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Wäre es nicht toll, einen Platz zu 
haben? Einen Ort, wo ich hinge-
höre, der genau für mich vorge-
sehen ist und freigehalten wird 
bis ich da bin? Einen Platz, den 
nur ich ausfüllen kann. Und das, 
obwohl ich vielleicht »etwas ko-
misch geformt und seltsam in 
der Färbung bin«? Einen Ort an 
den ich sogar passe wenn ich 
»beschädigt« bin?

Es gibt diesen Ort! Es ist Gottes 
Familie. Hier wird ein Platz für 
dich freigehalten. Hier passt du 
her mit allen komischen Seiten. 
Hier bist du willkommen. Es 
liegt an Dir, ob du dazugehören 
willst. Gott freut sich über jeden, 
der seinen Platz einnimmt und 
hilft, das Bild zu vollenden.

Mach Dich auf! 

Ich puzzle total gerne. Es 
macht mir Freude, einen 
Sack voll Einzelteile – die je-

des für sich völlig unspektakulär 
und manchmal höchst seltsam 
in Form und/oder Farbe sind – 
zu einem tollen Bild zusammen 
zu setzen. Ich fange immer mit 
dem Rand an weil der so schön 
einfach ist. Aber dann gilt es, die 
Fläche des Bildes zu füllen. Mehr 
und mehr Teile werden ange-
legt. Die Lücken werden immer 
weniger und am Schluss finden 
sogar die Teile ihren Platz, von 
denen ich schon dachte, dass 
sie irrtümlich in der Schachtel 
gelandet sind und eigentlich gar 
nicht zu diesem Puzzle gehören... 
Das Endergebnis ist ein tolles 
Bild an dem ich mich freuen 
kann und in dem jedes noch so 
seltsame Teil wichtig ist.

Puzzeln
1000 Einzelteile 

mit Wonne zusammenfügen

Matthäus 24,45
Verantwortung
(Übersetzung 
Neues Leben)

von Astrid  
Harbeck
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Leit

»Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus 
Christus... In seiner Liebe hat er uns dazu vor-
bestimmt, seine Kinder zu werden durch Jesus 
Christus!« (Epheser 1,3a und 5)

Als Teil von
Gottes Familie

erschaffen
Leben mit Vision

Worin besteht das 
größte Glück, das 
du in deinem Leben 

erfahren hast? Meine Antwort 
auf diese Frage liegt jedenfalls 
in diesen Versen des Epheser-
briefes! Da gibt es jemanden, der 
liebt mich »unendlich« – näm-
lich von Ewigkeit her! In Jesus, 
seinem Sohn hat Gott mich so 
angenommen wie ich bin. Aber 
nicht so gelassen wie ich bin, 
sondern zu seinem Kind und 
Erben gemacht! Ich bin reich 
gesegnet durch eine liebevolle 
Beziehung mit ihm.

Individualismus?
Vermutlich wird es vielen Le-
sern dieser Zeilen ähnlich ge-
hen. Doch wenn wir meinen, 
damit sei schon alles Wesent-
liche zu diesen Versen gesagt, 
dann irren wir uns gewaltig! 
So wichtig es ist, dieses für uns 
ganz persönlich zu nehmen, so 
dürfen wir nicht übersehen: 
Gott wollte keine Einzelkinder! 
Er wollte viele Kinder haben! 
»Gott wünscht sich eine Familie, 
und Sie sollen ein Teil davon sein! 

Sie wurden erschaffen, um ein Teil 
von Gottes Familie zu werden!« 
(Leben mit Vision, S. 137) So wert-
voll wie jeder einzelne von uns 
ist, so wenig können wir dabei 
von all den anderen absehen, 
denen das genau so gilt wir mir 
und dir! So unerlässlich für je-
den Einzelnen eine persönliche 
Beziehung zu Gott ist, genauso 
unerlässlich ist, persönliche Ge-
meinschaft miteinander zu erle-
ben und zu pflegen! Unser west-
lich geprägter Individualismus 
hat uns den Zugang zur ganzen 
Wahrheit dieser Bibelstellen 
lange genug verstellt. 

 ➳ Unsere Taufe etwa ist ein 
persönliches Bekenntnis zu 
Jesus als unserem Herrn. Sie 
ist aber genauso der Eintritt 
in die lebendige Gemein-
schaft der Gemeinde!

 ➳ Jede/r einzelne Wiedergebo-
rene ist Glied am Leib Chris-
ti. Er/sie ist aber genauso 
ein »Mit-Glied« im wörtli-
chen Sinne des Wortes: Nur 
verbunden mit anderen 
zusammen bildet jeder die 
Gemeinde!  
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 ➳ Die Gemeinde ist die Braut 
Christi. Ist es möglich, zu 
Jesus zu sagen: »Ich liebe 
dich, aber deine Braut kann 
ich nicht leiden«?

Weil die Liebe Gottes die Ursa-
che der Gemeinde ist, dann kann 
diese Liebe nur in der Gemein-
schaft Frucht bringen und prak-
tisch werden! Geduld, Barmher-
zigkeit, Vergebung, Versöhnung, 
Demut, Sanftmut, Mittragen, 
Freundlichkeit – und noch viel 
mehr – lernen wir nicht für uns 
allein. Sie können nur im Mitei-
nander sichtbar werden!

Das lässt uns ganz von Ihm ab-
hängig werden, weil es über 
unsere Kraft geht. Das vermag 
nur seine Liebe in und durch 
uns durch den Heiligen Geist! 
Dabei sind Enttäuschungen 
unausweichlich. Wir verletzen 
einander, weil wir auch noch 

fehlerhafte Men-
schen sind. Aber ge-
rade daran, wie wir 
mit unseren Ent-
täuschungen an der 
Gemeinde umgehen, 
erweist sich, ob un-
sere Liebe echt ist 
oder nicht! Dietrich 
Bonhoeffer schrieb: 
»Enttäuschung über 
die örtliche Gemeinde 

ist gut! Sie zerstört unsere falschen 
Erwartungen an Perfektion. Je 
eher wir die Erwartungen ablegen, 
dass die Gemeinde perfekt sein 
muss, desto eher werden wir auf-
hören, so zu tun, als seien wir feh-
lerlos. Desto eher können wir zuge-
ben, das auch wir unvollkommen 
sind und Gnade brauchen. Das ist 
der Beginn von Gemeinschaft!«

Gemeinschaft beginnt unter 
dem Kreuz. Dort finden wir 
auch immer wieder Kraft und 
Liebe, um als Gottes Familie 
zu leben. Dann macht es auch 
Freude! Denn Jesus ist in unse-
rer Mitte. 

Kaltes Herz
»Hier in Deutschland habe ich das Gefühl, dass 
wir in den letzten Tagen leben«, erzählt mir ein 

muslimischer Student aus Syrien.

»Weißt du, hier 
denkt jeder nur 
an sich. Man hilft 

sich gegenseitig nicht. Das ist in 
Syrien anders. Wenn der Krieg 
aufhört, will ich deshalb wieder 
zurück.« Betroffen höre ich zu.

Mir fällt eine der Endzeitreden 
von Jesus ein. Er sagte voraus: 
»Und weil die Missachtung des 
Gesetztes überhandnehmen wird, 
wird die Liebe in vielen erkalten.« 
(Matthäus 24,12; LUT 2017) Die 
Missachtung des Gesetzes heißt, 
man liebt Gott nicht mehr mit 
seinem ganzen Sein. Man ver-
gisst, dass es Mitmenschen gibt, 
die wir so lieben sollen, wie uns 
selbst (Matthäus 22,37+38). Die 
Folgen sind katastrophal: Eine 
Gesellschaft ohne Zusammen-
halt, ohne Nähe. Erst kühlt die 
Liebe langsam ab, irgendwann 
ist das Herz total kalt geworden. 
Uns kümmert nur noch, dass 
wir die Prüfung schaffen, dass 

wir eine Ausbildung bekom-
men, dass wir glücklich sind.

Wenn wir Jesus anschauen, 
merken wir: Er hat sich nicht 
um sich selbst gedreht. Im Ge-
genteil, er war so voller Liebe 
für die Menschen um ihn rum; 
er hat ihnen zugehört, sie ernst-
genommen, ihnen geholfen, für 
sie gebetet, mir ihnen Zeit ver-
bracht, er hat sie einfach geliebt. 
Und wir können das auch tun, 
denn diese übermenschliche 
Liebe ist durch den Heiligen 
Geist in unseren Herzen (Rö-
mer 5,5). Deshalb will ich uns 
ermutigen: »Lasst uns lieben, 
denn Jesus hat uns zuerst geliebt.« 
(1. Johannes 4,19; LUT 2017) Und 
diese Liebe wird Menschen, die 
Jesus noch nicht kennen, zei-
gen, dass es ihn gibt. Sie werden 
ihn in deiner Liebe zu Gott und 
deinen Mitmenschen erkennen. 

Dieser Beitrag 
ist aus der 
App 365 STEPS 
– Abdruck mit 
freundlicher 
Genehmigung.

Falls du noch 
mehr Artikel 
über den 
Glauben lesen 
möchtest, 
kannst du dir 
die neue 365 
STEPS App 
runterladen: 
https://down-
load. 
365steps.de

»Gott wünscht sich 
eine Familie, und Sie 
sollen ein Teil davon 
sein! Sie wurden er-
schaffen, um ein Teil 
von Gottes Familie zu 
werden!«

Rick Warren

von  
Michael Michelfelder
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Wie in den vergan-
genen Jahren laden 
wir die Freunde und 

Gäste unserer Gemeinde zum 
Freundesnachmittag ein! Es ist 
immer wieder spannend, Eure 
Fragen und Anliegen zu er-
fahren: Wir erlebt Ihr unsere Ge-
meinde? Was gefällt Euch, was 
würdet Ihr Euch wünschen? 

Uns liegt es am Herzen, Euch 
besser kennen zu lernen und 
unsererseits zu erklären, was 
uns als Baptisten ausmacht, 
was unsere Gemeindestruktu-
ren sind, wie wir es mit der Tau-
fe halten, was Mitgliedschaft bei 
uns praktisch bedeutet und wie 
unsere Beziehungen zu anderen 
Kirchen Forchheims aussehen.

Ein gemütliches Kaffeetrinken 
gibt den Rahmen, um über dies 
und vielleicht noch ganz ande-
res auszutauschen und einfach 
gute Gemeinschaft zu haben. 
Wir freuen uns auf Euer Kom-
men! 

Freundesnachmittag
Einander begegnen

am 25. März ab 15 Uhr im Gemeindezentrum

Anmeldung:
Damit wir besser planen 
können, meldet Euch bit-
te bis Sonntag, 19. März 
bei Pastor Michelfelder an. 
Tel: 09545 322716

von Engelbert  
Schmitt

von Michael  
Michelfelder

Nur in der Printversion enthalten
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Termine März 

Mi 01

9.00 h Gebet für Flüchtlinge weitere Infos bei Waltraud Barron

19:30 h Gebetsabend
Schwerpunkt:
»Jahresgemeindestunde am 5. März«

Sa 04 9.00 h Fasten & Beten

So 05

9.30 h Gottesdienst mit Abendmahl
Pr.: Pastor Michelfelder Ltg.: A. Trummer
anschließend Kirchencafé
und gemeinsames Mittagessen
13.30 h Jahresgemeindestunde
Beginn Vorschlagswahl Älteste

Schwerpunkt: »Taufzeugnisse«
gleichzeitig Kindergottesdienst
Opfer für Renovierungsarbeiten

Mi 08 9.00 h Gebet für Flüchtlinge weitere Infos bei Waltraud Barron

D0 09 19.00 h Gemeindeleitungssitzung

Sa 11 13.30 h Hochzeit Markus und Verena Zwosta in der EFG Bamberg – siehe Artikel Seite 8

So 12

9.30 h Taufgottesdienst
Pr.: Pastor Michelfelder Ltg.: C. Busch
anschließend Kirchencafé
und gemeinsames Mittagessen

gleichzeitig Kindergottesdienst

Mi 15 9.00 h Gebet für Flüchtlinge weitere Infos bei Waltraud Barron

Sa 18

10.00 h Stadtgebet der Evangelischen  
Allianz

19.30 h SaturdayNightChurch in der Christuskirche

So 19
9.30 h Themen-Gottesdienst
Pr.: Pastor Michelfelder Ltg.: M. Böhnlein
anschließend Kirchencafé

gleichzeitig Kindergottesdienst

Mi 22 9.00 h Gebet für Flüchtlinge weitere Infos bei Waltraud Barron

Do 23 19.00 h Gebet der Gemeindeleitung

Sa 25 15.00 h Freundesnachmittag siehe Artikel Seite 9

So 26

8.30 h Gemeindefrühstück
9.30 h Gottesdienst
Pr.: Pastor Michlefelder Ltg.: A. Harbeck
anschließend Kirchencafé

Thema: »Christus ähnlich werden«
gleichzeitig Kindergottesdienst

Mi 29 9.00 h Gebet für Flüchtlinge weitere Infos bei Waltraud Barron

Do 30 19.00 h Team Go bei Astrid Harbeck

Sa 01 14.30 h FRANZI siehe Artikel Seite 10



Frauen als Nachfolger –
zusammen und intensiv

FRAnZI
am 1. April ab 14.30 h 
im Gemeindezentrum

Liebe Frauen, wir laden 
Euch herzlich zur unserem 
FRANZI-Frauentag ein. 

Unser FRANZI-Frauentag wird 
am 1. April stattfinden und 
steht unter dem Motto »Achte 
den anderen höher als dich 
selbst«. Wir würden uns freu-
en, wenn Ihr diesen Tag mit uns 
verbringen würdet!

Wie gewohnt haben wir für 
Euch einiges vorbereitet wie 
zum Beispiel Lobpreis, Kreativ-

von Nadja  
Scholz

teil und natürlich einen geistli-
chen Input. Ach und fürs leib-
liche Wohl ist natürlich auch 
gesorgt! 

Wir wollen von 14.30 bis 18.30 h 
Gott begegnen und uns zusam-
men intensiv von Gott beschen-
ken lassen.

Die Teilnehmerzahl ist auf 
30 begrenzt – also beilt Euch 
beim Eintragen in die Liste am 
schwarzen Brett!  

Gemeinsam Mittagessen
Jeden Sonntag Essen – Gemeinschaft –

einander kennenlernen

Seit dem 12. Februar hat 
jeder die Möglichkeit nach 
dem Gottesdienst in der 

Gemeinde zu Mittag zu essen.

Jeder, der teilnehmen möch-
te, bringt einfach etwas zu 
Essen mit (z.B. Nudelsalat, Le-
berkäse, Auflauf, ...) und wir 
erstellen gemeinsam daraus 
ein sehr reichhaltiges und ab-
wechslungsreiches Büfett, an 
dem sich jeder bedienen kann 
und alle satt werden. Eine Not-
reserve an Wienerwürstchen 
und Brötchen ist vorhanden, 
damit auch ohne schlechtes 
Gewissen neue Gesichter direkt 
eingeladen werden können.

Wir hoffen, dass ein regelmäßi-
ges gemeinsames Mittagessen 
nach dem Gottesdienst dazu 
beiträgt, damit wir uns besser 
kennenlernen und mehr Zeit 
miteinander verbringen. Wir 
wünschen uns, dass gute Ge-
spräche geführt werden und alle 
richtig gut zusammen arbeiten.

Dieses Projekt ist nur zu schaf-
fen, wenn alle, die am Mittages-
sen teilnehmen möchten, auch 
mithelfen. Wir bereiten dann 
gemeinsam nach dem Gottes-
dienst und Kaffeetrinken die 
Tische vor, bauen das Büfett 
auf und erwärmen evtl. Spei-
sen. Es muss also jeder mit an-
packen und kann sich nicht an 
einen gedeckten Tisch setzten. 
Anschließend helfen auch alle 
wieder beim Aufräumen, Abwa-
schen und Putzen mit. Wenn Ihr 
zu Hause seid, müsst Ihr Euer 
Mittag auch selber machen und 
wieder aufräumen. Hier ma-
chen wir das jetzt nun in der 
Gemeinschaft.

Am Anfang wird vielleicht noch 
nicht alles so reibungslos laufen, 
doch wir werden dies zusam-
men schon schaffen. Jeder kann, 
darf und soll auch Vorschläge 
für einen besseren Ablauf mit 
einbringen. Das erste Treffen am 
12. Februar war schon mal ein 
voller Erfolg Schaut doch auch 
mal vorbei! 

von Maren 
Mieth
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Dies und das

von Manfred  
Böhnlein

Jahresgemeindestunde
Am 5. März treffen sich nach-
mittags alle Gemeindemitglie-
der zur Jahresgemeindestunde. 
Dort werden wir unter anderem 
den Haushalt beschließen. Wir 

werden gemeinsam Mittag es-
sen und um 13.30 h starten. 

Bitte haltet Euch diesen Ter-
min frei!

Spendenaktion
Die Aktion der Kindergottes-
dienstgruppe »Jesus the rock« 
am 29. Januar für Familie Zu-
berbühler, Schulprojekt unter 

von Astrid  
Harbeck

1-2-3-Gottesdienst
Aufgrund von Mitarbeiterman-
gel kann der 1-2-3-Gottesdienst 
derzeit leider nicht weiterge-
führt werden.

Slum- und Straßenkindern in 
Manila, brachte 183 Euro ein.

Danke an alle, die gespendet ha-
ben.

von Waltraud  
Barron

Zeitumstellung
In der Nacht vom 25. auf den 
26. März werden die Uhren um 
eine Stunde vorgestellt. Denkt 
daran, wenn Ihr rechtzeitig zum 
Gemeindefrühstück und zum 
Gottesdienst kommen wollt!

von Maria  
Zwosta

Nur in der Printversion enthalten
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Freier Zugang:
Gesamtausgabe des

Talmud
im Internet

Eine Organisation die sich der Digitalisierung 
und Veröffentlichung von Texten der jüdischen 
Religion widmet, hat damit begonnen den Tal-
mud in Englisch und Hebräisch ins Netz zu stel-
len. Bislang gab es für Interessierte nur immens 
teure Gesamtausgaben.

Die Macher des Online-
Projekts »Sefaria« haben 
damit begonnen eine 

besonders bekannte Sammlung 
und Übersetzung der jüdischen 
Schriften des Talmud ins Inter-
net zu stellen. Wie die Verant-
wortlichen mitteilten, sollen die 
insgesamt 37 Traktate in anti-
kem Aramäisch und modernem 
Hebräisch sowie einer englisch-
en Übersetzung im Laufe des 
Jahres online erscheinen. Die 
sehr umfangreiche Schriftsam-
mlung steht bislang fast nur in 
gedruckter Form zur Verfügung 
– eine deutsche Gesamtausgabe 
etwa für rund 300 Euro. Für 
Englischsprecher gibt es zwar 
bereits eine digitale Version, die 
kostet aber stolze 600 US-Dollar, 
erklärt die Nachrichtenagentur 
JTA. Günstigere Übersetzungen 
seien oft nicht zuverlässig.

Offenheit als Prinzip
Der Talmud umfasst keine re-
ligiösen Gesetzestexte sondern 
ist eine über Jahrhunderte ge-
wachsene Sammlung von Aus-
legungen der jüdischen Regeln, 
die sich aufeinander beziehen 
und nicht selten auch wider-

sprechen können. Einzelne Aus-
sagen sollten deshalb in diesem 
Gesamtkontext gesehen werden 
und vollständige Gesamtaus-
gaben benötigen im Bücherre-
gal nicht selten ganze Fächer. 
Die kostenlos einsehbare und 
einfach durchsuchbare Ge-
samtausgabe könnte jüdische 
Studien deswegen nun revo-
lutionieren, hoffen die Macher. 
Dazu haben sie die unter einer 
Creative-Commons-Lizenz (CC 
BY-NC 4.0) ins Netz gestellt – al-
les realisiert dank finanzieller 
Unterstützung der William Da-
vidson Foundation.  
Text: Martin Holland – www.heise.de/

Webseite Sefaria:    
www.sefaria.org/?home

IOS App Android App
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GeburtstageKranke
»Ein Sklave ist kein Familienmitglied; 
ein Sohn dagegen gehört für immer 

zur Familie.«
Johannes 8,35

»Mir geht es gut, 
weil ich mich 
nahe an Gott 

halte!«
Psalm 73,28a
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Gebet nach dem Gottesdienst
Manchmal bricht im Gottesdienst etwas auf was uns 
beschäftigt. Manchmal schleppen wir Dinge aus der 
Woche mit uns herum, die wir alleine nicht loswer-
den. Manchmal sehen wir einer Situation nicht klar... 

Da ist es gut zu wissen, dass nach jedem Gottes-
dienst Geschwister bereit stehen, die gerne mit 
Euch beten. Ihr erkennt Sie am »Fisch-Button«.

Nur in der Printversion enthalten
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www.facebook.de/baptistenForchheim

Deine Kleingruppe
Du möchtest in einer kleinen Gruppe (auch Hauskreise genannt) 

Jesus näher kennen lernen? Sie sind toll, um Persönliches zu  
besprechen und miteinander als Christen zu wachsen. 

Gottesdienste und Bibelabende in Ebermannstadt
Im Haus des Bayerischen Roten Kreuzes · Kalkwerk 7 · 91320 Ebermannstadt 
· Gottesdienst Sonntag um 9.30 Uhr · Offener Bibelabend am Mittwoch, 
19.30 Uhr · Kontakt: J. Bohlein T 09194 88 06

Eggolsheim-Neuses 
Wo: Zwosta · 
Wann: Montag 19.30 h

Trailsdorf
Wo: Brückner · 
Wann: Donnerstag 19.30 h

Wimmelbach
Wo: Scholz · 
Wann: Donnerstag 19.30 h

Hirschaid 
Wo: Stromer ·  
Wann: Montag 19.30 h

Ebermannstadt- 
Niedermirsberg 
Wo: Schmitt ·
Wann: 2./4. Dienstag im Monat 
20.00 h oder nach Absprache

Forchheim Teenie-Hauskreis
Wo: Landgraf ·
Wann: 14-tägig Donnerstag 18.00 h

Forchheim Ost
Wo: Leis · 
Wann: 14-tägig Dienstag 20.00 h

Forchheim-Reuth
Wo: Mack · 
Wann: Montag 19.30 h

Forchheim Nord
Wo: Haus für Wohnungsnotfälle  
Wann: Mittwoch 13.00 h

Forchheim Russisch
Wo: Welker · Wann: 14-tägig 
Sonntag 18.00 h
Forchheim  
Mütterhauskreis 
Wo: Barron · 
Wann: 14-tägig Freitag, 9.00 h
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