Bayeinander

Newsletter des Landesverbandes Bayern 08/17

Gott A
macht
lebendig

Geistlicher Impuls S. 1-4
Terminvorschau S. 4

ls Pastor erlebe ich immer wieder, dass Menschen nicht mehr können, ausgebrannt sind, weil sie
sich übermäßig engagiert haben. Gleichzeitig die Suche nach
Mitarbeitern. Und das Gefühl,
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S. 6
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dass es nie ausreicht. Und dann
begegnet mir die Sehnsucht danach, dass sich etwas ändert. Die
Sehnsucht danach, dass Gottes
Kraft ganz neu unter uns wirkt
und die notwendigen Veränderungen anstößt und uns erneuert.

Reformation
GJW

S. 9-10
S. 11-12

››

In dem Zusammenhang bewegt mich seit einiger Zeit ein Bibeltext immer wieder, indem ein sehr kraftvolles Bild von geistlicher Erneuerung gemalt wird: Gott, der den toten Knochen Leben einhaucht. Wahnsinnig kraftvoll.

1 Die Hand des Herrn kam über mich, und der Geist des Herrn führte mich hinaus und trug mich in ein
Tal, das mit Totengebeinen angefüllt war. 2 Er führte mich an ihnen vorbei. Sehr viele Knochen bedeckten
dort den Boden des Tals, und sie waren völlig vertrocknet. 3 Dann fragte er mich: »Menschenkind, können
diese Gebeine wieder lebendig werden?« »O Herr, mein Gott«, antwortete ich, »das weißt nur du.« 4 Da
sagte er zu mir: »Weissage über diese Gebeine und sag zu ihnen: `Ihr gebleichten Knochen, hört das Wort
des Herrn! 5 So spricht Gott, der Herr, zu diesen Knochen: Seht! Ich werde euch Atem einhauchen und euch
wieder lebendig machen! 6 Ich gebe euch Sehnen, lasse Fleisch an euch wachsen und überziehe euch mit
Haut. Ich hauche euch Atem ein und mache euch wieder lebendig. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der
Herr bin.´« 7 Ich weissagte, wie er es mir befohlen hatte. Und noch während ich redete, hörte ich plötzlich
ein lautes Geräusch und die Knochen rückten zusammen und verbanden sich miteinander. 8 Und dann
bildeten sich vor meinen Augen Sehnen und Fleisch auf den Knochen. Schließlich wurden sie von Haut
überzogen, aber sie hatten noch keinen Atem in sich. 9 Da sagte er zu mir: »Weissage über den Atem, weissage, Menschenkind, und sag zu dem Atem: `So spricht Gott, der Herr: Komm, o Atem, aus den vier Winden! Hauche diese Erschlagenen an, damit sie wieder lebendig werden.´« 10 Ich weissagte, wie er es mir
befohlen hatte, und der Atem fuhr in sie hinein und sie wurden lebendig. Sie standen auf, und es war eine
riesige Menschenmenge. 11 Dann sagte er zu mir: »Menschenkind, diese Gebeine sind das gesamte Volk der
Israeliten. Sie sagen: `Unsere Knochen sind vertrocknet, für uns gibt es keine Hoffnung mehr, es ist zu Ende
mit uns.´ 12 Deshalb weissage und sag zu ihnen: `So spricht Gott, der Herr: Seht, ich öffne eure Gräber; ich
lasse euch als mein Volk aus euren Gräbern steigen und bringe euch nach Israel zurück. 13 Und wenn ich
eure Gräber öffne und euch als mein Volk aus euren Gräbern steigen lasse, dann werdet ihr erkennen, dass
ich der Herr bin. 14 Ich gebe euch meinen Geist, damit ihr lebt, und ich bringe euch in euer Land. Dann
werdet ihr erkennen, dass ich, der Herr, es angekündigt und auch ausgeführt habe. Ich, der Herr, habe gesprochen! Hesekiel 37,1-14

Der Text beamt uns zurück in
eine völlig andere Zeit. Es war
die Zeit des Propheten Hesekiel.
Er hat gewirkt, als es den Israeliten schlecht ging. Es war die
große Krise der Gefangenschaft
in Babylon, um 587 v.Chr. Und
Israel glich so einem Totenfeld.
Es war zerstört durch die Babylonier. Und die Israeliten im Exil
in Babylon. Dort fühlen sie sich
vergessen. Weit weg von ihrer
Heimat. Allein gelassen. Aber da
gibt Gott durch den Propheten
die Zusage: „Ich will mein totes
Volk durch meinen Geist erneuern.“ (VV12ff.)

on, über unser geistliches Leben? sagt: „Ich sehe nur Totes. Nichts
Was will Gott da bewirken und mehr, was lebendig ist.“ Die Frawie tut er es?
ge an uns ist die Gleiche: Wo
müssen wir das heute sagen?
Gott führt uns in die Reali- Wo trifft uns die Aussage: „Hier
tät und zeigt sie uns
ist es tot! Hier ist nichts LebendiDas erste, was hier im Text ge- ges mehr!“ Im persönlichen Leschieht: HINSEHEN. Gott führt ben? In unseren Gemeinden?
Hesekiel in ein Tal und zeigt ihm Wir brauchen es, dass Gottes
die Situation. Er soll sich das an- Geist uns neu belebt und lebenschauen. Er soll hinsehen. Gott dig macht. Und das Tolle ist:
zeigt ihm die Situation.
Gott will das tun durch seinen
Was sieht er da? Totenbeine. Geist. Er will uns wieder lebendig
Gerippe, Knochen, die dort la- machen. Er will uns begegnen
gen. Sind verdorrt. Hier ist alles und uns neu entfachen. Er will in
tot. Hier ist ganz klar: Es gibt nix uns, in unseren Gemeinden und
Lebendiges mehr. Ein ziemlicher in unserem Land Neues schaffen,
Hammer. Und das, obwohl die neu beleben.
Was sagt dieser Text über uns Israeliten versucht haben in Ba- Und er sagt auch, wie es gescheheute?
bylon zurechtzukommen, das Le- hen soll.
Was sagt er über unsere Situati- ben zu organisieren. Aber Gott
2
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Er fragt uns: „Glaubst du
daran?“
Gott stellt Hesekiel eine Frage,
die ein wenig eigenartig klingt:
„Du, Mensch, was glaubst du?
Werden diese Knochen wieder
lebendig?“ Was für eine komische Frage, oder? Das ist doch
sicher das Letzte an das Hesekiel
dachte, als er dieses Feld des Todes sah. Da kommt dir nicht die
Frage danach, ob diese Knochen
wieder lebendig werden. Da bist
du erst mal sprachlos, überrascht
schockiert, vielleicht auch traurig,
frustriert, ... Aber so eine Frage
kommt einem nicht in den Sinn.
Aber Gott fragt ihn, stößt ihn mit
der Nase darauf: Was glaubst
du? Kann Gottes Geist dich neu
beleben? Dass in die abgestorbenen Bereiche deines Lebens neue
Kraft Gottes hineinkommt? Was
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glaubst du? Hesekiel weiß keine Antwort auf diese Frage Gottes und er antwortet: „Ach Herr,
das weißt du allein!“ Es ist wie
ein Seufzen: „Ja, du hast Recht.
Du weißt, wie es um mich steht.“
Aber auch ein Wegschieben der
Frage: „Gott, du weißt es doch
selber. Was fragst du noch?““
Aber Gott fragt Hesekiel und zieht
ihn damit ins Gespräch hinein.
Und dadurch zeigt er ihm seine
Möglichkeiten, das was er bewirken kann. Hinaus aus der Isolation. Hinaus aus der Trostlosigkeit.



Gott bezieht uns mit ein
Gott zeigt Hesekiel sein
Ziel: Er wird mit Geist erfüllen und
wieder lebendig machen. Aber
spannend ist, dass es Hesekiel ist,
der es aussprechen soll (V4) anschließend geschieht es (V7f.).
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Gott sagt Hesekiel etwas und erst
als er es dann tut, wird es Wirklichkeit.
Braucht Gott den Hesekiel hier,
um hier zu wirken? Ich denke
nicht, dass Gott es nötig gehabt
hätte, um zu wirken und etwas an
der Szene zu verändern. Er wäre
auch ohne den Propheten in
der Lage gewesen, die Knochen
zu beleben und neues Leben zu
schenken. Aber er bindet sein
Handeln hier an das was Hesekiel sagt. Er macht es eben nicht
ohne ihn. Uns zeigt diese Beobachtung: Gott handelt nicht ohne
uns. Er bezieht uns mit ein. Er ist
kein Gott der über uns hinweg
entscheiden will, uns überfährt
und einfach macht, sondern er
will Beziehung und er will, dass
wir Schritte gehen.
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Er ordnet neu und erfüllt
uns (VV7.8)
Die Erneuerung geschieht in
mehreren Abschnitten, nach und
nach.
• Zuerst wird GEORDNET. Es
kommt das zueinander, was
zueinander gehört. Er stellt
uns in Gemeinschaft in Beziehungen zu denen, die er
auch berufen hat.
• Dann WÄCHST nach und
nach, was miteinander arbeiten kann, Sehnen, Fleisch
und Haut. So kann Bewegung entstehen. Dass es vorangeht, dafür sorgt Gottes
Geist.
• Das Entscheidende und
Wichtige ist der ATEM GOTTES (V9f.) Der Geist Gottes
(Hebräisch.: Ruach). Das
Leben, was Gott einhaucht.
Sein
lebensspendender
Geist.

sind nicht die Äußerlichkeiten,
nicht die Formen, überhaupt
nichts, was wir dazu tun können.
Eben gerade nicht.
Es ist eine Entscheidung in meinem Inneren, ein inneres Öffnen
und ein Gebet: Ich entscheide
mich meiner Sehnsucht Raum zu
geben. Meiner Sehnsucht nach
Lebendigkeit, nach Erneuerung.
Meiner Sehnsucht danach, Gott
zu erleben, wieder zu spüren.
Und ich spreche mit Jesus darüber und drücke ihm das aus, meine Gedanken, meinen Wunsch
nach seinem Geist: Dass er mich
erneuert, mich beflügelt, mich
aufbaut, mich erfrischt.

Also: Lasst uns offen werden und
offen sein für den Geist Gottes,
der Leben schaffen will, der Erneuerung will, neu entfachen will
in uns, was tot und abgestorben
ist. Und dann lasst uns Schritte
gehen. Schritte des Gehorsams.
Und die Frage ist: Bin ich bereit Schritte, die sein Geist uns zeigt.
mich Gottes Geist zu öffnen? Bin Schritte, die uns beleben und erich bereit, mich von ihm beleben neuern.
zu lassen? Das ist eine sehr persönliche Frage für jeden Einzelnen. Diese Frage kann nicht für
andere beantwortet werden. Sondern die ist für mich persönlich.
Samuel
Kuhn
Wie kann das gehen? Muss ich
dazu etwas leisten, irgendeine Pastor für junge Gemeinde
der EFG München-Holzstraße
fromme Übung machen?
Nein, das müssen wir nicht. Es

Redaktionsschluss:
24.08.17
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Vorschau
15.10.2017
Studientag
Baptist Principles
in Schwabach

28.10.2017
Südbayerischer
Gemeindetag
in Augsburg

14.04.2018
Ratstagung
in Erlangen

14.04.2018
GGE-Thementag
Süd
in Kempten

Alle Artikel sollten folgende Inhalte beinhalten:
Name und Gemeinde des Autors
Daten zu Gemeinde und Stadt oder zur
		Veranstaltung
Bilder mit Beschreibung der Szene
Flyer, falls für Veranstaltungen vorhanden
Eure Astrid Harbeck | sekretariat@befg-bayern.de
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Frauenarbeit

90 Jahre Frauenarbeit im BEFG
250 Frauen aus Bayern und Baden-Württemberg trafen sich zum Feiern

Autorin: Elisabeth Malessa
 EFG Feuchtwangen,
Frauen im BEFG

90

Jahre Frauenarbeit
in unserem Bundwenn das kein
Grund zum Feiern ist!
Und so trafen sich ca .250 Frauen aus ganz Baden-Württemberg
und Bayern am 20. Mai 2017
zu einem großen „besonderen“
Frauentag. Die Gemeinde Ulm
hatte uns in ihre großzügigen
neuen Räumlichkeiten eingeladen.
Und es waren so viele Dinge,
die diesen Tag zu einem wirklichen Festtag machten:
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Zuerst einmal freuten wir uns
über den Sonnenschein, nachdem es am Tag vorher den ganzen Tag geregnet hatte. Ein weiterer Grund zur Freude war das
Musikteam aus Ulm mit seinem
zu Herzen gehenden Lobpreis.
Mittags stärkten wir uns mit
Festbraten und köstlichen Beilagen. Natürlich gab es auch noch
Kaffee und Kuchen.
Danach waren interessante
Workshops im Angebot, wobei
auch viele Frauen die Gelegenheit nutzten, sich auszutauschen
oder den „Markt der Möglichkeiten“ zu besuchen.
Ein Höhepunkt des Nachmittags war das Anspiel von drei
Frauen aus Ulm, das perfekt
zum Vortrag von Sr. Teresa Zu-
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kic passte, der das Thema hatte: „Jeder ist normal, bis du ihn
kennst.“ Sowohl beim Anspiel als
auch beim Vortrag wurden unsere Lachmuskeln kräftig trainiert.
Am Vormittag hatte Sr. Teresa
schon zum Thema: „Abenteuer
Christsein – 5 Schritte zu einem
erfüllten Leben“ gesprochen. Wir
haben sie als sehr fröhliche, authentische Referentin erlebt, die
den Herrn Jesus Christus von
Herzen liebt und seine Liebe weitergeben möchte. So manche
Frau sagte hinterher: „Ich hätte
Sr. Teresa noch viel länger zuhören können.“
Richtungsweisende,
inspirierende Grußworte von Präsident
Michael Noss, Referentin Dagmar Lohan und Pastorin Ruth

| Frauen im BEFG
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Greiner, ein Preisrätsel, toller
Blumenschmuck, liebevolle giveaways und noch so manches andere gaben diesem Tag eine besondere Note.
Es bleibt der Dank an alle tatkräftigen und kreativen Helferinnen aus Ulm, an alle Frauen,
die sich auf den Weg gemacht
haben und v.a. an Gott, der 90
Jahre Frauenarbeit und auch diesen Festtag ermöglicht hat.
Wie gut, dass wir auch die Zukunft IHM anvertrauen dürfenunsere ganz persönliche Zukunft
aber auch die Arbeit mit den
Frauen.
Ein ganz großer Dank an dieser Stelle auch an den Landesverband, ohne dessen „kräftige
Finanzspritze“ dieser Tag so nicht
möglich gewesen wäre.
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Workshoptag

Baptistische Identität
15. Oktober 2017 in der EFG Schwabach

Autor: Michael Michelfelder
 EFG Forchheim, AB Mitarbeiter und Gemeinde

L

iebe Schwestern und Brüder
in den Gemeinden unseres
Landesverbandes! Im Namen des Arbeitsbereiches Mitarbeiter und Gemeinde laden wir
Euch herzlich ein, am 15. Oktober nach Schwabach zu kommen!
Die Gemeinde Schwabach ist
Gastgeberin eines Workshops,
der einen wichtigen Beitrag zum
500.
Reformations-Jubiläum
leisten wird. Sein Thema lautet:
„Baptistische Identität – Grundsätze einer freiheitsliebenden
Gemeindebewegung.“

Warum solltet Ihr das nicht
verpassen? Wir nennen Euch
vier triftige Gründe dazu:



Dieses Jubiläum wird
fast ausschließlich von
der Evangelischen und der
Katholischen Kirche begangen. Dabei gerät eines fast ganz
in Vergessenheit: Es gab im 16.
Jahrhundert einen „dritten Flügel“ der Reformation: die sog.
„Täuferbewegung“! Und die ist
die geistliche Vorläuferin unserer
Freikirche. Auch sprachlich leitet
sich der Name „Baptisten“ ja von
„Täufer“ ab.
Worin bestand unser Beitrag
7
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zur Reformation – und besteht
er heute im ökumenischen Gespräch? Kommt und erfahrt es
am 15. Oktober in Schwabach!

dazu auch bis Ende September
an, wenn Ihr daran teilnehmen
möchtet, damit die Gemeinde
konkret planen kann! Natürlich
könnt Ihr auch erst zum Referat
Wir konnten einen sehr kommen.
fachkundigen Referenten für diesen Tag gewinSo bietet dieser Worknen: Dr. Oliver Pilnei, den
shop-Tag einen schöLeiter der Ev.-Freik. Akade- nen Anlass zur Gemeinmie Elstal. Er kann uns die bap- schaft. Wir können einander
tistischen Grundüberzeugungen gemeindeübergreifend begeg(„Baptist Principles“) anschaulich nen und kennenlernen! Nachnahebringen und erklären, worin dem die Jahrestagung zwei Mal
ihre Relevanz und Bedeutung für nicht stattgefunden hat, könnten
uns heute besteht. Am Vormittag solche Veranstaltungen auch zuim Gottesdienst wird er darüber künftig Gelegenheiten bieten,
predigen und am Nachmittag in uns als Landesverband praktisch
seinem Vortrag die Impulse ge- zu erleben.
ben, die wir in anschließenden
Gesprächsgruppen
aufgreifen Wir freuen uns auf vielfältige Beund vertiefen können.
gegnungen mit Euch in Schwabach!
Der vielleicht schönste Michael Michelfelder
Grund nach Schwabach (Pastor Gemeinde Forchheim)
zu kommen ist die gastge- Heike Mühlan
bende Gemeinde selber! (Gemeindeleiterin Schwabach)
Sie lädt Euch, wenn es Euch inte- Gerd-Volker Malessa
ressiert, schon zum Gottesdienst Pastor Gemeinde Feuchtwangen)
mit Pastor Pilnei um 10 Uhr
ein. Die Schwabacher Gemeinde ist auch in ihrem Umfeld für
ihre Gastfreundschaft bekannt.
Darum sind alle, die mehr Gemeinschaft erleben möchten,
auch zum Mittagessen herzlich
willkommen! Bitte meldet Euch







Na, haben wir Euch den
„Mund wässrig“ gemacht?
Darum hier auch die genaue zeitliche Planung:
10.00 h Gottesdienst
12.30 h Mittagessen
13.30 h Referat –
anschließend Vertiefung in Gruppen
17.30 h Abschluss/Abreise

Termin:
15. Oktober 2017

Kosten:
die Teilnahme ist kostenlos –
eine Spende wird erbeten

Anmeldung
bis zum 30.09.2017
bei Heike Mühlan
Tel.: 09171 70536
heike.muehlan@gmx.de

Veranstaltungsort
EFG Schwabach
Penzendorfer Str. 63a
91126 Schwabach
Internet:
www.baptistengemeindeschwabach.de

Bitte um Informationen
Wir möchten gern für unsere Planung weiterer Veranstaltungen erfahren, wer aus
den Reihen unserer Gemeinden Orte, Sehenswürdigkeiten, Veröffentlichungen
usw. im Bereich „Die Täuferbewegung in Bayern“ kennt oder selber darüber
gearbeitet hat.
Wenn Ihr dazu Informationen habt, dann wendet Euch bitte an unsere Sekretärin
Astrid Harbeck. Mail: sekretariat@befg-bayern.de | Tel.: 09190 2 92 95 38
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Reformation

Martin Luther
Pro und contra
Autor: Ekkehard Pithan
 EFG Bayreuth-Friedrichstraße

L

uther war schon in seiner Zeit eine zwiespältige Figur. Er polarisierte wie kein zweiter. Auch heute
gehen die Meinungen über ihn auseinander, wenn auch nicht mehr so scharf im Ton.
Denk ich an Luther, so leben zwei Seelen in meiner Brust. Mag ich ihn oder würde ich die Geschichte gern umschreiben? Das liegt mitunter am Standpunkt den man einnimmt. Aber es gibt auch harte
Fakten. Hier sind sie:

Pro

Contra

1. Er hat die Bibel übersetzt. Das war eine
Großtat. Jeder konnte sie anschließend
verstehen. Außerdem wurde damit die
Hochdeutsche Sprache geschaffen, so dass
wir heute nicht nur bayerisch oder sächsisch
reden.

1. Er hat die Bibel zwar übersetzt und aus der
Autorität der Kirche „befreit“, aber gleichzeitig auf das Prinzip der Rechtfertigung
(sola gratia) eingedampft.

2. Durch ihn wurde die alte Methode der allegorischen Bibelauslegung revolutioniert – er
hat den wörtlichen Sinn der Schrift betont
und das Prinzip „was Christum treibet“
eingeführt.

2. Weil er im Herzen konservativ war, hat er
den Glauben des Einzelnen wieder der
Obrigkeit unterstellt – (cuius regio, eius religio). Das war ein Rückfall ins Mittelalter.

3. Er hat kurzerhand den Zölibat abgeschafft
und geheiratet. (Sollte nicht einmal wieder
ein Mädchen „Käthchen“ genannt werden?“

3. Er hat die Täufer verfolgt – also unsere Vorfahren! Shame on you, Mr. Luther!

4. Die Allgewalt der Kirche ist durch sein Auftreten in den Grundfesten erschüttert worden. Die Reformation hat die Trennung von
Staat und Kirche befördert.
5. Den freien Willen gegenüber dem Staat hat
er gestärkt und
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4. Er hat öfters seine Meinung geändert, wenn
ihm das gerade in den Kram passte. Das
kann man an seinen Schriften über und
gegen die Türken ablesen.
5. Seine Schrift gegen die Juden ist ein Graus!
Damit hat er allen Antisemiten der kommenden Generationen Munition verschafft.
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Contra

Pro
6. das Gewissen gegenüber allen unbiblischen Dogmen auf den Leuchter gehoben.

6. Die Bauern sind von ihm ans Messer geliefert worden, obwohl sie vernünftige Thesen
zur Erneuerung der Gesellschaft hatten.

7. Letztlich hat er auch die Wissenschaft von
der Gängelung durch die kirchliche Autorität befreit.

7. Behinderte hat er als Nicht-Menschen abgelehnt.

8. Singen war ihm wichtig. Er hat etliche Lieder gedichtet und unglaublich kluge Schriften verfasst, die man heute noch liest.

8. Sogar Hexenverbrennungen sind von ihm
befürwortet worden. (Ich dachte immer,
dass das nur die katholische Kirche gemacht hätte.)

9. Er war mediengewandt; er verstand es, die
neue Kunst des Buchdrucks für seine Sache
einzuspannen und damit so bekannt zu
werden, wie das heute nur via Facebook
möglich ist.

9. Er hat natürlich Kinder getauft, die ihren
Protest nur mit Schreien artikulieren konnten. Das „sola fide“ ist wieder einmal auf
der Strecke geblieben..

10. Er hat (wahrscheinlich). die 95 Thesen
an die Wittenberger Kirchentür geschlagen
Das hallt bis heute durch die Geschichte.

10. Die Verehrung seiner Person geht bei
manchen Leuten sehr weit, zu weit, finde
ich: Mein Reli-Lehrer hat die Trinität auf
Gott-Vater, Jesus und Luther zurechtgestutzt.

11. Er war mutig. Er hat sich gegen Kaiser
und Papst durchgesetzt.

11. Er hat sich zu viel in die Politik eingemischt, obwohl er meinte, dass die Kirche
sich aus der Politik heraushalten sollte.

Ergo: Luther – das war ein Guter!

Es wäre aber unhistorisch und
ideologieverdächtig, wenn man
Luther wegen Fehlern und Sünden verdammen würde, die wir
Heutigen zwar klar erkennen,
die aber für die Mehrheit der damals lebenden Menschen nicht
als Sünden angesehen wurden.
Vielleicht hätten wir genauso gedacht und gehandelt wie er und
seine Zeitgenossen.
Von seinem theologischen Gedankengut haben wir viel Gutes
übernommen. In manche Sack10

Ergo: Denk ich an Luther in der Nacht,
bin ich um meinen Schlaf gebracht!

gassen sollten wir uns aber nicht
begeben, z.B. die hemmungslose
Ausgrenzung Andersdenkender.
Da machen wir nicht mit, schließlich sind wir ja auch unter den
ausgegrenzten
Minderheiten.
Gut, dass er nicht alle Täufer damals erwischt hat, sonst könnten
wir diese Überlegungen gar nicht
anstellen.
Also: Bitte etwas mehr Toleranz
gegenüber Andersgläubigen, Mr.
Luther!
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GJW Bayern
GJW

GEMEINDEJUGENDWERK

Mobil informiert

App des GJW Bayern
Holt sie Euch!
Ihr wollt wissen, welche GJWEvents als nächstes anstehen?
Ihr wollt aktuelle Infos erhalten
und Bilder von Veranstaltungen
sehen? Dann holt Euch die kostenlose GJW-App!

Stellenausschreibung Kinder- und Jugendreferent

Das GJW-Bayern sucht
ab 1. Oktober 2017 eine/n

Kinder- und
Jugendreferent/in
(Pastor/in)
in Vollzeit.
Stellenbeschreibung unter:

www.gjw-bayern.de
11
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MLI– Mitarbeite

www.gjw.de/mli

MITARBEITEN.LEITEN.INSPIRIEREN
Das GJW-Event für Mitarbeitende in der Arbeit mit
Kindern, Jugendlichen und Jungen Erwachsenen!

22.-24. SEPTEMBER 2017

LEIPZIG

MLI - das sind drei Tage, in denen du durchatmen und dich inspirieren lassen kannst für deine
Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Jungen Erwachsenen.
Inspirierende Impulse von Rachel und Jason Gardner aus London, erfrischender Lobpreis und
gemeinsames Essen bilden den Rahmen für einen individuellen Tagesablauf: Aus einem vielfältigen Angebot von über 30 Seminaren stellst du dir zusammen, was für dich und deine Gemeindearbeit interessant ist. So bekommst du dort neue Impulse, wo du sie dir wünschst. Die
Mischung aus Input und Auftanken, aus Aktivität und Stille, bestimmst du selbst.
MLI lohnt sich auch für ganze Teams. Es stärkt die Beziehungen untereinander und bietet Gelegenheit, sich über Ziele und Visionen auszutauschen. Gleichzeitig hat jedes Teammitglied
die Chance, sich seinen Aufgaben, Interessen und Fähigkeiten entsprechend inspirieren zu
lassen.

Weitere Infos zu den Seminaren und Anmeldung auf www.gjw.de/mli
Diese Seminare erwarten dich:
Mit Kindern kreativ die Bibel erleben | Wenn Teilnehmende mich auf die Palme bringen | Schritte zu einer
Junge-Erwachsenen-Arbeit | Abendmahl mit Kindern feiern?! | Integration von minderjährigen Geflüchteten |
Kindergottesdienst vorbereiten und gestalten | Geschichten (spannend) erzählen | Moderation von Sitzungen |
Seelsorge - Hilfe zum Durchatmen | Gemeindeunterricht | Kooperationsspiele| Luftballontiere | Spiritualität
erleben und anleiten | Leitertraining | Godly Play | Let‘s talk about sex | „Ich soll auf die Bühne?!“ | Baptistische
Identität mit Kindern und Jugendlichen entdecken | Frauenpower und Schwesterherz | Verwundbar?! |
Freiwilligendienst im In- und Ausland | Kontaktimprovisation | Loverboys | Up to you | Homosexualität als
Identität | Geistesgaben: Begabt oder verwirrt? | Dream Teams #aufbauen #staerken #rocken | Umgang
mit psychischen Auffälligkeiten | Best practice: Spiele und Methoden für deine Gruppe | Stadtführung durch
Leipzig | Eine Pfadfinderarbeit gründen | Fish & Clips: Filmandachten machen | Glaubend verzweifeln oder
verzweifelt Glauben | Was Leid mit Mission zu tun hat |
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