open Doors (Quelle: https://www.opendoors.
de/verfolgung/laenderprofile/afghanistan). Christen muslimischer Herkunft sind 
besonders	von	Verfolgung	betroffen,	ihnen	wird	mit	dem	Tod	gedroht!		Ein	
Religionswechsel ist ohne strafrechtliche Sanktion nicht möglich! (Quelle: 
http://www.auswaertiges-amt.de/cae/servlet/contentblob/735358/publicationFile/217222/
BerichtReligionsfreiheit.pdf; Seite 24; Ziffer 2.1). 

•	 Zwangsehen und die Verheiratung von Kindern sind an der Tagesordnung 
(Quelle: https://www.amnesty.de/jahresbericht/2016/afghanistan#rechtauffreiemeinungs
uerung).

•	 Folter	 ist	 in	 afghanischen	 Gefängnissen	 gängige	 Praxis,	 die	 Todesstrafe	
wird weiterhin verhängt und vollzogen (Quelle: https://www.amnesty.de/jahresbe-
richt/2016/afghanistan#folterundanderemisshandlungen).

           ______________________
                      Unterschrift

Autorin: Ursula Schwarz 
 EFG Bamberg

Wir haben in unse-
rer Gemeinde eine 
Flüchtlingsarbeit auf-

gebaut und uns liegen die Men-
schen sehr am Herzen. Eine gan-
ze Reihe Iraner und Afghanen 
haben inzwischen zum Glauben 
gefunden und sich taufen lassen, 
worüber wir uns sehr freuen.
Was uns in dem Zusammenhang 
sehr beschäftigt ist der derzei-
tige Plan der Bundesregierung, 
Flüchtlinge aus Afghanistan in 
ihr Herkunftsland zurück zu schi-

cken. Wir sind davon überzeugt, 
dass Afghanistan kein sicheres 
Herkunftsland ist und dass die-
sen Menschen in unserem Land 
Asyl gewährt werden sollte. 
Deutschland soll für sie ein Ort 
des Schutzes und Segens sein.

Deshalb haben wir eine Post-
kartenaktion entwickelt, die 
möglichst großflächig bekannt 
gemacht werden sollte, um beim 
Bundesinnenministerium Ein-
druck zu hinterlassen. Die Karte 
ist so formuliert, dass sich keiner 
mit einer Organisation identi-
fizieren muss, sondern nur mit 
dem Anliegen.

Es geht darum, im möglichst 
großen Rahmen für die Flücht-

linge einzutreten. Das heißt, man 
schickt als Pritvatperson eine Kar-
te mit Adresse und Unterschrift 
ans Bundesinnenministerium.

Möchtet Ihr Euch als Gemein-
den an der Aktion beteiligen? 
Dann könnt Ihr gerne von uns 
diese Karten anfordern (1000 
Stück kosten um die 30 Euro). 
Vor allem geht es auch darum, 
viele Leute zu informieren, um 
eine große Zahl engagierter 
Menschen zu gewinnen. 

Kontakt:
Ursula Schwarz
09549/987184
uschwarz.pp@web.de

mailto:uschwarz.pp%40web.de?subject=
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Diakonie   
„Ich bin da“  
Gemeinde kommt zu dir, wenn du 
nicht zur Gemeinde kommen kannst.

Autorinnen: Dagmar Lo-
han und Gisela Dürre

Wer hat das noch nicht 
erlebt! Aus ganz per-
sönlichen Gründen, 

die unterschiedlicher nicht sein 
können, muss jemand unfreiwil-
lig länger oder kürzer der Ge-
meinde fern bleiben. Das gilt für 
etliche Hochbetagte, für Men-
schen jeden Alters in schwierigen 
Lebenslagen oder solche mit Be-
hinderungen, für Kranke, famili-
äre Umstände...  
Diese Situation führt sehr schnell 
zu Vereinsamung, geknüpfte 
Kontakte gehen verloren und au-
ßerdem fehlen diesen Menschen 
dann auch die geistlichen Impul-
se. 

Sie zu besuchen und zu be-
gleiten, ist eine wichtige Aufgabe 
einer jeden Gemeinde. Die Ge-
meinde kommt dann zu ihnen, 
und sie erleben sich weiterhin als 
Teil der Gemeinschaft. Sie können 
sich mitteilen und Zuwendung  
und menschliche Nähe erfahren. 
Aufmerksame Beobachter in der 
Gemeinde und Menschen mit ei-
nem diakonischen Auftrag wer-
den schnell erkennen wo Hand-
lungsbedarf besteht. 

Doch wie begegne ich den 
Menschen, die ich besuche, 
was muss ich an Vorkenntnis 
mitbringen? 
Wer Menschen besucht, weiß, 

dass nicht nur die Wohnungstür 
geöffnet werden muss. Für eine 
hilfreiche Begegnung müssen 
Besucher und Besuchte auch die 
inneren Türen öffnen. Dazu soll-
ten Besucher Einfühlungsvermö-
gen, Respekt, Engagement, ein 
waches Auge, offene Ohren und 
auch Zeit mitbringen. Beauftragte 
der Gemeinde die neu in diesen 
Dienst einsteigen wollen, haben 
möglicherweise Hemmungen 
die Sprachlosigkeit bei der Viel-
falt der zu erwartenden Schwer-
punkte zu überwinden. Sie haben 
Bedenken, sind unsicher, haben 
Angst vor Fehlern und scheuen 
sich darum diese Aufgabe zu 
übernehmen. Hier gibt es eine 
gute Nachricht!

Tageseminar Besuchsdienst
Seit August 2016 hat sich mehr-
fach eine Konzeptionsgruppe 
im Fachbereich Familie (siehe 
BAYeinander 10/16) und Gene-
rationen unseres Bundes zusam-
mengetan und ein umfangrei-
ches Konzept ausgearbeitet, das 
ab sofort von den Gemeinden 
als Tagesseminar Besuchsdienst 
abrufbar ist.

Konzeptionsgruppe und derzeitiges Referententeam
für „Ich bin da“ 
Pastor Friedrich Schneider – Leiter des Fachbereiches Fa-
milie und Generationen Geschäftsstelle im BEFG 
Dagmar Lohan – Referentin im Fachbereich Familie und Ge-
nerationen im BEFG
Jutta Teubert – Verantwortliche in Bereich Älter werden im 
BEFG
Pastor i.R. Matthias Ekelmann und langjähriger Geschäfts-
führer einer Senioreneinrichtung in Wiehl und Mitarbeiter im 
Bereich Älter werden im BEFG
Gisela Dürre aus dem Landesverband Bayern, dem einen 
oder anderen sicher aus aktiven Landesverbandszeiten u.a. als 
Seniorenbeauftragte bekannt

 ››
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Es werden biblische Grundla-
gen vermittelt und Anleitungen 
gegeben zur Gesprächsführung, 
zum seelsorgerlichen Umgang, 
zum Reflektieren der eigenen 
Fragen und Gefühle, wie der 
Besuchsdienst in das Gesamt-
gemeindekonzept eingebunden 
werden kann, uvm.
Dieser Seminartag eignet sich für 
alle Mitarbeiter in Gemeinden, 
die wenig oder keine Erfahrung 
mitbringen oder einfach ihre 
Arbeit mit weiteren Kenntnissen 
vertiefen oder auffrischen wollen. 

Viele Gemeinden haben be-
reits einen gut funktionierenden 
Generationen übergreifenden 
Besuchsdienst der in der Gemein-
de etabliert und Bestandteil des 
Gemeindekonzeptes ist. Darüber 
sind wir enorm dankbar. Doch 
gibt es Situationen die während 
eines Besuches bzw. einer Beglei-
tung erkennbar werden und den 
Begleiter überfordern können.

Vertiefungsseminare
Darum bieten wir Vertiefungsse-
minare mit unterschiedlichsten 
Schwerpunkten wie z.B.

•	Seelsorge und Selbstsorge,

•	Vertiefung Gesprächsfüh-
rung,

Kontakt:
Anfragen, Terminvereinba-
rungen, Kosten und weitere 
Details bitte nur über die Re-
ferentin im Fachbereich Fa-
milie und Generationen im 
BEFG klären:
Dagmar Lohan
Tel.: +49 33234 74-445
Mail: dlohan@baptisten.de

•	§§ im Ehrenamt des Be-
suchsdienstes,

•	Ethische Schwerpunkte,

•	soziale Anwaltschaft,

•	Sterbe- und Trauerbeglei-
tung,

•	Krankheitsbilder der Geron-
tologie

•	Leben mit Grenzerfahrun-
gen,

•	uvm. an.

Unser Ziel ist es, möglichst viele 
Gemeinden und Mitarbeiter mit 
diakonischem Auftrag und Herz 
für den Nächsten entsprechend 
Matthäus 25,36b zu motivieren 
dieses Angebot aufzugreifen. Wir 
freuen uns über viele Einladun-
gen und persönliche Begegnun-
gen in den Gemeinden.  

V. i. S. d. P. und Redaktion
Astrid Harbeck
Sekretärin des Landesverbandes

Im Spargelfeld 16
91336 Heroldsbach

( 09190 2929538 
* sekretariat@befg-bayern.de
 www.befg-bayern.de
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Vis-a-vis, das Projekt des 
MÖD (Missionarisch 
Ökumenischer Dienst) zur 

Begleitung von kranken Men-
schen in der Gemeinde, ist dem 
internationalen Parish Nursing 
Netzwerk angeschlossen und war 
Veranstalter der 4-tägigen euro-
päischen Konferenz im Gäste-
haus Oase in Lachen-Speyerdorf. 
Die Veranstaltung wurde von 
Angela Glaser in Zusammenar-
beit mit Dr. Helen Wordsworth/
GB vorbereitet und durchgeführt. 
Teilnehmende waren Pflegefach-
kräfte, Pfarrer, Professoren und 
Dozenten sowie Ärzte. Die Teil-
nehmenden kamen aus der Uk-
raine (6 Personen), Finnland (3), 
Großbritannien (3), Niederlande 
(2), USA (3) und Deutschland 
(16). Dieses erste Zusammen-
treffen hatte, neben dem Ken-
nenlernen, Erfahrungsaustausch 
und fachlicher Weiterbildung das 
Ziel, die künftige Zusammenar-
beit und Richtungsweisung fest-
zulegen.

Wichtige Impulse für die Arbeit 
bekam die Gruppe von Dr. Be-
ate Jakob, Referentin des DIfäM 
(Deutsches Institut für ärztliche 
Mission)/Tübingen. Dr. Jakob, 
Ärztin und Theologin, zeigte die 
Bedeutung und den Auftrag der 
Kirche und Gemeinde für Ge-
sundheit und Heil werden. In 
länderübergreifenden Arbeits-
gruppen wurden die Ressourcen 

Diakonie   
1. European Parish Nursing 
Conference   
Kennenlernen, Erfahrungsaustausch, Weiterbildung und Zusammenarbeit

der Gemeinden in den unter-
schiedlichen Kontexten bespro-
chen. Übereinstimmend in allen 
Gruppen waren die Ressourcen 
Gemeinschaft, Begleitung und 
Gebet.   

Einen Einblick in durchgeführte 
Studien und wissenschaftliche Ar-
beiten zu Parish Nursing gaben 
Dr. Helen Wordsworth aus Groß-
britannien, Dr. Bart Cusveller aus 
den Niederlanden, Dr. Lea Rättyä 
aus Finnland und Dr. Ann Solari-
Twadell aus Chicago.

Die Konferenz begann mit ei-
nem Gottesdienst, gehalten von 
Pfarrer Bruno Heinz aus Tripp-
stadt und endete ebenfalls mit 
einem Gottesdienst mit der Mög-
lichkeit zur persönlichen Seg-
nung und Salbung, gehalten von 
Pfr. Gunter Schmitt (MÖD). Ver-
tretender der einzelnen Länder 
gaben geistliche Impulse in Mor-

gen- und Abendgebeten.
Die Aufbruchsstimmung dieser 

Tagung wurde beim Festlegen 
der weiteren Schritte des europä-
ischen Netzwerks deutlich:  

•	Gemeinsame Vision und 
Ziele werden in einer Ar-
beitsgruppe erarbeitet. 

•	Alle 2 Jahre soll eine Tagung 
durchgeführt. Die nächste 
europäische Konferenz wird 
im Juni 2018 in Oulu/Finn-
land unter dem Dach der 
Diaconia University of Ap-
plied Sciences stattfinden. 

•	Entwicklung einer gemeinsa-
men Studie. 

•	Herausgabe einer gemein-
samen Veröffentlichung (Dr. 
Wordsworth, Dr. Cusveller, 
A. Glaser) 

•	Zuschaltung per Skype bei 
Schulungskursen und Fort-
bildungstagen. 

 ››
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•	Erscheinen eines Newsletters 
2x jährlich (verantwortlich 
Martin Dube, Hamburg) 

•	Verbindung durch virtuelle 
Netzwerke wie Yammer, Lin-
kedIn und Facebook.

Martin Dube, Vis-a-vis Fachkraft 
aus Hamburg, resümiert: „Es war 
eine wundervolle Erfahrung mit 
Pflegekräften aus anderen euro-
päischen Ländern zusammen zu 
kommen und die Idee von Vis-a-
vis und den christlichen Glauben 
zu teilen. Obwohl wir so unter-
schiedliche gemeindliche Hin-
tergründe haben, sind wir doch 
durch Christus spürbar miteinan-
der verbunden. Es hat mich be-
geistert zu sehen, wie gut die Idee 
einer gemeindlichen Krankenbe-
gleitung sich in den verschiede-
nen Ländern mit ihren doch sehr 
unterschiedlichen Gesundheits-
systemen umsetzen lässt. Parish 
Nursing ist eine großartige Idee 
um den Menschen die Auswir-
kungen des christlichen Glau-
bens praktisch zu vermitteln. Ich 
würde mich sehr freuen, wenn 
viele Gemeinden in Deutschland 
und Europa sich dieser Idee an-
schließen würden. Für meine Ge-
meindearbeit war der Kongress 
auf jeden Fall sehr ermutigend.“

(Auszug aus Vis-a-vis Infobrief 
2/2016; Autorin: Angela Glaser 
mit freundlicher Genehmigung)

Vis-a-vis:
Vis-a-vis ist ein Projekt des Missionarisch Ökumenischen Dienstes 
in der Evangelischen Kirche der Pfalz (Protestantische Landeskir-
che) mit Sitz in Landau und wird vom Freundeskreis missionari-
scher Dienste e.V. unterstützt. Vis-a-vis ist mit dem World Forum 
am Westberg Institut for Faith Community Nursing und den Luthe-
ran Parish Nurses International vernetzt. 

Weitere Informationen:
Näheres und Hinweise für Gemeinden und Pflegefachkräfte sowie 
Fort-und Weiterbildungsangebote unter:
http://visavis-gemeindediakonie.de

Beauftragte als Vis-a-vis 
Fachkraft in unserem BEFG 
und Ansprechpartnerin:

Gisela Dürre
EFG Erding c/o
Tel.: +49 8122 15670
Mail: giseladuerre@t-online.de

Ukrainische 
Gruppe mit 
Dr.Helen Words-
worth (2.v.re) An-
gela Glaser(3.v.li)

Kongress-
teilnehmer

http://visavis-gemeindediakonie.de
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Buchvorstellung   
Ehebeziehung  
Welche Rolle spielen dabei die Erfahrungen der Herkunftsfamilie?

In jeder Ehe und Partnerschaft 
treten Kontroversen, Gegen-
sätze und Spannungen auf. 

Welche Rolle spielen dabei die 
Erfahrungen der Herkunftsfami-
lie, welche Bedeutung haben er-
lernte Bindungsstile für die eige-
ne Ehe?
Um die Fragestellung dieser Ar-
beit ausreichend absichern zu 
können, werden der komplizierte 
Sachverhalt von Herkunftsfamilie 
und ehelicher Zufriedenheit aus 
verschiedenen Perspektiven be-
trachtet: Eine knappe historische 
Übersicht zeigt den Wandel des 
Eheverständnisses, ausgehend 
von der vormodernen Familie 
über die bürgerliche Ehe des 20. 
Jahrhunderts bis hin zur spätmo-
dernen Familie mit ihrer familiä-
ren Individualisierung. 

Zwei Konzepte von familiärer 
Beeinflussung werden vorgestellt, 
innerfamiliale Bindungsstile er-
läutert und die Auswirkungen 
dysfunktionaler Familieneinflüsse 
erfasst. Was aber tun bei nega-
tiver familiärer Vorprägung? Die 
eigene Ehe zu pflegen erfordert 
persönliche Sorgfalt sowohl für 
den Mann als auch für die Frau 
und individuelle seelsorgerliche 
Aufmerksamkeit durch die christ-
liche Gemeinde.

Schließlich reflektiert der Autor 
die Forschungsergebnisse auch 
für die Praxis der Seelsorge. 

Autor: Friedbert Kirsch
(Pastor i.R., EFG Regensburg)
Taschenbuch: 311 Seiten 
Verlag: Akademische Verlags-
gemeinschaft München
1. Auflage 
(15. Dezember 2016) 
ISBN-13: 978-3954770632
26,90 Euro
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Jugend   
Was ist „STEPS“?  
Jugendliche und 
junge Erwachsene zeitgemäß erreichen

Autor: Siggi 
 STEPS-Team

Mit STEPS wollen wir dich 
über deine Lieblings-
medien im Glauben 

begleiten, fördern und herausfor-
dern. Bei STEPS geht es um Gott 
und dich. Wir lieben ihn sehr und 
möchten, dass das bei allem zu 
sehen ist, was wir kreieren: Bei 
Texten, Bildern und Videos.
STEPS ist ein gemeinsames Ju-
gendmedienprojekt der Christ-
lichen Jugendpflege und Night-
light, das mithilfe von vielen 
ehrenamtlichen Mitarbeitern re-
alisiert wird.

STEPS-Magazin
Seit Oktober 2015 gibt es das 
STEPS-Magazin, das in einer 
Auflage von 18.000 Exemplaren 
erscheint. Die Inhalte sind auf 
geistliche Themen ausgerichtet, 
die Jugendliche in ihrem Alltag 
beschäftigen. 

365 STEPS-App
Die App 365 STEPS ist die erste 
deutsche Andachtsapp (seit Mai 
2015), die es für Jugendliche für 
das Smartphone gab. Auf viel-
fältige Weise bekommt man hier 
jeden Tag kurze Gedanken, die 
im Alltag begleiten. Zu finden im 
AppStore, Google Play und Win-
dows Store unter „365 STEPS“.

365 STEPS-Webseite
Die Webseite (www.365steps.
de) ist noch im Aufbau. Sie wird 
uns in Zukunft helfen alles rund 
um STEPS zu bündeln und noch 
mehr auf aktuelle Ereignisse zu 
reagieren und mit Medien wie 
Videos, Predigten oder Musik zu 
arbeiten.

365 STEPS-Soziale Medien
In den sozialen Medien begleiten 
wir Jugendliche durch Andachten 
zu Bibelversen, Gedanken zum 
Alltag, Zitaten und Geschichten 
im Glauben. Wir sind auf Snap-
chat, Instagram, Facebook und 
WhatsApp aktiv.

STEPS-Videos
Neben den vielen Texten haben 
wir über wöchentlich erscheinen-
de Videos auf YouTube auch eine 
weitere Kommunikationsform, 
durch die wir Gottes gute Gedan-
ken aus der Bibel weitergeben.

Wir wünschen dir Gottes Segen 
mit STEPS und hoffen sehr, dass 
du STEPS für dich entdeckst und 
wieder an andere weitergibst. 

 ››

Download STEPS-App

Icons made by Freepik from www.flaticon.com

http://www.365steps.de
http://www.365steps.de
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VideoSocialWebMagApp

HOL DIR DIE APP 365 STEPS
STEPS ist ein Medienprojekt für Jugendliche, bei 
dem du gute Gedanken über Gott, die Bibel und 
Nachdenkenswertes über dein Leben mitbe-
kommst. Wir möchten in allen für dich relevan-
ten Medienkanälen Inhalte anbieten und dir
dadurch täglich dienen.
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GJW
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Termin:

15.-18. Juni 2017

Leitung:

Jonathan Walzer, 
Philipp Rüdiger, 
Katharina Stürzl

Kosten:

44 Euro 
(Frühbucher 30 Euro)

Anmeldung:

GJW Bayern 
www.gjw-bayern.de
Teilnehmeralter 18-27 Jahre

Veranstaltungsort:

Haus für Jugendarbeit 
Gelbenholzener Str. 6 
82256 Fürstenfeldbruck

Vier statt drei Tage für jun-
ge Leiter, die im Reich 
Gottes etwas bewegen 

wollen! Diesmal wollen wir euch 
mit guten Leiter-Tools ausstatten. 
Welches Handwerkszeug brau-
che ich, um zu leiten?

Veranstaltung   
Junge Leiter fördern  
Wochenende für junge Leiter – Thema: „Leiter-Tools“

Unsere Referenten Philipp Rüdi-
ger, Jonathan Walzer, Jan Ach-
termann und Cornelia Spagl 
werden uns hier ermutigen! Sei 
dabei – für alle, die leitend in 
Gottes Reich mitarbeiten wolen. 
Sei dabei! 

http://www.gjw-bayern.de
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