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Feuer und Wasser
Lukas 15,21-22
Aber

Wenn Gegensätze sich plötzlich
doch nicht mehr ausschließen

F

euer kann ich mit Wasser löschen. Das weiß jedes Kind. Wo also Wasser
ist, kann kein Feuer bestehen.
Logisch. Logisch? Interessanterweise gibt es Unterwasserfackeln. Also keine Taschenlampen, keine Scheinwerfer, keine
elektrischen Anlagen die Licht
spenden, sondern Fackeln. Offenes Feuer unter Wasser! Magnesium und einige PhosphorVerbindungen sind – einmal
angezündet – in der Lage, den
Sauerstoff, den sie zum Brennen brauchen, aus dem Wasser
abzuspalten. Echtes Feuer unter
Wasser! Da tut sich mein Hirn
etwas schwer damit...
Bei Gott finde ich auch so einen
Gegensatz der nicht so richtig in
meinen Kopf passt: Er ist Vater
und er ist heilig! Wenn er Vater
ist, dann kann ich ihm ganz nah
sein, mich auf seinen Schoß setzen, einfach mit ihm reden oder

mich trösten lassen. Wenn er
heilig ist, dann kann ich nicht
einmal daran denken, auch nur
in seine Nähe zu kommen, dann
muss ich sterben weil ich als
Mensch alles andere als »heilig«
bin und damit in Gottes Gegenwart nicht bestehen kann. Das
Mittel, das diesen Gegensatz zusammenbringt ist nicht in der
Chemie zu finden, sondern in
der Person Jesus Christus. Ja:
Gott ist Vater. Und ja: Gott ist
heilig. Aber wenn ich für mein
Leben annehme, dass Jesus für
meine Schuld am Kreuz gestorben ist, dann gibt es keine Trennung mehr von Gott weil Gott
mich nur noch durch seinen
Sohn Jesus ansieht – und durch
den bin ich heilig gemacht. Ich
darf und ich soll Gott anbeten.
Und ich darf und ich soll ganz
vertraut mit Gott wie mit einem
Vater umgehen. Jesus macht
den Gegensatz miteinander vereinbar.

von Astrid
Harbeck
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Darum sollt ihr so beten: Unser Vater im Himmel!
Dein Name werde geheiligt. (Mt 6,9 – Luther 2017)
Jeder von uns kennt diesen Spruch: Es ist der Anfang vom »Vater unser«. Es ist ein Gebet, das uns
allen sicherlich leicht über die Lippen geht. Ich
glaube teilweise viel zu leicht. Es lohnt sich daher, jeden einzelnen Vers genauer anzuschauen.
Ich möchte hier mit dem allerersten anfangen.

D

och bevor ich das tue,
möchte ich das Vater-Unser in den Kontext stellen
unter dem ich es verstehe. Es
gliedert sich in zwei Teile:
➳➳ Einen, in dem wir Gott an
die richtige Stelle setzen und
➳➳ einen mit den Bitten für unsere eigenen Bedürfnisse.
Der Spruch mit dem ich mich
heute beschäftige, ist Bestandteil dieses ersten Teils.

»Unser Vater im Himmel!«

Matthäus 6,9

Darum sollt ihr so beten:
Unser Vater im Himmel!
Dein Name werde geheiligt.

Klar wird mir hieraus die Trennung von Gott und uns Menschen: Wir sind auf der Erde,
leben dort und Gott ist im
Himmel. Wer hier stehenbleibt
könnte also einfach verzweifeln,
zu unüberwindlich scheint diese Kluft zu sein. Aber dieser Teil
bleibt so nicht stehen. Hier steht
nicht: »Unser Gott im Himmel!«

sondern »Unser Vater im Himmel!«. Das Wort »Vater« spielt
hier eine entscheidende Rolle. Es
spiegelt die Beziehung wider, die
zwischen uns Christen und unserem Gott besteht. Er ist eben
nicht ein fordernder Gott, dem
wir egal sind und von denen
höchstens noch gefordert wird
zu gehorchen und zu dienen
und zu opfern und..., sondern er
ist ein Vater und wir sind auf der
anderen Seite die Kinder.
Ein perfekter Vater hat
einige Eigenschaften bezüglich seiner Kinder:
➳➳ Er schenkt ihnen Geborgenheit und Liebe.
➳➳ Er will ihnen nahe sein.
➳➳ Er gibt ihnen Möglichkeiten,
sich weiterzuentwickeln.
➳➳ Er hat ein offenes Ohr für
ihre Probleme.
➳➳ Er toleriert nicht alles, was 

von Michael
Harbeck
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sie tun und versucht, sie auf
den richtigen Weg zurückzubringen.
➳➳ Er erfüllt nicht alle ihre
Wünsche, besonders nicht
die, die ihnen schaden.
➳➳ ...
Diese Liste ist sicherlich nicht
vollständig und ich hoffe, dass
sie auch ein wenig mit dem
Opa-Image unseres Gottes aufräumen. Hier steht eben auch
nicht »Unser Opa im Himmel!«
Also trotz dieser Trennung (und
ich rede hier nicht von der Sünde, das ist ein ganz anderes Kapitel) wird in diesem Gebet schon
von Anfang an klar, dass Gott
Beziehung möchte. Wenn wir
dieses Gebet ernsthaft beten, dann teiVater unser im Himlen wir Gott von unmel, geheiligt werde
serer Seite auch mit,
dein Name. Dein Reich
dass wir ihn in diekaomme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel,
ser Rolle akzeptieren
so auf Erden. Unser tägund ernst nehmen.
liches Brot gib uns heute.
Dann gibt es in dem
Und vergib uns unsere
Vers noch den zweiSchuld, wie auch wir
ten Teil:
vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns
nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von
dem Bösen. Denn dein
ist das Reich und die
Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
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»Dein Name werde geheiligt.«
Wenn man in Wikipedia nachschlägt,
bekommt man zum
Wort »heilig« fol-

gendes dargestellt: »Heilig bezeichnet etwas Besonderes, Verehrungswürdiges und stammt
wortgeschichtlich von Heil ab,
was sich abgeschwächt noch in
heil (»ganz«) wiederfindet (vgl.
englisch: holy, »heilig«, von whole) ...« Heiligen bedeutet also,
das Besondere und Verehrungswürdige herauszustellen. Es erinnert mich sofort an eines der
10 Gebote: »Du sollst den Namen
des HERRN, deines Gottes, nicht
missbrauchen; denn der HERR
wird den nicht ungestraft lassen,
der seinen Namen missbraucht.«
2. Mose 20,7 Wir sollen uns daran
erinnern, mit wem wir es zu tun
haben und wie wir mit ihm umgehen. Wir sollen seinen Namen
nicht leichtfertig in den Mund
nehmen. Dazu gehört auch, dass
wir Gott nicht auf unser Niveau
herunterziehen sollen. Allzu
leicht geht uns doch der Name
unseres Gottes gedankenlos
über die Lippen. Zumindest für
mich wünsche ich mir, darauf
mehr Aufmerksamkeit zu legen.
Darum ist dies für mich ein Teil
meiner Bitte an Gott: Lass mich
deiner Heiligkeit zu jedem Zeitpunkt gewahr sein! Lass mich
Deinen Namen als das Besondere herausstellen; lass mich Deinen Namen in meinem Lobpreis
verehren, denn Du bist mein
Gott, mein Vater im Himmel!

Neuer

arabisch-iranischer Hauskreis
Nach der Taufe ging es weiter – eine Gruppe von
bis zu zehn Menschen trifft sich einmal die Woche in der Gemeinde um zusammen in der Bibel
zu lesen, zu beten und sich auszutauschen.

E

s ist gar nicht so leicht, ein
Lobpreislied zu singen,
wenn die Sänger in zwei
verschiedenen Sprachen und aus
zwei unterschiedlichen Übersetzungen singen und spielen.
Solche und andere Herausforderungen machen jedes Treffen zu
etwas Besonderem und führt die

Gruppe zusammen. Es gibt zusammen Vieles im Wort Gottes
zu entdecken und darüber, was
Christsein im Alltag bedeutet.
Gerne dürft Ihr auch mal bei uns
vorbeischauen oder mitmachen
– wir freuen uns immer über Besucher! Sprecht mich einfach an.

von Christoph
Busch
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Mitgliederinterview

DVD-Regal
Es gibt wieder neue
Filme!

Nur in der Printversion
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➳➳ 155 Ja, ich glaube
➳➳ 156 Für immer bei dir
➳➳ 157 Wege einer
		 Freundschaft
➳➳ 158 90 Minuten im Himmel
➳➳ 159 BORN TO WIN
➳➳ 160 Jenseits des Himmels
➳➳ 161 CAPTIVE
➳➳ 162 BRENNAN –
		 Größer als dein Herz
➳➳ 309 Ziemlich bester Schurke

von Ruth
Marschalt
und Maria
Gebhardt
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Gemeindewanderung
multinational durchs Aufseßtal

W

von Claus
Friedrich
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ie bestellt erwartete die etwa 45 Teilnehmer der diesjährigen Gemeindewanderung
bestes »Kaiserwetter« mit Sonnenschein, blauem Himmel und
sommerlichen Temperaturen.
Angenehm dabei war, dass das
Aufseßtal über weite Strecken
ein waldiges und schattiges Tal
ist. Trotzdem stöhnten manche
Teilnehmer über die Länge der
ausgewählten Strecke und konfrontierten den Autor immer
wieder mit der Frage: »Wie weit
ist es denn noch?« Doch selbst
ein vierjähriges Mädchen war
dabei und schaffte die Strecke
fast aus eigener Kraft. Im Nachhinein muss man sagen: Die
Strecke war nur bedingt kinderwagentauglich und manche
Wegstrecke hatte sich in den
letzten Wochen durch hochaufgewachsenes Gras verändert.
Trotzdem kamen Rückmeldungen von den Teilnehmern wie:
Tolle Natur, schöne Landschaft,
richtig entspannend usw.

Für mich am beeindruckendsten waren die naturbelassenen
Blumenwiesen, die Ruhe des
Tales und die Begegnung mit
zwei Araberpferden samt Reitern, die auf einer viertägigen
Tour unterwegs waren. Sie fragten mich zwar, ob unsere Gruppe noch größer sei und sie mit
den Pferden eine größere Pause
einlegen müssten (meine Antwort: dauert etwa noch 10 Minuten), danach standen sie mit
ihren Pferden aber als beliebtes
Fotomotiv zur Verfügung.
In der einzigen größeren Pause nahe Wüstenstein legte uns
Engelbert Schmitt in seiner Andacht nahe, die Gemeinde und
Gemeinschaft nicht zu verlassen, auch wenn sie nicht perfekt
ist. Jesus ist in dieser Gemeinschaft und wirkt durch unperfekte Menschen. 
Ein etwa 9-jähriger Junge freute sich, den Hund von Astrid
ausführen zu können. Es machte ihm sichtlich Freude und er

sagte: »Leider dürfen wir in unserer Wohnung keine Haustiere
haben, ich hätte so gerne ein
Tier.« »Ja, das ist wichtig, dass
die Vermieter damit einverstanden sind«, sagte ich, »aber weißt
du was: Du kannst dafür beten,
dass du ein Haustier in die Wohnung mitnehmen darfst. Beten
hilft oft«, sagte ich zu dem Jungen, um seine Erwartung nicht
zu hoch zu schrauben. Doch
darauf antwortete er mit tiefster Überzeugung: »Beten hilft
immer!« Ich antwortete: »Ja,
beten hilft immer, da hast du
recht!« Und dachte: »Jesus sagte, wenn ihr nicht werdet wie
die Kinder...« Ganz ehrlich: mit
diesem Vertrauen in die Macht
des Gebetes wird der Junge bald
ein Haustier in seiner Wohnung
haben, denn »alle Dinge sind
möglich dem, der da glaubt (vertraut).«
Am Ziel in Aufseß sahen wir
nicht nur das beeindruckende
Schloß Unteraufseß, was seit
fast 1000 Jahren schon von dem
Geschlecht derer von Aufseß
bewohnt wird, sondern kamen
auch direkt an der Fischzuchtversuchsanlage der Regierung
von Oberfranken vorbei, was
einige zu der Bemerkung veranlasste: »So, jetzt muss sich
hier jeder sein Mittagessen

selbst fangen.« So kam es dann
aber doch nicht, denn im Gasthof Rothenbach erwartete uns
nicht nur genug Platz im Freien,
sondern auch eine reichhaltige Auswahl an Getränken und
Speisen. Der berühmteste Ritter derer von Aufseß, der »Rote
Ritter« dem in der Schlosskirche ein Denkmal gesetzt ist, ließ
sich nicht blicken und so konnten wir ohne Wegezoll unsere
Heimreise antreten, für die sich
Manfred nochmal ordentlich für
die Organisation ins Zeug legte.
Mich sehr gefreut hat die zahlreiche Teilnahme unserer Jugend;
im Vorfeld traute ich mich nicht
zu schreiben, dass das Aufseßtal
weitestgehend funknetzfrei ist.
Doch auch ohne Smartphone
hatten wir auf der Wanderung
und beim Essen gute Gespräche.
Erwähnen möchte ich auch die
Teilnahme von Mirjam mit ihren Eltern, die tapfer die gesamte Strecke mitgelaufen ist und
ihren rosafarbenen Lieblingshasen dabei hatte.
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Goldene Hochzeit
Rückblick auf 50 Jahre
gemeinsamen Lebensweg

A

m 15. Juli hat ein Ehepaar unserer Gemeinde
in Pinzberg das Fest ihrer Goldenen Hochzeit gefeiert.
Es stand unter dem trefflichen
Wort aus Psalm 103,8: »Barmherzig und gnädig ist der Herr, langmütig und von großer Güte!«
Ja, es ist »große Güte« unseres
Gottes, dass er ihn von seiner
schweren, lebensbedrohlichen
Krankheit wieder gesund gemacht – und sie gesund erhalten hat! So stand ihnen die
Freude und Dankbarkeit ins Gesicht geschrieben, wie sie ihre
zahlreichen Gäste aus Familie,

12

Gemeinde und Freundekreis begrüßt haben. Gute Gespräche an
der reich gedecken Tafel, Worte
des Dankes, gemeinsame Lieder,
Andacht und Segensgebet für
den gemeinsamen Weg in die
Zukunft trugen zum Gelingen
eines dankbaren, frohes Festes
bei.
Auch als Gemeinde schließen
wir uns den guten Wünschen
an: Dankbar für die lange gemeinsame Wegstrecke mit Euch
und Eure Treue wünschen wir
Euch Gottes reichen Segen für
Eure Zukunft!

50

von Michael
Michelfelder
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Termine August
Mi 02

9.00 h Gebet für Flüchtlinge

Infos bei Waltraud Barron

15.00 h Bibelkreis

Thema:»Vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unsern Schudingern!« (Mt. 6,12)

Sa 05

9.00 h Fasten & Beten

So 06

9.30 h Gottesdienst mit Abendmahl
Pr.: Astrid Harbeck Ltg.: Chr. Busch
anschließend Kirchencafé

gleichzeitig Kinderbetreuung mit
Familie Scholz
Opfer für Renovierungsarbeiten

Mi 09

9.00 h Gebet für Flüchtlinge

Infos bei Waltraud Barron

So 13

9.30 h Gottesdienst
Pr.: Pastor Michelfelder Ltg.: A. Harbeck
anschließend Kirchencafé

Mi 16

gleichzeitig Kinderbetreuung

9.00 h Gebet für Flüchtlinge

Infos bei Waltraud Barron

15.00 h Bibelkreis

Thema:»Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen!« (Mt. 6,13)

Sa 19

10.00 h Stadtgebet der Evangelischen
Allianz

So 20

9.30 h Gottesdienst
Pr.: Armin Trummer Ltg.: D. Eckel
anschließend Kirchencafé

Mi 23

9.00 h Gebet für Flüchtlinge

So 27

9.30 h Segnungs-Gottesdienst
Pr.: Pastor Michelfelder Ltg.: E. Schmitt
anschließend Kirchencafé

Mi 30

9.00 h Gebet für Flüchtlinge

gleichzeitig Kinderbetreuung

Infos bei Waltraud Barron
gleichzeitig Kinderbetreuung

Infos bei Waltraud Barron

Urlaub des Pastors: 4.-11. August. Bitte wendet Euch in dieser Zeit mit Euren Anliegen an die Ältesten

1. Kirchlicher und geschichtlicher Hintergrund:
Der Mensch des Mittelalters lebte (anders als viele Menschen
heute) in einer überschaubaren
Welt mit fest verankerter Jenseitsvorstellung. Man versuchte
im diesseitigen Leben etwas zu
tun, um der Hölle zu entkommen, das Fegefeuer möglichst
kurz zu halten und auch für die
Verstorbenen vor Gott einzutreten. All diese Vorstellungen
wurden ausschließlich durch
die katholische Kirche und deren Priester bedient. Der Priester las die Messe in lateinischer
Sprache (d.h. außer den Gelehrten wie z.B. den Ärzten sprach
diese Sprache niemand), war
von Gott eingesetzt um die Sakramente wie in der Beichte und
der Eucharistie zu verwalten
und damit ein Mittler zwischen
Gott und Mensch.

Reformation
Martin Luther und die Reformation –
was jeder Christ wissen sollte
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Für die Menschen dieser Zeit
gab es keinerlei Zugang zum
Wort Gottes. Sie kamen oft
mehrmals in der Woche zur
Messe und verstanden nicht,
was gesagt wurde. Sie sahen
die gemalten Bilder in der Kirche von Hölle und Fegefeurer
und hatten Angst. Es gab ja kein
Radio, Fernsehen, Internet und
dergleichen, wo sie sich hätten
informieren können.

Martin Luther hatte ebenso
Angst vor einem strafenden
und strengen Gott der ihn, wenn
seine Bemühungen auf Erden
nicht ausreichen, in die Hölle
schickt. Ausgelöst durch ein Erlebnis in einem Gewittersturm
entschloss sich Luther in ein
Kloster einzutreten, um dort ein
gottgefälliges Leben zu führen.
Dort rang er über Jahre um einen gnädigen Gott, begann auch
selbst in der lateinischen Bibel
zu lesen.
In diesem Ringen vor und mit
Gott ist es dann für Luther zur
großen Offenbarung von Gottes Gnadenhandeln durch den
stellvertretenden
Sühnetod
seines Sohnes Jesus Christus
gekommen. Er erkannte, dass
der Mensch von sich aus nichts
dazutun kann, um vor Gott als
gerecht und gerettet zu gelten.
Sondern dass er diese Gerechtigkeit vor Gott alleine als Geschenk des Handelns Gottes
durch den Opfertod und die
Auferstehung Jesu Christi annehmen darf. Diese Erkenntnis
war für Luther so überwältigend, dass er – »Hier stehe ich
und kann nicht anders« – geleitet vom Geist Gottes daran ging,
die gängige Glaubenspraxis der
Kirche in Frage zu stellen und zu
reformieren.
17

2. Worum ging es Luther
im Kern?
Allein Gottes Gnade genügt, allein durch den Glauben werde
ich gerecht und bleibe zugleich
gerecht und Sünder, allein die
Heilige Schrift ist maßgebend.
Diese Erkenntnisse hatten nun
weitreichende Konsequenzen
für die bis dahin geübte Frömmigkeitspraxis. In seinen 95
Thesen, die er 1517 zum ersten
Mal an der Schlosskirche zu
Wittenberg anschlug, prangerte
Luther die deutlich gewordenen
unbiblischen Missstände an:
➳➳ der sog. Ablasshandel ist
unbiblisch und in jeder
Form abzulehen
– dabei ging es
In diesem Ringen vor
darum, dass beund mit Gott ist es
stimmte Geldeindann für Luther zur
treiber der katholigroßen
Offenbarung
schen Kirche über
von Gottes Gnadendie Dörfer zogen
handeln durch den
und den Menstellvertretenden Sühschen erklärten,
netod seines Sohnes
sie könnten durch
Jesus Christus gekomGeldzahlungen ihre
men. Er erkannte, dass
Zeit im Fegefeuer
der Mensch von sich
verkürzen oder sich
aus nichts dazutun
und ihre Angekann, um vor Gott als
hörigen (auch die
gerecht und gerettet zu
verstorbenen) prakgelten.
tisch aus der Hölle
freikaufen.
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➳➳ die Heilige Schrift ist nicht
alleine für den Priester und
den Gottesdienst bestimmt,
sondern für jeden Christen,
der damit die Möglichkeit
bekommen soll, das Gnadenhandeln Gottes für das
eigene Leben zu erkennen
und anzunehmen. Dafür
ist kein Priester als Mittler
mehr erforderlich. Luther
nannte dies »Priestertum
aller Gläubigen«, d. h. der
mündige Christ liest selbst
die Bibel.
Luther übersetzte die Bibel
zur ersten Mal ins Deutsche
und machte sie damit für
das »einfache Volk« lesbar.
Bei der Verbreitung seiner
Schriften kam ihm der kurz
vorher erfundene Buchdruck
zu Gute. So verbreiteten sich
seine Schriften im gesamten
deutschen Reich sozusagen
wie ein Lauffeuer.
➳➳ das Abendmahl ist in beiderlei Gestalt (also mit Brot
und Wein) für jeden Gläubigen zu reichen, die gängige
Praxis, dass nur der Priester
Zugang zum Wein erhält,
damit abzulehnen.
➳➳ die Forderung ein Priester
dürfe nicht heiraten ist als
unbiblisch abzulehnen. Martin Luther selbst heiratete
dann die ehemalige katho-

lische Nonne Katharina von
Bora und gründete mit ihr
eine Familie. Viele katholische Priester folgten seinem
Beispiel nachdem sie die
Wahrheit der Bibel erkannt
hatten. Infolgedessen wurde
in evangelischen Pfarrhäusern über Jahrhunderte
christlicher Glaube erfahrbar
als Leben in Familie und
Gemeinschaft.
All dies passte der katholischen
Kirche und deren Oberen natürlich überhaupt nicht und so
kam Martin Luther für seine
Glaubensüberzeugungen in immer größere Schwierigkeiten.
Vor allem sein Wettern gegen
den finanziell einträglichen
Ablasshandel war der
katholischen Kirche
ein Dorn im Auge,
genauso
das
»Priestertum
aller
Gläubigen«, was ja
praktisch den
Priester vor
Ort und die
Kirche insgesamt entmachtete.

che ausgesprochenen »Kirchenbann«, was bedeutete, dass er
nicht mehr predigen und auch
an keinerlei kirchlichen Handlungen mehr teilnehmen durfte.
Es sei angemerkt, dass Luther
sich auch dadurch nicht den
Mund verbieten ließ.
Im Zuge der weiteren Auseinandersetzungen, die immer mehr
auch ein politisches Format
annahmen, wurde er vom Kaiser mit der »Reichsacht« belegt
und für vogelfrei erklärt. Das bedeutete, dass ihn jeder Mensch
ungestraft umbringen durfte.
Damit war Luther gezwungen
sich zu verstecken, unterstützt
wurde


Lutherrose
Die Lutherrose ist
ein Symbol der
evangelisch-lutherischen Kirchen.
Sie war das Siegel,
das Martin Luther
ab 1530 für seinen
Briefverkehr verwendete.

So kam es dann
für Luther erst
zum von der Kir19

er dabei v.a. von dem sächsischen Kurfürst Friedrich der
Weise, der ihm wohlgesonnen
war. So war er lange Zeit unter
dem falschen Namen »Junker
Jörg« auf der Wartburg versteckt.

3. Die Reformation
in Franken
Franken war zu dieser Zeit des
16. Jahrhunderts, wie das gesamte »Heilige Römische Reich
deutscher Nation«, zersplittert
in viele einzelne Fürstentümer
und Herrschaftsbereiche:
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Es gab die »großen Herrscher«
wie den Bamberger Fürstbischof
(dieser hatte zur damaligen Zeit
auch in seinem Bereich die weltliche Macht inne), den Markgraf
von
Brandenburg-Kulmbach
und den Bereich mit der einflussreichen Bürgerschaft der
Freien Reichsstadt Nürnberg.
Die kleineren Herrscher waren
einzelne Grafen, Fürsten und
die Reichsritterschaft wie z. B.
die von Egloffstein, von Aufseß,
von Rothenhahn usw., die auch
versuchten, Macht und Einfluss
zu sichern und zu gewinnen. So
entschied zunächst jeder einzel-

ne Herrscher für sich, ob er der
neuen Lehre Luthers folgte oder
nicht, was oft zur Folge hatte,
dass die Untertanen dann zur
neuen Lehre gezwungen wurden. Da saßen dann, wie etwa
in der Dorfkirche Mengersdorf/
Landkreis Bayreuth, Soldaten
des Markgrafen mit im Gottesdienst um zu gewährleisten,
dass auch lutherisch gepredigt
wurde und alles nach der neuen Ordnung vor sich ging. Der
Markgraf, der selbst fromm war
und der Lehre Luthers folgte,
versuchte in Mengersdorf auch
einige Monate lang Sünde in der

Gestalt auszutreiben, dass jede
Woche an einem Schriftstück
an der Kirche aufgeführt wurde, wer in dieser Woche gesündigt hatte. Dieses Vorhaben war
nicht von Erfolg gekrönt und
verschwand nach kurzer Zeit
wieder.

Der Artikel wird im nächsten
Gemeindebrief fortgesetzt...

von
Claus Friedrich

Wartburg
Die Wartburg
ist eine Burg in
Thüringen, über
der Stadt Eisenach
am nordwestlichen
Ende des Thüringer
Waldes gelegen,.
Sie wurde um
1067 von Ludwig
dem Springer
gegründet und
gehört seit 1999
zum UNESCOWeltkulaturerbe.
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während des Sechstagekrieges
im Juni 1967.

Israel
2017 ist das Jahr der Jubiläen

G

enau vor einhundert Jahren, 1917,
gab Großbritannien die BalfourErklärung ab. Damit legte das Land
einen
wichtigen
Grundstein für
den modernen
Staat Israel. Mit
dieser
Erklärung drückte
die britische
Regierung
ihre
Unterstützung für die
»Errichtung einer
nationalen
Heimstatt für das
jüdische Volk in Palästina« aus.

In derselben Woche
befreiten britische
Truppen unter General Edmund Allenby
Jerusalem – sie beendeten damit eine fast
22

1300 Jahre währende islamische
Herrschaft über diese Stadt.
Vor siebzig Jahren verließ das
Schiff »Exodus« im Sommer
1947 mit 4500 jüdischen Flüchtlingen an Bord Frankreich. Diese
Seereise sollte die Aufmerksamkeit der gesamten Welt fesseln.
Es war eine tragische Odyssee
mit verzweifelten Passagieren.
Sie trug dazu bei, die Vereinten
Nationen schließlich zu überzeugen, für die Schaffung eines
unabhängigen jüdischen Staates in Teilen des britischen Mandatsgebiets im November desselben Jahres zu stimmen. Der
Staat Israel wurde dann im darauffolgenden Jahr ausgerufen.
Schließlich, genau 50 Jahre
nachdem General Allenby in
Jerusalem einmarschiert war,
kam es zur Wiedervereinigung
der Stadt unter israelischer
Souveränität. Die israelischen
Streitkräfte erreichten dies

Alle diese Jubiläen verkünden
uns dieselbe Botschaft: »Der Israel zerstreut hat, der wird`s auch
wieder sammeln und wird es
hüten wie ein Hirte seine Herde«
(Jeremia 31,10). Die Zeit, »Zion
gnädig zu sein«, ist tatsächlich
gekommen! (Siehe Psalm 102,14)
Man muss nicht ProphetieExperte sein, um festzustellen,
dass sich diese uralten göttlichen Verheißungen heute vor
unseren Augen erfüllen. Dieses
Jahr bietet uns daher die einzigartige Gelegenheit, auf das zurückzublicken, was der Herr getan hat, und ihm für seine Treue
zu danken. Gleichzeitig sollten
wir in die Zukunft blicken und
von Gott erwarten, künftig sogar noch größere Wunder in Israel und den Nationen zu vollbringen.
Es ist sehr bemerkenswert, dass
dieses Jahr, genau 50 Jahre nach
der Wiedervereinigung Jerusalems, ein weiteres historisches
Ereignis eintreten könnte – die
Rückkehr der ersten Botschaften nach Jerusalem. Doch wir
hoffen, dass diese Zeit der Jubiläen auch die geistliche Wiederherstellung Israels mit sich
bringen wird, die vor langer Zeit

von so vielen hebräischen Propheten vorhergesagt worden ist
– damit aus Zion die Segnungen
Gottes wie Wasserbäche bis an
die Enden der Erde fließen können.

Gebet
Dies alles wird nicht ohne Widerstand vor sich gehen. Daher
sind unsere Gebete und unsere
Unterstützung für Israel heute
so notwendig wie nie zuvor. Wir
leben tatsächlich in aufregenden Zeiten.
Lassen Sie uns alle gemeinsam
beten und an seinem Reich
weiter arbeiten, bis er wiederkommt.

Grußworte von Dr. Jürgen
Bühler (Wort aus Jerusalem,
Nr. 2/2017)
Mit freundlicher Genehmigung der Internationalen
Christlichen Botschaft Jerusalem. www.icej.de
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Mitgliederbewegung

Kranke

Geburtstage

»Wie sich ein
Vater über seine
Kinder zärtlich
erbarmt,
so erbarmt sich
der Herr über
alle, die ihn
fürchten.«

»Keiner ist heilig wie der Herr!
Keiner außer dir;
kein Fels ist wie unser Gott.«

Psalm 103,13

Nur in der Printversion

1. Samuel 2,2

August
Nur in der Printversion

Nur in der Printversion

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 loswerden. Manchmal sehen wir einer Situation nicht klar...
Da ist es gut zu wissen, dass nach jedem Gottesdienst Geschwister bereit stehen, die gerne mit
Euch beten. Ihr erkennt Sie am »Fisch-Button«.

Termine zum Vormerken
September

November

10. Schulanfangs-Gottesdienst
17. Beginn Vorschlagswahl
Diakone
29. Nacht der Offenen Kirchen
30. Gästeabend

05. Kickerturnier
06.-09. Ökumenische
		 Bibelwoche
12. OpenDoors-Gottesdienst
12. Gemeindeversammlung
(Auszählung Diakonenwahl)
18. Gästeabend
19. Segnungs-Gottesdienst

Oktober
10. Erntedank
08. Lobpreis-Gottesdienst
14. FRANZI
18. Gemeindeforum
22. Israel-Gottesdienst

Dezember
17. Familien-Gottesdienst
31. Jahresschluss-Gottesdienst
31. BALAK

Beim Gideon-Gottesdienst am
9. Juli kam ein Opfer von 600 €
zusammen. Allen Spendern vielen Dank!
Manfred Böhnlein

Baptisten im Internet:
BUND
www.baptisten.de
Landesverband
www.baptisten-bayern.de
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Forchheim
www.baptisten-forchheim.de

Druck des
Gemeindebriefes:
LeDo Druck
Sudetenstraße 5
96114 Hirschaid
T 09543 13 07
M info@ledo-druck.de

Ansprechpartner
Pastor:

Älteste:

Michael Michelfelder
Ringstraße 16
91352 Hallerndorf-Trailsdorf
T 09545 32 27 16
M mmichelfelder[at]aol.com
-> Montag freier Tag

Michaela Brückner
Sandleite 3
91352 Hallerndorf
M br.ela[at]web.de
T 09545 951041

Diakone:
Kinder/Jugend/FAMILIE
Derzeit nicht besetzt
Finanzen
Manfred Böhnlein
T 09194 40 80 | 09191 9 41 54
M m.boehnlein[at]gmx.de
Gottesdienst
Harald Breuninger
T 09191 73 53 82 | 0157 36492263
M harald.breuninger[at]
gmail.com
Mission/Diakonie
Christoph Busch
T 0171 3 43 70 97
M diakon-mission[at]
baptisten-forchheim.de
Öffentlichkeitsarbeit
Derzeit nicht besetzt
Haus/Garten
Derzeit nicht besetzt

Michael Harbeck
Im Spargelfeld 16
91336 Heroldsbach
M michael.harbeck[at]
harbeckdom.de
T 09190 995770
Engelbert Schmitt
Kalkgasse 2 • 91320 Ebermannstadt-Niedermirsberg
M chip-heidi[at]web.de
T 09194 18 90
Alfons Zwosta
Altendorfer Str. 15
91330 Eggolsheim – Neuses
M alfons.zwosta[at]
baptisten-forcheim.de
T 09545 5127
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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.
Eggolsheim-Neuses

Forchheim-Reuth

Wo: Zwosta
Wann: Montag 19.30 h

Wo: Mack
Wann: Montag 19.30 h

Trailsdorf

Forchheim Nord

Wo: Brückner
Wann: Montag 19.30 h

Wo: Haus für Wohnungsnotfälle
Wann: Mittwoch 13.00 h

Wimmelbach

Forchheim Russisch

Wo: Scholz
Wann: Montag 19.30 h

Hirschaid
Wo: Stromer
Wann: Montag 19.30 h

EbermannstadtNiedermirsberg
Wo: Schmitt
Wann: 2./4. Dienstag im Monat
20.00 h oder nach Absprache

Forchheim Teenie-Hauskreis

Wo: Welker
Wann: 14-tägig Sonntag 18.00 h

Forchheim
arabisch-iranisch
Wo: Kreuzkirche
T 0171 3 43 70 97 (Busch)
Wann: Dienstag, 18.00 h

Forchheim
Mütterhauskreis
Wo: Barron
Wann: 14-tägig Montag, 9.00 h

Wo: Landgraf
Wann: 14-tägig Donnerstag 18.00 h

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,
20.00 Uhr · Kontakt: J. Bohlein T 09194 88 06

www.facebook.de/BaptistenForchheim

