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„Wer Wind sät, 
wird Sturm ern-
ten.“ Dieser Satz 

ist mir sehr geläufig aus meiner 
Kindheit. Als Sprichwort durch-
aus bekannt und zu passenden 
und unpassenden Gelegenheiten 
gehört und später bestimmt auch 

selber gesagt. Nun ist er mir wie-
der begegnet. 
In Erlangen beschäftigen wir 
uns im „Kreis junger Erwachse-
ner“ regelmäßig mit biblischen 
Büchern, was soweit keine Ver-
blüffung hervorrufen sollte. Vor 
einiger Zeit haben wir uns be-
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wusst für ein Buch entschieden, 
dass uns nicht sehr geläufig war. 
Die Wahl fiel auf Hosea. So ha-
ben wir weit vor den Sommer-
ferien jede Woche einige Verse 
gelesen und uns ausgetauscht. 
Was meint Hosea wohl? Wieso 
reagiert JHWH so? Ist das nicht 
fürchterlich ungerecht? 

Ein kurzer Abriss über Hosea:
Er war Prophet in der 2. Hälfte 
des 8. Jahrhunderts vor Christi. 
Das erste Kapitel beginnt direkt 
mit der Aufforderung JHWHs, 
dass Hosea Gomer heiraten soll. 
G o m e r 
wird 

a l s 
H u r e 
benann t 
und Israel 
mit ihr verglichen 
(Hosea 1,1-3). Das sind 
harte Worte! Das Wort „Hure“ 
ist bis heute in allen möglichen 
Variationen ein übergriffiges 
und verletzendes Schimpfwort. 
So bezeichnet Gott sein eige-
nes Volk? Später redet er davon 
Mauern und Dornen zu errichten 
(Hosea 2,8), Ernten zu zerstören 
und Gomer zu beschämen. Was 

 ››

treibt JHWH zu solchen Worten? 
Ich selbst bin herausgefordert. 
Was möchte JHWH mit dieser 
Strenge bewirken?

Zwischen diesen Aussagen 
gibt es auch großartige Heilszu-
sagen! Israel wird wieder „Kin-
der des lebendigen Gottes“ genannt 
werden (Hosea 2,1-3). Er wird 
so sehr um sein Volk werben, 
ihnen so viel Gutes tun, wie er 
vorher Schlechtes angekündigt 
hatte. Gott garantiert Sicherheit 
vor Gewalt, umfassenden Frie-
den, Gnade und Treue (Hosea 2 
,18-25). Ich frage mich, ob Go-

mer bzw. Israel eine Chance 
haben, diesem Werben 

nachzugeben.
Die folgen-
den Kapitel 

nehmen 
s i c h 

n i c h t s 
in ihren sehr 

klaren Ausdrücken. Es wird nicht 
beschönigt oder mit weniger bit-
teren Wörtern umschrieben. Ver-
fehlungen und Schuld werden 
benannt (Hosea 8,1), ebenso 
der Schmerz der hinter diesen 
Worten steckt: „Ihr ahnt nicht, wie 
zornig ich auf euch bin!“ (Hosea 8,5). 

Dann kommt der Satz, der mich 
stocken lässt: „Wer Wind sät, wird 
Sturm ernten.“ Ich habe mir nie 
Gedanken gemacht, woher der 
Spruch wohl stammt. Und da ist 
er nun: „Denn sie säen Wind und 
werden Sturm ernten. Halme ohne 
Ähren bringen kein Mehl; sollten sie 
doch etwas bringen, verschlingen es 
Fremde.“ (Hosea 8,7). 

In unserem Kreis sprechen wir 
darüber, was es heißt „Wind“ zu 
säen. Wo fängt dies an? Wie 
schnell kann es passieren, dass 
eine Vermutung weiter gegeben 
wird, ohne sie zu überprüfen? 
Sei es aus Freude, Neugier oder 
gar Gefühlen, die man öffent-
lich nicht zugeben möchte. Oder 
auch Meinungen, ohne sich wirk-
lich Gedanken darüber gemacht 
zu haben. 

Mir hat sich ein Erlebnis sehr 
eingeprägt. Es ging um eine Art 
Glücksspiel auf einer christlichen 
Veranstaltung. Ich war zu der Zeit 
noch nicht lange Christ. Mich hat 
es aber sehr irritiert, dass Chris-
ten an so etwas wohl teilnehmen 
dürften. Ich war überzeugt, 
dass die Bibel das verbietet. 
Auf die Nachfrage, woher ich 
das nahm, konnte ich nicht 
antworten. Ein Bibelvers fiel 
mir auch nicht ein. Es war eine 
Annahme ohne Fundament mit 

der ich rausgeplatzt bin. 

Wachsen in Erkenntnis
Jetzt lebe ich schon 15 Jahre mit 
Gott, lese die Bibel, habe Theo-
logie studiert. Ich bin erwachsen 
geworden, habe Erfahrungen 
gemacht und viele Menschen 
kennengelernt. Einige meiner 
Ansichten haben sich geändert, 
zu anderen stehe ich umso mehr. 
Und immer mal wieder stellt sich 
mir die Frage, woher ich meine 
Überzeugungen nehme. Sind es 
persönliche Prägungen aus mei-
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ner Familie? Sind es regionale 
Unterschiede? Sind es Überzeu-
gungen, die ich bewusst aus der 
Bibel entnommen habe und auch 
mit ihr begründen kann? Oder 
klingen sie irgendwie christlich, 
sind dabei aber kulturell be-
dingt?

Wenn ich dies geklärt habe: 
Wie gehe ich mit meinen Er-
kenntnissen um? Nicht in allen 
Fragen habe ich selbst be-
reits eine 

A n t -
w o r t 
g e f u n -
den. Den-
noch möchte 
ich zu meinen 
Überzeugungen 
stehen, auch wenn 
es unbequem ist oder 
mich viele Sympathie-
punkte kostet. Dabei möchte 
ich darauf achten, dass ich kei-
nen Wind säe. Der „Wind“ ist et-
was Nichtiges, Wertloses, Macht-
loses. Daraus kann nichts Gutes 
entstehen und wachsen.

Die Bibel eignet sich nicht 
dazu, verbogen zu werden. Oder 
als Beleg für etwas zu dienen, 
dass gar nichts mit ihr zu tun hat. 
Ich möchte klar unterscheiden, 

Katja 
Rabold-Knitter

Jugendreferentin der EFG Erlangen

ob ich aus theologischer Sicht zu 
etwas stehe oder aber aus ande-
ren Gründen und dies auch ent-
sprechend kommunizieren. Was 
soll dabei herauskommen, wenn 
ich einen Bibelvers (bewusst) ver-
drehe? Auch wenn es im ersten 
Moment gut gemeint ist, zum 
Beispiel in einem Gespräch über 
den Glauben... Ich werde „Sturm 
ernten“: Es wird umso stärker 

z u r ü c k -

kommen und Schaden anrich-
ten. Selbst wenn etwas im ersten 
Moment gut aussieht, so wird es 
doch vernichtet werden: „Halme 
ohne Ähren bringen kein Mehl; soll-
ten sie doch etwas bringen, verschlin-
gen es Fremde.“ (Hosea 8,7). So ist 
es auch bei Gerüchten, augen-
scheinlich kleinen Lügen, beim 
Wegschauen und Nichthandeln 
an falscher Stelle. Die Liste kann 
leider sehr weit fortgesetzt wer-
den.

Doch möchte ich mich 
auf die positiven Sa-
chen konzentrieren.

Wenn ich an Hosea denke, 
habe ich nun nicht nur seine 
Gerichtsworte im Kopf, son-
dern besonders seine Heils-
zusagen, seine Versprechen, 

sein Bemühen um jeden Preis.
Von Gottes großem „Ja!“ zu 

uns Menschen, seinem Umwer-
ben um uns können wir zeugen, 
ohne etwas zurecht zu biegen! 
Als Christen haben wir die Chan-
ce und das Privileg, Wertvolles 
und Machtvolles zu säen! Wir 
können gespannt darauf sein, 
welche Kostbarkeiten wir ernten 
werden!  
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Aus der Leitung   
Wahlen in die Leitung des LV  
Am Rat 2018 – am 14. April in der EFG Erlangen – 
wählt Ihr die neue Landesverbandsleitung

Autorin: Astrid Harbeck 
 EFG Forchheim,                  
Sekretärin im Landesverband

Alle vier Jahre stehen sie 
an: die Wahlen in die 
Landesverbandsleitung. 

Damit aber gewählt werden 
kann, benötigen wir Kandidaten.
Turnusmäßig steht die Wahl der 
nichtordinierten Mitglieder an, 
jedoch können ggf. auch orinier-
te Mitglieder nachgewählt wer-
den. Grundsätzlich wählbar  sind 
alle volljährigen Mitglieder der 
Evangelisch-Freikirchlichen Ge-
meinden im Landesverband Bay-
ern, sofern sie seit mindestens 
vier Jahren Mitglied einer EFG 
sind. Aus dem Kreis der ordinier-
ten Mitglieder sind nur diejenigen 
wählbar, die auf einer der Listen 
des BEFG geführt sind.

Bitte meldet uns die Namen bis zum 31. Oktober 
an das Sekretariat!

09190 2 92 95 38
sekretariat@befg-bayern.de

Deshalb die Bitte an Euch: Wenn 
Ihr Personen kennt, die Ihr für 
geeignet haltet in der Landes-
verbandsleitung mitzuarbeiten, 
dann teilt uns die Namen und die 
entsprechenden Kontaktdaten 

mit. Wir werden sie dann anspre-
chen. Eine Kandidatur erfolgt nur 
mit Zustimmung des Kandidaten 
sowie der Gemeindeleitung sei-
ner Heimatgemeinde. 

mailto:sekretariat%40befg-bayern.de?subject=
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Reformation   
Huldrych Zwingli  
Neben Martin Luther gibt es noch viele andere Namen...

Autor: Frank Wegen 
 EFG Erlangen

500 Jahre Re-
formation – 
das ist weit 

mehr als das Gedenken an Mar-
tin Luther. Die Reformation war 
ein breiter Strom von Menschen 
und Bewegungen mit dem Ziel, 
die Kirche zu erneuern. Auch un-
sere Freikirche gehört in diesen 
breiten Strom. Hier stelle ich ei-
nen der prominentesten Vertreter 
der Reformation vor: Huldrych 
Zwingli 1484 – 1531.
Wenn man im Zusammenhang 
mit der Reformation von den drei 
großen Reformatoren spricht, 
dann meint man Martin Luther, 
Huldrych Zwingli und Johannes 
Calvin.

Mit Huldrych Zwingli verbinden 
sich die Anfänge der Reformation 
in der Schweiz. Zwingli stammt 
aus einer bäuerlichen Familie 
im heutigen Kanton St. Gallen. 
Er hatte das Vorrecht, eine gute 
schulische Bildung genießen zu 
können und schloss ein Magis-
terstudium an seine Schullauf-
bahn an. 1506 wurde Zwingli 
zum Priester geweiht – wohlge-
merkt ohne spezielles Theolo-
giestudium, was damals nicht 
unüblich war. Um 1515 mach-
te er die Bekanntschaft mit dem 
wohl führenden Humanisten Eu-
ropas, Erasmus von Rotterdam, 
was dazu führte, dass er nun 

Griechisch lernte, um das Neue 
Testament im Urtext lesen zu 
können. In den folgenden Jah-
ren wird Zwingli wie auch Luther 
zu einem Theologen des Wortes. 
Nur was ausdrücklich in der Bibel 
zu finden war, sollte auch in der 
Kirche vorgefunden werden.

1519 wird Zwingli als Priester 
an das Züricher Großmünster 
berufen, wo er seine reformato-
rische Tätigkeit in den folgenden 
Jahren wirkungsvoll entfaltete. In 
etwa zu dieser Zeit nahm er ver-
stärkt Impulse Martin Luthers auf 
und begann selber, reformato-
rische Schriften zu verfassen, in 
denen er sich radikal gegen ver-
schiedenste Praktiken und Leh-
ren der römischen Kirche wandte 
und in drei Zürcher Disputatio-
nen 1523/1524 mit den Theolo-
gen der römischen Kirche rang.

In dieser Zeit begann Zwingli 
auch mit einer Neuübersetzung 
der Bibel aus den Ursprachen, 
die er 1529 abschloss. Diese 
Übersetzung ist bis heute als die 
´Zürcher Bibel` bekannt und 
die älteste protestantische Bibel-
übersetzung der gesamten Bibel! 
(Martin Luthers Übersetzung wur-
de erst fünf Jahre später fertig.) 
Bis heute ist die Zürcher Bibel 
die ´Hausbibel` der reformierten 
Kirchen und auch vieler Baptis-
tengemeinden. (Auch ich bin mit 
der Zürcher Bibel groß gewor-
den. Bis weit ins Theologiestudi-
um hinein habe ich nie eine Lu-
therbibel besessen.)

© Foto: Matthias Müller/churchphoto.de
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Auch wenn Zwingli in vielen 
theologischen Fragen mit Luther 
einig war, war er in manchen 
Punkten konsequenter. Das zeig-
te sich vor allem in Fragen des 
Gottesdienstes und des Abend-
mahles. 1525 hat Zwingli die 
Messe abgeschafft und reine 
Wortgottesdienste eingeführt, die 
auf Deutsch gehalten wurden. 
Sämtliche Bilder wurden aus den 
Kirchen entfernt, nur Bibelworte 
wurden als ´Schmuck` akzep-
tiert. Auch den Zölibat schaffte 
er ab. Zwingli setzte sich dafür 
ein, dass angehende Priester die 
Bibel studierten, damit diese sich 
im Volk verankerte. Beim Abend-
mahl erhielt die Gemeinde nun 
Brot und Kelch (bisher war der 
Kelch dem Priester vorbehalten); 
das Abendmahl verstand Zwingli 
als ein Gedächtnismahl und eine 
Wandlung von Brot und Wein 
lehnte er ab. (Das im Baptismus 
vorherrschende Abendmahls-
verständnis entspricht dem, was 
Zwingli aus der Bibel wieder her-
ausgearbeitet hat.)

Über diesem Thema kam es 
dann 1529 zum großen Bruch 
mit Luther. Während der Mar-
burger Religionsgespräche, die 
eigentlich dazu dienten sollten, 
durch ein Bündnis der beiden 
großen Reformatoren die Re-
formation europaweit zu voran-
zubringen, kam es zum offenen 
Bruch. Fortan ging man getrenn-
te Wege.

Zwingli wurde radikaler und 
versuchte, mit immer mehr 
Zwang seine Prinzipien durchzu-
setzen. Wer sich nicht von der Re-
formation überzeugen ließ, sollte 
eben durch das Schwert über-
zeugt werden. So trat er auch der 
Täuferbewegung äußerst vehe-
ment entgegen und scheute vor 
Gewalt nicht zurück. Wer nicht 
widerrief oder die Gegend ver-

15.10.2017
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ließ, musste mit dem Tod rech-
nen. Der erste Märtyrer unter 
den Schweizer Täufern war Felix 
Mantz.

1531 starb Zwingli, als er als 
Feldprediger mit in eine Schlacht 
der Zürcher gegen die katho-
lischen Kantone zog, zu der er 
gedrängt hatte. Es bewahrheite-
te sich das Wort Jesu: „Wer das 
Schwert ergreift, wird durch das 
Schwert umkommen.“

Neben seinen großen Ver-
diensten für die Reformation 
werden vor allem gegen Ende 
seines Lebens Schattenseiten ei-
nes Mannes sichtbar, der in man-
chem übers Ziel hinausschoss. 
Dennoch wurde sein Wirken zum 
Grundstein für die Entstehung 
der Reformierten Kirche. 
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Buchvorstellung  
Salzkonfekt  
Erfrischende geistliche Impulse – 
für Gläubige, Zweifler und Sinnsucher.

Autor: Ekkehard Pithan 
 EFG Bayreuth-Friedrichstraße

Hugo Ganslmayers An-
dachtsbuch – ach was, 
Andachtsbuch – ein 

Feuerwerk sprühender Ideen, 
zündender Wortspiele, zwin-
kernder Humoresken, staunen-
der Wissenschaftsschnipsel, ki-
chernder Pointen, tanzender 
Lobpreisungen, jubilierender 
Freudenschreie!
Und das alles, weil ER existiert. 
ER, der Schöpfer und Erhalter, 
der Geheimnisvolle und der Ge-
stalter. Der sich versteckt und ge-
sucht werden will; der Wunder 
tut und wir Verschusselten schau-
en nicht hin; der zwar stark wie 
Superman ist, aber eine schwa-
che Stelle hat, nämlich uns Men-
schen. 

Und die Sprüche brennen sich 
einem förmlich ein: „Die Kirche 
ist nicht als Lagerhalle für die 

Ewigkeit gedacht, sondern als 
Salzstreuer“ oder „Manchmal 
muss man sich einfach die Hände 
schmutzig machen, um Gutes zu 
tun“ oder „Es werde Licht dort, wo 
Gott sein Bodenpersonal hat“. 

Zwei Nachteile hat dieses 
Büchlein: Es hat nur 39 Kapitel-
chen, obwohl man schon nach 
dem zweiten süchtig ist. Es fehlt 
das Einlegebändchen, damit 
man auch morgen noch weiß, 
wo man es gestern zugeklappt 
hat. Aber egal – man kann es ja 
ruhig auch zweimal lesen! 

Eine Notiz am Rande: Der Au-
tor ist Baptist aus der EFG Lands-
hut. 
Bewertung: 

Salzkonfekt –
Andachten für Genießer
Taschenbuch, 144 Seiten
10 Euro
ISBN: 978-3765509803

„Dieses Buch ist e
in Wunder!

Nach dem Lesen sieht man

das Leben mit neuen Augen.“

Titus Müller
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Workshoptag   
Baptistische Identität  
15. Oktober 2017 in der EFG Schwabach

Autor: Michael Michelfelder 
 EFG Forchheim,                   
AB Mitarbeiter und Gemeinde

Liebe Schwestern und Brüder 
in den Gemeinden unseres 
Landesverbandes! Im Na-

men des Arbeitsbereiches Mitar-
beiter und Gemeinde laden wir 
Euch herzlich ein, am 15. Ok-
tober nach Schwabach zu kom-
men!
Die Gemeinde Schwabach ist 
Gastgeberin eines Workshops, 
der einen wichtigen Beitrag zum 
500. Reformations-Jubiläum 
leisten wird. Sein Thema lautet: 
„Baptistische Identität – Grund-
sätze 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 began-
gen. Dabei gerät eines fast ganz 
in Vergessenheit: Es gab im 16. 
Jahrhundert einen „dritten Flü-
gel“ der Reformation: die sog. 
„Täuferbewegung“! Und die ist 
die geistliche Vorläuferin unserer 
Freikirche. Auch sprachlich leitet 
sich der Name „Baptisten“ ja von 
„Täufer“ ab.

 ››
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Worin bestand unser Beitrag 
zur Reformation – und besteht 
er heute im ökumenischen Ge-
spräch? Kommt und erfahrt es 
am 15. Oktober in Schwabach!

 Wir konnten einen sehr 
fachkundigen Referen-

ten für diesen Tag gewin-
nen: Dr. Oliver Pilnei, den 
Leiter der Ev.-Freik. Akade-
mie Elstal. Er kann uns die bap-
tistischen Grundüberzeugungen 
(„Baptist Principles“) anschaulich 
nahebringen und erklären, worin 
ihre Relevanz und Bedeutung für 
uns heute besteht. Am Vormittag 
im Gottesdienst wird er darüber 
predigen und am Nachmittag in 
seinem Vortrag die Impulse ge-
ben, die wir in anschließenden 
Gesprächsgruppen aufgreifen 
und vertiefen können.

 Der vielleicht schönste 
Grund nach Schwabach 

zu kommen ist die gastge-
bende Gemeinde selber! 
Sie lädt Euch, wenn es Euch inte-
ressiert, schon zum Gottesdienst 
mit Pastor Pilnei um 10 Uhr 
ein. Die Schwabacher Gemein-
de ist auch in ihrem Umfeld für 
ihre Gastfreundschaft bekannt. 
Darum sind alle, die mehr Ge-
meinschaft erleben möchten, 
auch zum Mittagessen herzlich 

willkommen! Bitte meldet Euch 
dazu auch bis Ende September 
an, wenn Ihr daran teilnehmen 
möchtet, damit die Gemeinde 
konkret planen kann! Natürlich 
könnt Ihr auch erst zum Referat 
kommen.

 So bietet dieser Work-
shop-Tag einen schö-

nen Anlass zur Gemein-
schaft. Wir können einander 
gemeindeübergreifend begeg-
nen und kennenlernen! Nach-
dem die Jahrestagung zwei Mal 
nicht stattgefunden hat, könnten 
solche Veranstaltungen auch zu-
künftig Gelegenheiten bieten, 
uns als Landesverband praktisch 
zu erleben.

Wir freuen uns auf vielfältige Be-
gegnungen mit Euch in Schwa-
bach! 
Michael Michelfelder
(Pastor Gemeinde Forchheim)
Heike Mühlan
(Gemeindeleiterin Schwabach) 
Gerd-Volker Malessa 
Pastor Gemeinde Feuchtwangen)

Na, haben wir Euch den 
„Mund wässrig“ gemacht? 
Darum hier auch die ge-
naue zeitliche Planung:
10.00 h Gottesdienst
12.30 h Mittagessen
13.30 h Referat –
 anschließend Vertie- 
 fung 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.baptistengemeinde-
schwabach.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

mailto:heike.muehlan%40gmx.de?subject=
http://www.baptistengemeinde-schwabach.de
http://www.baptistengemeinde-schwabach.de
mailto:sekretariat%40befg-bayern.de?subject=
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Ausstellung   
HisStory  
– Das Christentum verändert die Welt

Nach der „Bibelausstel-
lung“ und der „Aus-
stellung über die Welt-

religionen“ ist jetzt von der 
Arbeitsgemeinschaft der Brüder-
gemeinden eine neue Ausstel-
lung konzipiert worden. Es geht 
um die Geschichte der Christen-
heit.
Da diese Geschichte in der öf-
fentlichen Wahrnehmung oft re-
duziert wird auf Kreuzzüge, In-
quisition und Reformation, ist es 
den Initiatoren der Ausstellung 
wichtig, ein differenziertes Bild 
zu zeigen. Wie alles angefangen 
hat, wie der christliche Glaube 
sich trotz des herrschenden Kai-
serkults gegen Widerstände im 
römischen Reich ausgebreitet 
hat. Es wird auch anschaulich 
dargestellt, welchen Einfluss das 
Christentum auf das gesellschaft-

liche Leben hatte. Dabei werden 
auch die dunklen und schwieri-
gen Zeiten in der Geschichte des 
Christentums nicht verschwiegen. 
Es wird über die Kreuzzüge eben-
so berichtet, wie über die Entste-
hung der Reformation und die 
Folgen, die sie in der Gesellschaft 
ausgelöst hat. Mit 2,4 Milliarden 
Menschen ist das Christentum 
die größte Religionsgemeinschaft 
der Welt. Auch wenn es in Teilen 
von Europa den Anschein hat, 

Zu den ausführlichen 
Inhalten der Ausstellung:
www.agb-online.de/ausstel-
lungen/ausstellung-hisstory/

Termin:
18.10. - 31.10.2017
EFG Schweinfurt
Benno-Merkle-Str. 10
97424 Schweinfurt
www.efg-schweinfurt.de

dass man sich in einer nachchrist-
lichen Zeit befinde, so breitet sich 
das Christentum in anderen Tei-
len der Erde ungemein aus. Auch 
in Ländern, in denen es offiziell 
keinen Glauben geben darf. Es 
lohnt sich, diese Ausstellung an-
zuschauen, weil deutlich wird: 
Die Geschichte Europas und des 
gesamten Abendlandes ist ohne 
die Geschichte des Christentums 
undenkbar. 

http://www.agb-online.de/ausstellungen/ausstellung-hisstory/
http://www.agb-online.de/ausstellungen/ausstellung-hisstory/
http://www.efg-schweinfurt.de
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Singletag   
Das Leben genießen   
am 21. Oktober in der EFG Heilsbronn

Neben einer gemeinsa-
men Lobpreiszeit wollen 
wir Netzwerken und viel 

gemeinsamen Austausch haben. 
Es wird zwei Impulse zum Thema 
geben:

Zwangsbeglückungen 
erkennen und vermeiden
•	Wie schaffe ich es Nein zu 

sagen

•	Wie gehe ich damit um, 
wenn es jemand gut mit mir 
meint, aber völlig daneben 
liegt

•	Muss ich auch für Dinge 
dankbar sein, die mir gar 
nicht gefallen?

Schlüssel für ein freudiges 
Leben
•	Gott als freudigen Gott er-

kennen, der mir die Fülle 

Termin:

21.10.2017
10.00 - 17.00 Uhr

Referenten:

Melanie und 
Wolfgang Beck

Kosten:

pro Person 35 Euro
inkl. Handout und Mittagessen

Anmeldung und Infos:

bis zum 15.10.2017
Mail:
living_water@icloud.com
Tel.: 0 98 72 /9 57 76 31

Veranstaltungsort:

EFG Heilsbronn
Nürnberger Straße 29
91560 Heilsbronn
www.freikirche-heils-

bronn.de

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/

schenken möchte

•	Mein Leben als freudiges Le-
ben erkennen und erleben

•	Freude – eine Grundberu-
fung Gottes?  

mailto:living_water%40icloud.com?subject=
http://www.freikirche-heilsbronn.de
http://www.freikirche-heilsbronn.de
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Herbstmarkt in Münchchen-Perlach
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�� 21. Okt���� 2017
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Christuskirche
Evangelisch-Freikirchliche 
Gemeinde (Baptisten)

Schumacherring 24
81737 München 
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Veranstaltung   
Südbayerischer Gemeindetag  
Wie Menschen geistlich erwachsen werden – 
und was Gemeinde dafür tun kann 
28. Oktober 2017 in der EFG Augsburg

Viele Menschen sehnen 
sich danach, geistlich zu 
wachsen, wissen aber 

nicht, wie sie auf ihrem Weg 
weiterkommen. Eine wachsende 
Anzahl von Menschen hat das 
Gefühl, in ihrer geistlichen Ent-
wicklung stecken geblieben zu 
sein – und suchen nach einem 
Weg aus der Sackgasse. Termin:

28.10.2017
10.00 - 16.00 Uhr

Referent:

Jörg Ahlbrecht
Willow Creek Deutschland

Kosten:
15 Euro pro Person
25 Euro pro Ehepaar
10 Euro für Schüler/Studenten
inkl. Mittagessen
und Kaffeetrinken

Anmeldung:

bis zum 14.10.2017
im Sekretariat des Landesver-
bandes
sekretariat@befg-bayern.de
09190 2 92 95 38

Veranstaltungsort:

EFG Augsburg
Wolfgang-von-Gronau-Str. 1
86159 Augsburg
www.baptisten-augsburg.de

Wie können wir Menschen helfen, 
den nächsten Schritt zu machen? 
Was kann die Gemeinde Jesu tun 
und was kann sie auch nicht tun?

Die Willow Creek Bewegung 
hat über viele Jahre hinweg Tau-
sende von Menschen zu ihrer 
geistlichen Entwicklung befragt 
und daraus hilfreiche Erkenntnis-
se gewonnen, die für jede Ge-
meinde heute wichtig sind. Jörg 
Ahlbrecht wird diese Ergebnisse 
vorstellen und auf die Arbeit der 
Gemeinde vor Ort anwenden.

Der Referent
Jörg Ahlbrecht (Jg. 1967) ist 
Autor, Sprecher, Pastor und seit 
2004 Referent bei Willow Creek
Deutschland.

Er war elf Jahre Pastor der EFG 
Wetter-Grundschöttel und hat 
für verschiedene Rundfunksen-
der in Deutschland gearbeitet. Er 
schreibt Bücher über Geistliches 
Wachstum und ist der deutsche 
Produzent des alle zwei Jahre 
stattfindenden Willow Creek Lei-
tungskongresses.

Er ist verheiratet, Vater von 
zwei Töchtern und lebt mit seiner 
Familie in der Nähe von Mar-
burg. 

mailto:sekretariat%40befg-bayern.de?subject=
http://www.baptisten-augsburg.de
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Seminar   
Beziehungsweise –   
soziale Kompetenz im Alltag 
am 11. November in der EFG Heilsbronn

Egal ob Jung oder Alt, Sin-
gle, Ehepartner oder El-
ternteil – wir leben alle in 

Beziehungen. Manchmal trauen 
wir uns nicht, oder verpassen die 
nötige Zurückhaltung, uns in De-
mut zu üben. Außerdem meinen 
wir, dass wir in engen Beziehun-
gen bei Gesprächen immer die 
Oberhand behalten müssen.
Wie können wir ein Gespräch 
zufriedenstellend und mit einem 
Kompromiss beenden, ohne 
dass eigene Gesicht zu verlieren? 
Wie verhalten wir uns am Besten 
in den unterschiedlichen Situati-
onen des Alltags? Diese Fragen 
und vieles mehr möchten wir in 
diesem Seminar betrachten.

Aus dem Inhalt:
•	Der gute Weg vom Selbst- 

und Fremdverurteilen in die 
Freiheit

•	Die Definition meines Wer-
tes in Jesus – den eigenen 

Termin:

11.11.2017
14.00 - 18.00 Uhr

Referenten:

Melanie und 
Wolfgang Beck

Kosten:

pro Person 20 Euro 
pro Paar 30 Euro
inkl. Handout 

Anmeldung und Infos:

bis zum 05.11.2017
Mail:
living_water@icloud.com
Tel.: 0 98 72 /9 57 76 31

Veranstaltungsort:

EFG Heilsbronn
Nürnberger Straße 29
91560 Heilsbronn
www.freikirche-heils-
bronn.de

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/

Selbstwert steigern

•	Welcher Typ bin ich?

•	Unser Vorbild Jesus – sein 
unterschiedlicher Umgang 
mit Menschen und wie er Be-
ziehungen gelebt hat

•	Soziale Kompetenz – die drei 
Situationstypen und deren 
Umgang  

http://www.freikirche-heilsbronn.de
http://www.freikirche-heilsbronn.de
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GJW Bayern
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Anmeldung:
www.gjw.de/schulungen-kongres-
se/basics-zur-bibel/deine-anmel-
dung/

GJW Deutschland   
Basics zur Bibel  
Webinar-Reihe des GJW ab 9. Oktober

Für alle, die Andachten für 
junge Leute vorbereiten oder 
sich einfach für »Basics zur 

Bibel« interessieren, bietet das Ge-
meindejugendwerk (GJW) ab 9. 
Oktober eine Webinar-Reihe an.
Die Seminare im Internet gehen 
auf Grundlagen der Bibel ein 
und helfen dabei, Bibeltex-
te besser zu verstehen. An 
sieben Montagabenden referiert 
der Leiter der GJW-Akademie, 
Simon Werner, online darüber, 
wie man »einen Text Schritt für 
Schritt erschließen« kann, wie 

Themen:
09.10.2017  Heilige inspirierte Schrift – was soll das bedeuten?
16.10.2017  Der Text gehört doch in eine ganz andere Zeit –
   und nun?
23.10.2017  Verstehe ich eigentlich, was der Text sagen will,
   oder verstehe ich, was ich hören will?
06.11.2017  Kenn ich schon, hab ich schon tausend mal gehört  
   – die Schwierigkeit, bekannte Bibeltexte neu
   zu verstehen
13.11.2017  Wie kann ich mir einen Text Schritt für Schritt
   erschließen?
20.11.2017 Warum sind Bibeltexte so unterschiedlich und was  
   bedeutet das? – Von den unterschiedlichen Textarten
   und warum es sie gibt
27.11.2017Wie ist die Bibel eigentlich entstanden?

die Bibel entstanden ist, welche 
Textarten es gibt und vieles mehr. 
Nach dem Vortrag haben die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
jeweils Gelegenheit, per Chat 
Fragen zu stellen. 

Mitmachen könnt Ihr kos-
tenlos und an allen Orten 
– daheim auf der Couch, am 
Schreibtisch oder auf Dienstreise 
im Hotelzimmer. Alles, was Ihr 
dafür braucht, ist ein Gerät mit 
Internetverbindung. Die Anmel-
dung erfolgt – wie sollte es an-
ders sein: online. Simon Werner, Leiter der GJW Akademie

http://www.gjw.de/schulungen-kongresse/basics-zur-bibel/deine-anmeldung/
http://www.gjw.de/schulungen-kongresse/basics-zur-bibel/deine-anmeldung/
http://www.gjw.de/schulungen-kongresse/basics-zur-bibel/deine-anmeldung/
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Infos
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