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500 Jahre Re-
formation – 
dieses The-

ma begegnet uns in diesem Jahr 
auf vielfältige Weise. Für die ei-
nen ist es ein Lutherjubiläum. Das 
wird dem Geschehen, das durch 
den Thesenanschlag in Gang 

gesetzt wurde, nicht gerecht. Es 
ist ein breiter Strom reformatori-
scher Ereignisse, der überdies ja 
schon lange vor Luther begonnen 
hat. Viele sprechen deshalb lie-
ber vom Reformationsjubiläum. 
Aber auch da gibt es Vorbehalte: 
Aufgrund der blutigen Spuren, 
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die die Reformation auch hinter-
lassen hat, sprechen etliche von 
einem Reformationsgedenken.

Die grundlegenden Entde-
ckungen der Reformation waren 
ja keine neuen Erfindungen der 
damaligen Theologen, sondern 
ein Rückbezug auf und eine Wie-
derentdeckung von biblischen 
Grundwerten. Wir haben uns 
als Gemeinde auf den Weg ge-
macht, den Spuren der Reforma-
tion zu folgen und diese Werte 
genau anzuschauen. An eine 

Stelle nehme ich Euch in den Ge-
meinden unseres Landesverban-
des gerne mit: Gnade. 

Wenn aber durch Gnade, so nicht 
mehr aus Werken; sonst ist die Gnade 
nicht mehr Gnade. Römer 11,6

Seit jeher wird die Frage dis-
kutiert, was denn der Beitrag 
des Menschen zu seinem Heil ist. 
Das Neue Testament macht deut-
lich: Gnade ist nur dann Gnade, 
wenn sie 100 Prozent ist. Wenn 
aber durch Gnade, so nicht mehr aus 
Werken. Damit sich Gott mir in 

seiner Liebe zuwendet, muss 
nicht ich erst die Voraussetzun-
gen schaffen. Es geht nicht um 
mein Dazutun. Nicht dreißig Pro-
zent, nicht zwanzig Prozent, nicht 
zehn Prozent. Es gehört zum We-
sen der Gnade, dass sie bedin-
gungslos ist, sonst ist sie nicht 
Gnade. Noch bevor ich Mensch 
irgendetwas beitrage, hat Gott 
schon das Entscheidende getan. 
In einem der bekanntesten Bibel-
worte heißt es: So sehr hat Gott die 
Welt geliebt, dass er seinen eingebore-
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nen Sohn gab – und ich setze mit 
Paulus fort: … und Christus für uns 
gestorben ist, als wir noch Sünder wa-
ren.

Gnade – konkurrenz-
los. Voraussetzungslos. 
Bedingungslos. Un-
verdiente Zuwendung, 
die ich nur annehmen 
kann.

Da kamen ein paar Eltern mit ih-
ren kleinen Kindern auf dem Arm 
zu Jesus. Die Jünger wollten ihren 
Meister abschirmen, aber Jesus 
griff ein und machte seinen Jün-
gern deutlich: Wer das Reich Gottes 
nicht annimmt wie ein Kind, wird 
nicht hineinkommen. Mit anderen 
Worten: Einfach nur empfangen. 
Nichts dazutun können. Gnade. 
Alle Versuche von mir Mensch, 
durch mein Dazutun gut vor Gott 
dazustehen, sind letztlich eine 
Ablehnung des Kreuzes Jesu: Ich 
habe das nicht nötig. Ich kann 
das alleine. Wenn aber durch Gna-
de, so nicht mehr aus Werken; sonst ist 
die Gnade nicht mehr Gnade. 

Eine der großartigsten Ge-
schichten der ganzen Bibel macht 
das meisterhaft deutlich. Jesus er-
zählt von einem Mann, der zwei 
Söhne hat (Lukas 15,11-32). Der 
jüngere der beiden brüskiert sei-
nen Vater und blamiert ihn öf-
fentlich bis aufs Äußerste: Gib 
mir den Teil des Vermögens, der mir 
zufällt. Er bricht mit seinem Vater 
und geht. 

Zeit geht dahin. Irgendwann 
gerät er in tiefe Not. Er überlegt 
sich: Wie komme ich aus der Mi-
sere wieder heraus? Ah, bei mei-
nem Vater gab es immer mehr 
als genug. Aber wie komme ich 
da jetzt heran? Denn die Bezie-
hung ist ja im Eimer. Was muss 
ich tun, um meinen Vater milde 

zu stimmen? Ich werde zu ihm 
gehen und sagen: Vater, ich habe 
gesündigt gegen den Himmel und vor 
dir. (Unbedingt vergleichen: Exo-
dus 10,16!) Ich bin nicht mehr wert, 
dein Sohn zu heißen. Stelle mich wie 
einen deiner Tagelöhner. Er versucht, 
den Vater milde zu stimmen. Aber 
er will nichts geschenkt haben. Er 
braucht eine Arbeit, um seinen 
Lebensunterhalt zu sichern: Ta-
gelöhner. Nicht Sklave, der zum 
Familienverbund gehörte und 
kein Einkommen hat. Nein: Ta-

gelöhner. Er will nichts geschenkt 
haben. Ich meine: Von Reue kei-
ne Spur. Der Sohn macht sich auf 
den Weg. Normalerweise müsste 
die Geschichte jetzt so weiterge-
hen: Der Vater sieht den Sohn 
von ferne kommen. Er zieht sich 
ins Haus zurück. Um den Sohn 
kümmern sich die Diener. Und 
zwar draußen. Der kommt hier 
nicht herein.

Aber die Geschichte geht an-
ders weiter. Der Vater zieht sich 
nicht ins Haus zurück. Ganz im  ››

Als er aber noch 
weit entfernt war, 
sah ihn sein Vater 
und es jammerte 
ihn...
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Frank 
Wegen

Pastor der EFG Erlangen

Gegenteil. Er erniedrigt sich un-
glaublich: Er läuft auf den Sohn 
zu. Er nimmt es in Kauf, sich lä-
cherlich zu machen. Dann die 
Begegnung. Was passiert? Der 
Sohn fällt auf die Knie und tut 
Buße. Nein! Genau das passiert 
nicht! Der Sohn fällt nicht auf die 
Knie. Er sagt auch nichts. Keine 
Worte der Reue und auch keine 
anderen. Der Vater fiel ihm um 
den Hals und küsste ihn! Das in-
nigste Zeichen einer vertrauten 
Beziehung. Verstehen wir?

Bevor der Sohn über-
haupt irgendetwas 
sagt geschweige denn 
bereut, stellt der Vater 
die Beziehung von sei-
ner Seite wieder her! 
Der Kuss der Gnade!

Er weiß noch nicht, ob der Sohn 
das annehmen wird. Ob der 
Sohn in diese Beziehung wie-
der eintritt. Vielleicht bleibt er 
bei seinem Plan, Tagelöhner zu 
werden. Sich nichts schenken zu 
lassen. Die Gnade geht voraus-
setzungslos voran! Nicht die Um-
kehr bewirkt Gnade. Sie ist keine 
Voraussetzung für die Gnade. 
Sondern die Gnade führt zur 
Umkehr. Paulus formuliert: Weißt 
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du nicht, dass die Güte Gottes dich 
zur Buße leitet? Und eben nicht: 
… dass deine Buße Gott gnädig 
stimmt. Wenn aber durch Gnade, so 
nicht mehr aus Werken; sonst ist die 
Gnade nicht mehr Gnade. 

Der Sohn ist überwältigt von 
der Liebe des Vaters. Der Kuss 
der Gnade trifft ihn durch und 
durch. Jetzt kehrt er innerlich um. 
Jetzt sagt er, was er sich vorge-
nommen hat – nein, nicht ganz: 
Keine Rede mehr davon, dass 
er Tagelöhner werden will. Nur 
noch die Einsicht, dass er sich 
schuldig gemacht hat. 

Wo die Gnade das Herz er-
reicht, führt sie zur Umkehr. Wo 
die Gnade das Herz erreicht, ant-
worten wir darauf mit unserem 
ganzen Leben. Wo die Gnade 
das Herz erreicht, beginnen wir, 
auch einander Gnade zu schen-
ken und einen gnädigen Umgang 
zu pflegen. Und es nicht zu tun 
wie der ältere Sohn: So viele Jahre 
diene ich dir. Er wollte sich die Zu-
wendung des Vaters erkaufen. Er 
leitet aus seinem Einsatz für den 
Vater Ansprüche ab. Die Gnade 
des Vaters macht ihn zornig. Er 
kann sie nicht akzeptieren. Auch 
er blamiert den Vater bis aufs Äu-
ßerste: Er weigert sich, zur Feier 
hinein zu gehen. Und wieder ist 
es der Vater, der hinausgeht. 

Er liebt beide Söh-
ne. Und beide brau-
chen seine Gnade. 
Der verlorene. Und 
der scheinbar from-
me. Keiner kann sich 
die Zuwendung Gottes 
verdienen.

Es lohnt sich, den Grundwerten 
der Reformation neu nachzuspü-
ren und sie in ihrer Bedeutung 
für uns heute auszuloten: Gnade 
allein. Wie tief steckt das oft in 
uns drin, uns Gottes Zuwendung 
durch unseren Beitrag sichern zu 
wollen. Wenn aber durch Gnade, so 
nicht mehr aus Werken; sonst ist die 
Gnade nicht mehr Gnade. 
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Senioren   
Forum Älterwerden  
Rückblick vom Impulstag des Forum Älterwerden im Fachbereich Familie 
und Generationen am 25. Februar 2017 in der EFG Kassel-Oberzwehren.

Autoren: Doris und Hans  
 Lingener 
 EFG Augsburg

Von der Lust und der Last 
des Alter(n)s – zu diesem 
Thema hatte das Forum 

Älterwerden im BEFG Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter aus den 
Gemeinden eingeladen.

Es war ein komprimierter Ta-
gungsablauf von 10:30 bis 16:00 
Uhr von dem wir im Nachhinein 
als bayerische Teilnehmer sagen 
können: Die frühe Zugfahrt ab 
5:00 Uhr um 22:00 endend, hat 
sich gelohnt.

Nach der Begrüßung der etwa 
40 Teilnehmer durch Jutta Teu-
bert, (Leiterin des Forums) und 
einer Vorstellungsrunde führte 
Dagmar Lohan, Referentin des  
Fachbereiches, in das Thema und 
zu einem lebhaften Austausch 
in  mehreren Gruppen. Die da-
raus sich ergebenden Perspekti-
ve wurden von Pastor Friedrich 
Schneider zusammengefasst. Zu 
bemerken war, dass 62% der 
„Nachberuflichen“ in ein Ehren-
amt gehen!

Nach einer Mittagspause mit 
vielen Tischgesprächen über Se-
niorenarbeit in den jeweiligen 
Gemeinden gab es einen Aus-

Seniorenbeauftragter des 
Landesverbandes Bayern:

Hans Lingener

E-Mail:
senioren@befg-bayern.de

tausch über die Lust und Last der 
Arbeit im Seniorenbereich in den 
Gemeinden.

Angebote aus dem Forum Äl-
terwerden wurden danach vor-
gestellt. Viele Anregungen kön-
nen aus dem Buch „Alt werden? 
Anders!“ entnommen werden.

Besonders zu bemerken ist die 
hervorragende Bewirtung der 
Gemeinde Oberzwehren und für 
uns persönlich das Wiedersehen 
von vier Teilnehmern aus unserer 
Jugendzeit in der Gemeinde Kas-
sel-Möncheberg nach 50 Jahren. 
 

Alt werden? Anders!
Irmgard Neese/Friedrich 
Schneider/Jutta Teubert

Ein Arbeitsbuch für Gemein-
den und Mitarbeitende, die 
Chancen einer älter werden-
den Gesellschaft nutzen wollen

12,95 Euro
ISBN: 9783879390779
Oncken-Verlag

mailto:senioren%40befg-bayern.de?subject=
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Senioren   
Forum Älterwerden  
Zehn Leitsätze zur Gemeindearbeit mit älteren Erwachsenen

Autorin: Dagmar Lohan 
 Referentin im Fachbereich 
Familie und Generationen

Zehn Leitsätze regen an, 
in der veränderten Alters-
struktur Chancen für das 

Leben als Einzelne und in der 
Gemeinde zu entdecken und zu 
nutzen.
Passend zu den Leitsätzen bieten 
der Fachbereich Familie und Ge-
nerationen einen Satz Themen-
karten an. Gedacht sind die Kar-
ten zur Gesprächsanregung für 
die ganze Gemeinde und nicht 
nur für die Seniorengruppe.

Eine Übersichtskarte gibt Im-
pulse zur Assoziation (Was fällt 
mir spontan zu der Bildkarte 
ein?), zur Diskussion (Welche 
Themen werden hier angespro-
chen? Wie gehen wir in der Ge-
meinde damit um?) und zur Kon-
klusion (Was ist das Ergebnis? 
Was nehmen wir uns konkret 
vor?)

Der Fachbereich gibt drei Mal 
im Jahr Impulsbriefe heraus, die-
an alle Seniorengruppen und/
oder Pastoren per Mail versandt 
werden. Diese enthalten auch 
immer einen Praxisentwurf zu 
einem der Leitsätze aus dem Fo-
rum Älterwerden.

Der nachfolgende Text wurde 
dem Impulsbrief 01/17 entnom-
men und ist eine Erörterung un-
seres Leitsatzes 3.

sichtlichen neuen Situationen. 
Nicht umsonst heißt es: „Der 
erste Eindruck zählt!“ Da kann 
viel gewonnen oder  verloren 
werden, was später nur schwer 
wieder rückgängig zu machen 
ist. Denn wir greifen auf Erleb-
nisse und Kategorien zurück, die 
wir in unserer Erfahrung bereits 
bewertet haben. Und wenn nun 
ein Mensch zufällig in eins un-
serer Schemata passt, wird es 
schwer für ihn, das zu ändern. 
Denn manchmal verschließen 

Auf der Grundlage gegen-
seitiger Wertschätzung kann 
ein neues partnerschaftli-
ches Denken und Handeln 
und auch Anteilnehmen 
und -geben wachsen und 
für alle fruchtbar werden. 
(Leitsatz 3)
Wir beurteilen, bewerten und er-
klären uns in kurzer Zeit die Din-
ge und Menschen um uns herum. 

Das ist wichtig und gut, damit 
wir durchs Leben kommen und 
Orientierung finden in unüber-

 ››

Fotonachweis: iStock/Kuzma
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wir uns dadurch den Zugang 
zu einem Menschen oder einer 
neuen Situation, die uns wirk-
lich bereichern könnte. Manch-
mal ist es die Angst, manchmal 
auch so fest verankerte Muster 
und Sichtweisen, dass wir sie gar 
nicht mehr hinterfragen. Oft kön-
nen wir von unseren Vorurteilen 
und Bildern erst ablassen, wenn 
wir etwas anderes erleben, über-
rascht werden oder uns bewusst 
öffnen. Und so haben wir unsere 
Bilder im Kopf und sie bilden un-
sere Meinung. Das geht schnell 
und kann vernichtend sein. Über 
Flüchtlinge, Kinder, Frauen und 
Männer, Hundehalter, Rentner, 
Brillenträger und so weiter. 

In unseren Gemeinden und 
Gruppen ist das ähnlich. Das, 
was wir kennen und lieb gewon-
nen haben, hat einen großen 
Wert für uns. Wir kennen uns 
aus. Mit den Abläufen, mit den 
Menschen und freuen uns über 
diese Sicherheit. Oft reagieren 
Menschen empfindlich, wenn et-
was, das sie selbst für sehr wert-
voll erachten, von anderen nicht 
wahrgenommen wird. Da wird 
ein neues Konzept erarbeitet 
oder der Gottesdienstraum um-
geräumt. Das kann verletzend 

sein und unsicher machen. 
Gemeinsames Leben zu ge-

stalten ist ein ständiger Prozess 
von Standpunktbestimmung, Ver-
änderung der Sicht, Kompromis-
se machen und Entwicklung. Ob 
nun in der Nachbarschaft oder 
in der Gemeinde, hier müssen 
wir den Wert des anderen und 
seines Lebens schätzen lernen. 
Wir müssen es auf Begegnungen 
anlegen. Denn nur das, was wir 
kennen, verstanden und erlebt 
haben, können wir auch schät-
zen. Das bedeutet keineswegs, 
dass wir alles gut finden müs-
sen, was anderen gefällt. Aber 
wir können begreifen, was an-
deren wichtig ist und warum es 
so ist. Das macht sensibler und 
verständnisvoll. Und so kann je-
mand, der vorher fremd oder an-
ders war, ein geschätzter Mensch 
werden. Manchmal ergibt es sich 
auch, dass beide Seiten feststel-
len, dass sie wenig gemeinsam 
haben. Aber sie haben sich ge-
genseitig verstanden und das 
macht dann doch oft einen Un-
terschied auf dem weiteren Weg. 

Zur Situation von älteren 
Menschen: 
Auch von älteren Menschen gibt 

es Bilder und Vorurteile, die na-
türlich nicht auf jeden übertrag-
bar sind. Mit „Alt“ verbinden vie-
le Menschen Einschränkungen, 
Krankheit und Belastung für die 
Angehörigen. Da können ältere 
Menschen ausgegrenzt werden, 
weil die verbreitete Meinung ist, 
dass „die Alten“ das nicht mehr 
schaffen oder sich nicht dafür 
interessieren. Andererseits gibt 
es das Bild der Älteren, die agil 
und fit sind. Die, die sowieso nie 
Zeit haben, die ständig verreisen 
und ihr Ding machen. Auch das 
stimmt nicht für jeden, der in die 
nachberufliche Lebensphase ein-
tritt. Sätze wie: „Sie haben sich 
aber gut gehalten!“ oder „Für 
Ihr Alter sind sie doch ganz gut 
dabei!“, können, so nett sie ge-
meint sind, zu Verletzungen füh-
ren. Genauso wie die Annahme, 
dass ältere Menschen nun ganz 
viel Ruhe brauchen oder man be-
sonders laut mit ihnen sprechen 
muss, weil sie nichts mehr hören. 
Auch hier lohnt es sich genauer 
hinzusehen und genauso, wie 
bei allen Menschen, zu entde-
cken, dass da großartige Persön-
lichkeiten sind. Viele haben eine 
spannende Lebensgeschichte 
und jede Menge Erfahrung und 

 ››
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Choräle auf sechs 
Saiten - Konzert
in Erlangen S. 12

06.05.2017

Seminar „Sucht“
in Erlangen S.13

20.05.2017

Tag der Begegnung - 
90 Jahre Frauen im 
BEFG
in Neu-Ulm S. 14

15.10.2017

Studientag 
Baptist Principles
in Schwabach 

28.10.2017

Südbayerischer 
Gemeindetag
in Augsburg

Vorschau

Informationen:

Downolad Impulsbriefe:
www.baptisten.de/angebote-
fuer/zielgruppen-der-gemein-
dearbeit/senioren/803/im-
pulsbriefe/

Download Leitsätze:
www.baptisten.de/fileadmin/
befg/media/dokumente/2a-
LEITLINIEN-2013-2016.pdf

Mailverteiler:
Wer in den Verteiler aufge-
nommen werden möchte, 
kann sich an Dagmar Lohan 
wenden
Mail: dlohan@baptisten.de

Bestellung Themenkarten:
www.baptisten.de/angebote-
fuer/zielgruppen-der-gemein-
dearbeit/senioren/813/

Wissen zu bieten, das oftmals 
verborgen bleibt, wenn wir bei 
unseren Stereotypen bleiben. Da 
sind Schätze und Werte, die die-
se Gesellschaft und unsere Ge-
meinden sehr bereichern kön-
nen, wenn sie Raum bekommen. 
Ziel: Eine Kultur der gegen-
seitigen Wertschätzung in 
den Gemeinden wird ge-
pflegt. Sie drückt sich darin 
aus, dass wir uns füreinander 
interessieren, Unterschiede 
akzeptieren und einander 
in Wort und Tat zugewandt 
sind und dass niemand we-
gen seines Alters gering ge-
schätzt wird.  
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Reisebericht   
Missionsschule „River of God“  
in Rio de Janeiro – Reise vom 04.01.2017 bis zum 28.01.2017

Autorin: Mirjam Leicht 
 EFG Wasserburg

Nach 6 Monaten Planen 
und Warten ging es am 
3. Januar 2017 end-

lich los. Erst von München nach 
Rom und von dort aus in einem 
12-stündigen Nachtflug nach 
Rio de Janeiro. Am Morgen des 
4. Januar war es dann soweit: 
„Herzlich Willkommen im hoch-
sommerlichen Rio de Janeiro!“ 
So wurde ich durch die Mitarbei-
ter von Iris Global am Flughafen 
begrüßt.
Anschließend ging es auf einer 
einstündigen Fahrt in die brasili-
anischen Berge zu der Anlage in 
der die Schule stattfinden sollte. 
Dort angekommen gleich wie-

der großes Hallo und herzliche 
Begrüßung durch die restlichen 
Mitarbeiter. Diese Herzlichkeit 
ist etwas das Iris Global beson-
ders auszeichnet. Sie bezeichnen 
sich selbst als „laid-down-lovers 
of Jesus Christ“. Frei übersetzt: 
Hingegebene Liebhaber von Je-
sus Christus. Iris Global wurde 
1980 von dem Ehepaar Rolland 
und Heidi Baker gegründet. Da-
mals reisten sie allein und ohne 
Unterstützung nach Indonesien 
um Jesus Christus bekannt zu 
machen. Über mehrere Länder 
gingen sie 1995 schließlich nach 
Mozambique in Ostafrika. Seit 
dieser Zeit haben sie und ihre 
Mitarbeiter weltweit über 10.000 
Gemeinden geründet. Sie boh-
ren Brunnen, bauen Schulen, 
versorgen mit Nahrung und vie-
les mehr. Sie zeigen, dass eine 

enge intensive Beziehung zu Je-
sus Christus das Beste, worauf 
man sich einlassen kann. Und sie 
demonstrieren, dass das Evange-
lium nichts von seiner Aktualität 
und Kraft verloren hat. Blinde 
sehen, Taube hören, Lahme wer-
den geheilt und Tote wieder zum 
Leben erweckt. Das alles passiert 
wie im Neuen Testament durch 
das einfache Gebet von Nachfol-
gern von Jesus Christus. Im Kern 
geht es Ihnen darum so zu lieben 
wie Jesus es getan hat.

Iris Global ist vorwiegend in 
der Dritten Welt unterwegs. Des-
halb wurden im Rahmen der 
Schule entsprechende Umstände 
simuliert. Zusammenleben auf 
sehr engem Raum, gelegentli-
ches Ausfallen der Stromversor-
gung, einfaches Essen, kein war-
mes Wasser... und natürlich der 

 ››

Und diese Liebe 
und bedingungs-
lose Annahme 
bekamen wir, die 
73 Teilnehmer 
der Missionsschu-
le, jeden Tag zu 
spüren.
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brasilianische Hochsommer mit 
bis zu 40 Grad bei mindestens 
90 % Luftfeuchtigkeit – selbstver-
ständlich ohne Klimaanlage ;-) 

Die Hitze und die Sprache (nur 
englisch und portugiesisch) wa-
ren mit Abstand die größte He-
rausforderung. Mein Englisch ist 
zwar ganz passabel. Aber die 
Umstellung ist in den ersten Ta-
gen unglaublich anstrengend 
gewesen. Das führte aber dazu, 
dass ich jeden Abend sofort ein-
geschlafen bin – ganz egal wie 
heiß es war. 

Trotz der widrigen Umstände, 
oder vielleicht auch gerade des-
halb, waren der Zusammenhalt 
und die Gemeinschaft unter den 
Teilnehmern und Mitarbeitern bis 
zum letzten Tag ungebrochen. 
Ein tolles Erlebnis. Gerade auch 
weil man ja sonst nicht unbe-
dingt die Möglichkeit hat ande-

re Christen aus 15 unterschied-
lichen Nationen so gut kennen 
zu lernen. Und wenn doch mal 
einer einen Durchhänger wegen 
der Hitze oder Heimweh hatte, 
war gleich ein anderer zur Stel-
le der gesagt hat: „Wir schaffen 
das!“ Wir haben zusammen ge-
betet, gesungen, gelernt, gelacht 
und geweint. Es war herrlich! 

Und Gott und seine Gegenwart 
waren überall zum Greifen nahe. 
Das hat die Zeit in Rio für mich 
so besonders gemacht. Das wa-
ren nicht einfach nur knapp 100 
Menschen die sich eben mal für 
drei Wochen „zusammengeris-
sen“ haben. Sondern Gott selbst 
hat diese Gemeinschaft geschaf-
fen und den entscheidenden Un-
terschied gemacht.

Zweimal täglich jeweils 1 Stun-
de Lobpreis und Vorträge von 
unterschiedlichen bekannten und 

weniger bekannten Gastrednern. 
Dazu kamen die Treffen der 
Kleingruppen. Dort haben wir 
uns manchmal einfach nur aus-
getauscht. Meistens gab es aber 
einen klaren Arbeitsauftrag für 
ein kleines Projekt. Und dazwi-
schen Küchendienst, Putzdienst, 
Wäsche waschen... alles selbst-
verständlich ohne elektronische 
Hilfsmittel wie beispielsweise eine 
Spülmaschine. 

An zwei Tagen haben wir Jar-
dim Gamacho besucht. Das ist 
weltweit einer der größten Slums 
auf einer Müllhalde. Ein riesi-
ges Gelände auf dem 4000 der 
Ärmsten der Armen der Millio-
nenmetropole Rio de Janeiro le-
ben. Die Zustände sind für uns in 
der westlichen Welt nicht vorstell-
bar. Wellblechhütten unter sen-
gender Sonne und jede Menge 
halbnackter Kinder, die im Müll 

An 19 Tagen fand alles komplett auf dem Freizeitgelände, dass für die Zeit der 
Schule angemietet wurde, statt.

 ››
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spielen. Es ist dort unerträglich 
heiß und stinkt unglaublich. Die 
Menschen leben buchstäblich im 
Müll. Iris Global hat in dem Slum 
eine Gemeinde gegründet.

Ein Motto von Iris Global lau-
tet: Liebe darf nicht nur ein Wort 
sein sondern muss greifbar wer-
den. Deshalb versorgen Markus 
und sein Team die Menschen so 
gut sie nur können. Vor einigen 
Wochen wurde für die Slumbe-
wohner ein Brunnen gebohrt, 
der ihnen Zugang zu sauberem 
Wasser gewährt. Neben anderen 
Aktivitäten im Slum haben wir in 
kleinen Teams Familien in ihren 
Hütten besucht. Zuhören, Beten 
und Umarmen, mehr braucht es 
oft gar nicht um einen entschei-
denden Unterschied zu machen. 
Auch hier wurden wir Zeuge da-
von, dass Gott sich nicht verän-
dert hat. Menschen wurden teils 
auf spektakuläre Art und Weise 
in unglaublich kurzer Zeit ge-
sund. Das ist selbstverständlich 
kein „brasilianisches“ Phäno-
men. Es ist einfach das was die 
Bibel bezeugt und diese Wahrheit 
hat nichts an Aktualität verloren. 
Auch in Deutschland erlebe ich 
das immer mehr.

Am 28. Januar habe ich mich 
dann auf den langen Heimweg 
gemacht. Ich bin froh wieder zu 
Hause zu sein. Aber ich empfin-
de es als Ehre, dass ich dort da-
bei sein durfte. Eine ganz beson-
dere Zeit. Ich habe so viel Neues 
gelernt und erfahren. Ich habe 
Seiten an Jesus kennengelernt 
von denen ich nichts wusste. Ich 
liebe meinen Gott und ich liebe 
es ihm zuzusehen, wie er mich 
und andere in allen Persönlich-
keitsbereichen „gesund liebt“. 

Markus der Leiter dieser Station ist Brasilianer und lebt
mit seiner Familie in einer Hütte mitten im Slum. 

rechts: Mirjam Leicht
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Konzert   
Choräle auf sechs Saiten  
am Sonntag, 09.04.2017, um 19.30 Uhr in der EFG Erlangen

Reinhard Börner ist seit Jah-
ren  als Liedermacher und 
Gitarrist unterwegs. Mit sei-

ner Gitarrenmusik „Choräle auf 
sechs Saiten“ hat er viele Men-
schen berührt und so manches 
alte Kirchenlied zu neuem Leben 
erweckt.
Lieder von Paul Gerhardt oder 
Martin Luther entwickeln plötzlich 
viel Charme und klingen sehr 
zeitgemäß, wenn Reinhard Bör-
ner sie mit Elementen aus Klas-
sik, Folk, Blues und Swing ver-
bindet. In der Reihe „Choräle auf 
sechs Saiten“ hat er mittlerweile 
sieben CDs veröffentlicht. Mit 
seiner Gitarrenmusik erschließt 

er ein Repertoire, das bisher vor 
allem der Orgel, dem Klavier 
oder chorischen Interpretationen 
vorbehalten war. Die alten Meis-
ter des Kirchenliedes haben Rein-
hard Börner inspiriert, auch eige-
ne Lieder zu schreiben, die auch 
zum Mitsingen einladen. 

Bevor Reinhard Börner sich 
ganz der Musik gewidmet hat, 
arbeitete er viele Jahre als Ge-
sprächs- und Musiktherapeut in 
einer Suchtklinik. Der gebürtige 
Niedersachse lebt seit 30 Jahren 
im oberschwäbischen Wilhelms-
dorf. Er hat drei erwachsene 
Kinder. Häufig ist er als Gast im 
Fernsehgottesdienst „Stunde des 

Termin:

09. April 2017
19.30 Uhr

Kosten:

Der Eintritt ist frei, 
um Spenden wird gebeten

Veranstaltungsort:

EFG Erlangen
Äußere Brucker Straße 50
91052 Erlangen

weitere Informationen:

www.reinhard-boerner.de

Höchsten“ zu hören und zu se-
hen.

In diesem Konzert spielt er zu-
sammen mit seiner Frau Marita, 
die ihn auf der Harfe begleitet. Es 
erwartet uns ein abwechslungs-
reiches Konzert mit Gitarren- und 
Harfenmusik sowie Liedern aus 
der Feder von Reinhard Börner. 

http://www.reinhard-boerner.de
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Seminar   
Sucht  
Leidenschaft? Abhängigkeit? Gewöhnung? Lust? Last? Schwäche? 
am 6. Mai in der EFG Erlangen

Wir fragen:
•	Was sind die grundsätzlichen 

Mechanismen einer Sucht?

•	Wo hört Leidenschaft auf, wo 
fängt Sucht an?

•	Wo liegen die Ursachen?

•	Wie gehe ich als ehrenamt-
licher Mitarbeiter damit um, 
wenn das Thema auftaucht?

•	Kann man Sucht moralisch 
bewerten?

Termin:

06. Mai 2017
9.00-16.00 Uhr

Kosten:

Richtwert 10 Euro 
(Freiwilliger Beitrag für Semi-
nar und Verpflegung)

Infos und Anmeldung:

Jutta Baumgartl
Mail:
jutta.baumgartl@gmx.de

Tel.: 09131 995160

Veranstaltungsort:

EFG Erlangen
Äußere Brucker Straße 50
91052 Erlangen

Der Referent:
Harald Sadowski ist Sucht- und 
Sozialtherapeut und Leiter des 
Markushauses in Essen für Pati-
enten mit der Doppeldiagnose 
Sucht und Psychose. Er gehört 
zur EFG Essen-Altendorf

Die Zielgruppe:
Vor allem Seelsorger und Mit-
arbeiter. Auch Interessierte sind 
willkommen. 

mailto:jutta.baumgartl%40gmx.de?subject=
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Frauen im BEFG   
Tag der Begegnung in Ulm  
Wir FEIERN 9o Jahre Frauen im BEFG 
am 20. Mai 2017

Festprogramm:
•	9.30 Anreise

•	10.00-12.30 Vormittagsver-
anstaltung mit Grußwort von 
Michael Noss‚ (Präsident des 
BEFG) und Referat von Tere-
sa Zukic

•	12.30 Mittagspause mit 
Markt der Möglichkeiten 
(u.a. steht Michael Noss zum 
Gespräch zur Verfügung)

•	14.30 Nachmittagspro-
gramm mit Referat von Tere-
sa Zukic

•	Ende gegen 16:00 Uhr

Die Referentin:
Schwester Terea Zukic ist Mil-
lionen von Deutschen durch ihre 
Vorträge und Bücher bekannt. 
Die Religionspädagogin und ka-
tholische Ordensfrau besitzt Re-
detalent, Humor und Offenheit. 
Ihre Begeisterung für den Glau-
ben macht sie zu einer mitreißen-
den Persönlichkeit. Sie überzeugt 
mit lebensnahen Hilfestellungen 
für den Alltag.

Termin:

20. Mai 2017
10.00-16.00 Uhr

Kosten:

15 Euro (inkl. Verpflegung)

Infos und Anmeldung:

Elisabeth Malessa
Mail:
elisabeth.malessa@gmx.de

Tel.: 09852 616717
(vorzugsweise per Mail!)

Veranstaltungsort:

EFG Ulm
John-F.-Kennedy-Straße 6
89231 Neu-Ulm

Erleben Sie mit ihr ein fun-
kensprühendes Feuerwerk mit 
folgenden Themen:
•	Abenteuer Christsein – 5 

Schritte zu einem erfüllten 
Leben

•	Jeder ist normal, bis du ihn 
kennst 

mailto:elisabeth.malessa%40gmx.de?subject=
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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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