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Immer der Reihe nach
Alles andere ist ungerecht!

D

Lukas 23,43
Heute noch

a stellen sich Leute Stunden vor Öffnung vor Geschäften an, um die besten Schnäppchen zu erhaschen.
Oder vor Beginn einer Veranstaltung, um die besten Plätze
zu besetzen. Wer zuerst kommt,
mahlt eben zuerst. So funktioniert die Welt. Normalerweise.
Wir haben es auch anders erlebt:
Bei der Eröffnung eines Elektronikmarktes waren auch wir auf
Schnäppchen aus und sind am
ersten Tag (mit tausenden Anderer) dort einkaufen gewesen.
Das Üble kam, als wir zur Kasse gehen wollten: Drei Kassen
und an allen endlose Schlangen.
Und wir standen da mit einem
Schnäppchen und einem Kleinkind im Buggy. Seufzend stellten
wir uns an. Eine Minute später
kam ein Mitarbeiter, holte uns
aus der Schlange in einen Nebenraum und sagte: »Wir wollen Ihnen mit dem Kleinkind
nicht zumuten, so lange warten
zu müssen. Sie können hier bezahlen.« Binnen zwei Minuten
hatten wir bezahlt und waren
aus dem Laden wieder draußen!

War das gerecht? Nein. Wir hatten die bevorzugte Behandlung
mit nichts verdient. Und viele
in den Schlangen werden das
auch als ungerecht empfunden
haben. Aber die, die das Sagen
hatten, hatten einen anderen
Maßstab dafür, was gerecht ist
und was nicht.
Und so kommen wir auch bei
Gott nicht weiter, wenn wir
unsere menschliche Gerechtigkeit als Maßstab anlegen, denn
er handelt nach ganz anderen
Maßstäben als wir es tun würden. Machen wir also nicht den
Fehler und versuchen, nach unserer Logik gut und gerecht vor
Gott zu sein. Das ist menschliche Gerechtigkeit, die nicht
funktionieren wird. Aber wenn
wir von Jesus lernen, werden
wir Gott und seine Gerechtigkeit
besser kennen lernen: »Er [Jesus]
ist ein Licht, das den Völkern Gott
offenbaren wird, und er ist die
Herrlichkeit deines Volkes Israel!«
(Lukas 2,32) Und wenn wir seine
Gerechtigkeit kennen, können
wir auch danach handeln.

von Astrid
Harbeck
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Und siehe, es sind Letzte,
die werden die Ersten sein,
und sind Erste, die werden
die Letzten sein.
Lukas 13,30

Wer diesen Satz hört, denkt sich doch bestimmt
nichts Ernstes dabei. Wie oft wird so scherzhaft dieser Satz erwähnt, z.B. wenn einer zu spät
kommt, meist lächelt der Betroffene dabei. Aber
dieser kleine Satz ist die Frage, jetzt auf unser
ganzes Leben.

L

esen wir die ganze Bibelstelle aus Lukas 13,22-30
[und das solltet Ihr jetzt
tun... – Anm. d. Red.] dann erkennen wir sehr schnell, wie
ernst dieser Satz gemeint ist.
Es geht um die Ernsthaftigkeit
unseres ganzen Lebensstils als
Christ. Wie nahe lasse ich Gott
– den Heiligen Geist in mein Leben? Lasse ich mich immer und
immer wieder von Gott verändern, so wie ER es will? Oder
denke ich: Ich bin ja getauft,
gehe am Sonntag in den Gottesdienst, das reicht doch. Falsch
gedacht, es reicht nicht!
Jesus will eine persönliche Beziehung, es ist ein Geben und
Nehmen. Ich gebe mich als lebendiges Opfer, meinem HERRN
und Heiland. ER hat die Verantwortung für mein Leben – ER
kann entscheiden, was für mich

das Beste ist. Es gibt im Leben
sehr viele Momente, in denen
der HERR mir sagen möchte, wie
ich mich entscheiden oder was
ich tun soll. Leider merke ich es
nicht immer oder will meinen
eigenen Kopf durchsetzen. Und
ich weiß dann eben nicht, was
der HERR für mich hat. Und
merke erst wenn es zu spät ist,
dass es falsch war, wie ich mich
entschieden habe. Aber ich darf
meinen HERRN, um Vergebung
bitten. Letztendlich wartet ER
ja schon mit ausgestreckten Armen auf seinen Sohn oder seine
Tochter. ER vergibt von Herzen
immer gerne. Gott will ja nur
das Beste für uns. Und Vergebung befreit.
In Römer 12,1-2 wird uns ganz
klar gemacht, worauf es ankommt, ob wir echte Nachfolger
Gottes sind, oder nur Mitläufer
im Gemeindeleben. 

von Michaela
Brückner
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Wenn wir uns an der Gemeinschaft freuen ist das gut - bloß
es reicht nicht aus! Ich zitiere
aus Römer 12: »Die einzige angemessene Antwort darauf ist die,
dass ihr euch mit euerem ganzen
Leben Gott zur Verfügung stellt
und euch ihm als ein lebendiges
und heiliges Opfer darbringt, an
dem Er Freude hat. Das ist der
wahre Gottesdienst, und dazu
fordere ich euch auf. Richtet euch
nicht nach den Maßstäben dieser
Welt, sondern lernt, in einer neuen
Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt,
ob etwas Gottes Wille ist – ob es
vollkommen ist.«

Nun liebe Geschwister,
wie schaut das Ganze jetzt
praktisch aus?
Ich muss mir immer im Klaren
sein, dass ich ohne
Gott, nichts bin und
habe. Also sage ich
Es gibt im Leben sehr
alles, was ich denke
viele Momente, in
und fühle, meinem
denen der HERR mir
Gott im Gebet. Ganz
sagen möchte, wie
offen und ehrlich, so
ich mich entscheiden
wie ich bin, in völoder was ich tun soll.
liger Abhägichkeit
Leider merke ich es
und vollem Vertraunicht immer oder will
en. ER darf mich
meinen eigenen Kopf
so verändern, und
durchsetzen.
gebrauchen, wie ER
will. Auch zu meinen Mitmenschen
6

hin, darf er mich verändern –
dass so manche Situation sich
zum Guten verändert – durch
IHN.

Mitgliederinterviews

Es ist ein ständiges Geben und
Nehmen – er gibt, nimmt sich
meiner an, sorgt sich für mich,
verändert, beschenkt, und ich
darf es in Liebe annehmen und
vertrauen. Es ist wirklich das
Beste, seinen Willen zu tun. Der
HERR weiß, was mir am besten
tut.
Dann wird mein HERR nicht sagen: »Ich kenne euch nicht, und
weiß nicht woher ihr seid.« Lukas
13,25 und die Türe vor mir verschließen.

Nur in der Printversion

Es ist gleich, ob ich das ganze
Vermächtnis von Gott als Erste
oder als Letzte erfahre. Hauptsache, ich meine es ernst und frage wirklich nach seinem Willen
und folge IHM aus tiefstem Herzen nach.
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Willis Auftrag
Gottesdienst für
Leute zwischen
4 und weit über 80

W
Nur in der Printversion

as man so alles erleben kann, wenn
man versucht Einladungen für ein Fest an den
Mann zu bringen, das werdet Ihr
in diesem Gottesdienst erfahren.
Leider läuft dabei nämlich nicht
alles so reibungslos ab, wie sich
das Willi gedacht hat. Wie es
trotzdem zu einem tollen Fest
wird, das dürft ihr in diesem
Gottesdienst miterleben.
Wir laden Euch dazu ganz herzlich ein und freuen uns schon
auf zahlreiches Erscheinen.

Wann:
24. September um 9.30 h

Veranstaltung:
Kurzer Gottesdienst von
ungefähr einer Stunde.
Parallel findet kein Kindergottesdienst statt.

Anschließend:
Kirchenkaba
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vom
Hauskreis
Wimmelbach
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Gebet für Flüchtlinge
Regelmäßiger monatlicher Gebetsabend
Start am 20. September um 19.30 Uhr

W

ie ihr wisst, gibt es
seit über einem Jahr
jeden Mittwochvormittag das Gebet für Flüchtlinge.
Zu unserer kleinen Gruppe
gehören Inge Wieland-Steinmetz, Sabine Kaiser von der
Emmaus-Gemeinde und ich.
Wir fühlen uns oft ohnmächtig
angesichts der Probleme, mit
denen wir und unsere Freunde konfrontiert sind, aber: Wir
sind so dankbar, dass wir immer wieder alles Gott hinhalten
können im Vertrauen auf sein
übernatürliches Eingreifen und
seine Allmacht. Und wir erleben
Wunder – und sehnen uns nach
mehr! Wir werden durch unsere
Gebetstreffen immer wieder ermutigt und bekommen mehr
Gottes Sichtweise.

von Waltraud
Barron
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Es gibt aber in der Gemeinde
noch ein paar mehr Leute, die
mehr oder weniger intensiv
mit Flüchtlingen zu tun haben.
Und es kommen ja immer mehr
Menschen aus verschiedenen
Nationen, vor allem Iraner, zu

uns. Was tut Gott hier? Was hat
er noch alles vor? Was ist unser
Anteil? Wie können wir uns eins
machen mit Seinen Plänen? Ich
bin überzeugt, neben allen Aktivitäten vor allem im Gebet.
»Und ich sage euch auch: Wenn
zwei von euch hier auf der Erde
darin eins werden, eine Bitte an
Gott zu richten, dann wird mein
Vater im Himmel diese Bitte erfüllen.« Matthäus 18,19
Von daher werden wir – in Absprache mit der Gemeindeleitung – mit einem monatlichen
Gebets- und Austauschabend
für Flüchtlinge starten.

Mir geht es dabei um Folgendes:
➳➳ Raum zum Austausch und
zur Vernetzung (im Augenblick gibt es viele »Einzelkämpfer«)
➳➳ Gegenseitige Unterstützung
und Stärkung – an einem
Strang ziehen
➳➳ Gemeinsames Gebet – geist-

Glaubensgrundkurs

liche Einheit (darauf liegt ein
besonderer Segen. s.o.)
➳➳ Mehr und mehr Gottes Sicht
bekommen

Für wen ist dieser Abend gedacht?
Hast du mit Flüchtlingen zu
tun? Siehst du die Wichtigkeit,
Notwendigkeit und Macht des
Gebets? Möchtest du einfach
mal ein bisschen mehr erfahren
über das, was schon geschieht?
Dann bist du herzlich eingeladen!

Was ich schon immer
mal wissen wollte...
Start: 20. September
um 19 Uhr

I

ch lade Euch ein zu einem
Glaubensgrundkurs.

Wann?

Zeit haben für Fragen wie:

Wir treffen uns das erste Mal
am Mittwoch, den 20. September um 19.30 h in der Gemeinde.
Dann können wir auch gemeinsam überlegen, ob Tag und Zeit
passen.

➳➳
➳➳
➳➳
➳➳
➳➳
➳➳

Wie entstand die Bibel?
Wer ist Jesus?
Wer ist der Heilige Geist?
Glauben im Alltag
Was ist Seelsorge?
und vieles mehr...

Ein erstes Treffen ist am 20. September um 19 h in der Gemeinde. Der Kurs soll 14-tägig von
September bis März in deutscher Sprache stattfinden. Ich
freue mich auf Euch!
Bitte sagt mir Bescheid (Telefon:
09556 13 91) wenn Ihr interessiert seid – das erleichtert die
Planung.

von Christine
Hack
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Diakonenwahl
Lasst uns alle Schritte bei dieser Wahl
im Gebet und Hören auf Gott gehen!

N

ach vier Jahren Dienstzeit werden in diesem
Jahr für alle sechs Diakonate Neuwahlen erforderlich.
Die Gemeindeleitung bittet
darum an dieser Stelle um Eure
besondere
Aufmerksamkeit,
damit Ihr Euch auch im Gebet auf die Wahlen vorbereiten
könnt.

Grundsätzliches
Über den Ablauf der Wahl gibt
die »Ordnung zur Wahl der Dia–
kone und Ältesten« Auskunft,
die Teil des Gemeindeordners
ist. Darin heißt es u.a.:
➳➳ »Wahlberechtigt ist jedes
Gemeindeglied« (2,3)
➳➳ »Wählbar für den Diakonendienst ist, wer volljährig ist
und mindestens 2 Jahre un-

17.09.
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serer Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde angehört.«
(2,5)
Die Wahlleitung besteht aus Michael Harbeck (Wahlleiter) sowie Engelbert Schmitt und Alfons Zwosta (Wahlhelfer).



Vorwahl: 17. September – 01. Oktober 2017

Jedes Gemeindeglied wird am
17. September 2017 in den Fächern eine Liste mit allen Gemeindegliedern finden, die
berechtigt sind, sich als Kandidaten aufstellen zu lassen.
Außerdem eine Aufstellung der
sechs Diakonate. »Für jedes zu
besetzende Diakonat kann von
jedem Gemeindemitglied ein
Namensvorschlag eingetragen
werden.« (Wahlordnung 4,3).

22.10.

Bitte richtet dabei Euer Augenmerk auf Geschwister, die nach
Eurer Einschätzung »durch
ihre Gaben für die Besetzungen
der Diakonate geeignet sind.«
(Wahlordnung 4,1).
Zieht dabei mit in Betracht,
was im Neuen Testament
über die geistliche Qualifikation zum Diakonendienst steht
(1. Timotheus 3, 8-13).
Bitte werft Euren ausgefüllten
Vorschlagszettel bis spätestens
01. Oktober, 11 Uhr in die dafür
aufgestelle Wahlurne im Gemeindezentrum.
Nachdem die Wahlleitung die
Vorschlagswahl
ausgewertet
hat, werden die Ältesten alle
vorgeschlagenen
Kandidaten
informieren und mit ihnen
sprechen.



Ausgabe der Wahlzettel zur Diakonenwahl:
22. Oktober 2017
Jedes Gemeindeglied erhält eine
Liste der Kandidaten ins Fach
gelegt, die sich für die einzelnen
Diakonate zur Wahl stellen. Jedes Gemeideglied eine Stimme
pro Diakonat. Die ausgefüllten
Wahlzettel müssen bis spätestens am 12. November 2017, 11
Uhr in die Wahlurne geworfen
werden.



Hauptwahl mit anschließender Auszählung: 12. November 2017
Die Hauptwahl findet in der Gemeindeversammlung am Sonntag, den 12. November nach dem
Gottesdienst statt.

von
Manfred Böhnlein

Briefwahl

12.11.

Für die Hauptwahl ist
auch Briefwahl möglich
– bitte wendet Euch dazu
rechtzeitig an die Wahlleitung.
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Termine September
Mi
30.08.

15.00 h Bibelkreis

Thema: »Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit!« (Matth. 6, 13)

Fr 01

Klausur des Ältestenkreises in Pautzfeld

Sa 02
So 03

Mi 06

9.30 h Gottesdienst mit Abendmahl
Pr.: Pastor Michelfelder Ltg.: M. Böhnlein
anschließend Kirchencafé

gleichzeitig Kinderbetreuung
Opfer für Renovierungsarbeiten

9.00 h Gebet für Flüchtlinge

weitere Infos bei Waltraud Barron

19.30 h Gebetsabend

D0 07

19.00 h Gemeindeleitungssitzung

Sa 09

10.00 h Stadtgebet der Evangelischen
Allianz

So 10

9.30 h Schulanfangs-Gottesdienst
Pr. + Ltg.: Daniel Eckel
anschließend Kirchencafé

KEIN Kindergottesdienst

9.00 h Gebet für Flüchtlinge

weitere Infos bei Waltraud Barron

15.00 h Bibelkreis

Thema noch offen

Mi 13

9.00 h Fasten & Beten
Sa 16

13.00 h Marsch für das Leben

Berlin – Start vor dem Reichstag

19.30 h SaturdayNightChurch

in der Christuskirche

8.30 h Gemeindefrühstück
9.30 h Gottesdienst
Pr.: Armin Trummer Ltg.: E. Schmitt
anschließend Kirchencafé

Thema: Hebräer 13,17
gleichzeitig Kindergottesdienst

19.00 h Glaubensgrundkurs – Start

Siehe Artikel S. 15

19.30 h Gebetsabend für Flüchtlinge

Siehe Artikel S. 14

9.30 h »Willis Auftrag« – Gottesdienst für
alle zwischen 4 und weit über 80
Durchführung: Hauskreis Wimmelbach
anschließend Kirchenkaba

Siehe Artikel S. 13
KEIN Kindergottesdienst

9.00 h Gebet für Flüchtlinge

weitere Infos bei Waltraud Barron

15.00 h Bibelkreis

Thema noch offen

Fr 29

Ab 19.00 h »Nacht der offenen Kirchen«

Siehe Artikel S. 20

Sa 30

18.00 h Gästeabend »Wir für Euch«

So 17

Mi 20

So 24

Mi 27

Urlaub des Pastors: Vom 11.-25. September – Bitte wendet Euch in dieser Zeit an unsere Ältesten

Nacht der offenen Kirchen
»Gemeinsam unterwegs«
29. September 19–24 Uhr

D
von Michael
Michelfelder

iese ökumenische Veranstaltung steht dieses Mal besonders unter
dem Zeichen eines großen Jubiläums: 500 Jahre Reformation!

Start um 19 Uhr
Die Veranstaltung steht unter dem Motto »Gemeinsam
unterwegs« und nimmt ihren
Ausgangspunkt um 19 Uhr im
Innenhof der Kaiserpfalz mit
zeitgenössischer Posaunenchormusik und von Schauspielern
gesprochenen Impulsgedanken.

19.30 Uhr
Um 19.30 h werden diese Impulse im Erdgeschoss der Kaiser-

pfalz vertieft durch Wandprojektionen: Was geben uns Luthers
Kerngedanken der Reformation
(allein Christus, allein die Gnade, allein durch Glauben, allein
die Schrift) heute noch? Stefanie
Spörl, Kantorin von St. Johannis
wird dies am Steinway-Flügel
musikalisch unermalen.

20 Uhr
Ab 20 Uhr laden die teilnehmenden Kirchen und Gemeinden zu
ihren Beiträgen ein:
➳➳ Musik und besondere Lichteffekte,
➳➳ Kunstinstallationen,
➳➳ Schauspiel,

➳➳ Filmvorführungen und
➳➳ eine Ausstellung.

Die Orte:
➳➳
➳➳
➳➳
➳➳
➳➳
➳➳
➳➳
➳➳

Marienkappelle
St. Gereon
Klosterkirche St. Anton
Christuskirche
St. Johannis
Pfarrkirche St. Martin
Verklärung Christi und
Baptistengemeinde

Unser Beitrag wird eine Ausstellung zum Reformationsjubiläum sein. Sie wurde vom Dienstbereich Mission unseres Bundes
initiiert und besteht aus acht
sog. »Roll-ups«, wie bei Messeständen verwendet. Sie illustrieren mit Bildern, Bibeltexten
und anderen Zitaten den Werdegang der Reformation in acht
thematischen
Schwerpunkten.
Daraus wird
auch
ersichtlich,
dass
die Täuferbewe-

gung, aus der die Baptisten hervorgegangen sind, eine wesentliche Rolle in der Reformation
gespielt hat. Diese Ausstellung
können wir übrigens bis mindestens den darauf folgenden
Sonntag besichtigen. Ob und wie
lange sie darüber hinaus von der
Öffentlichkeit besichtigt werden
kann, steht noch nicht fest.

22.30 Uhr
Um 22.30 h im Abschlussgottesdienst wird das Motto der Veranstaltung »Gemeinsam unterwegs« besonders anschaulich.
Er beginnt in der Klosterkirche
St. Anton, die Gottesdienstbesucher machen sich während des
Gottesdienstes gemeinsam auf
den Weg zur St. Johannis-Kirche, wo er seinen Abschluss findet. In St. Anton gibt es zudem
die Möglichkeit eines individuellen Segensgestus.
Genauere Informationen findet
Ihr in den ausgelegten Flyern.

Baptistische Identität
Workshoptag in der EFG Schwabach
am 15. Oktober 2017

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:
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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
zur Reformation – und besteht
er heute im ökumenischen Gespräch? Kommt und erfahrt es
am 15. Oktober in Schwabach!



Wir konnten einen
sehr fachkundigen
Referenten für diesen
Tag gewinnen: Dr. Oliver
Pilnei, den Leiter der Ev.Freik. Akademie Elstal.

Er kann uns die baptistischen
Grundüberzeugungen (»Baptist
Principles«) anschaulich nahe-

bringen 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 geben, die wir in anschließenden
Gesprächsgruppen aufgreifen
und vertiefen können.



Der vielleicht
schönste Grund
nach Schwabach zu kommen ist die gastgebende
Gemeinde selber!

Sie lädt Euch, wenn es Euch
interessiert, schon zum Gottesdienst 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 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
Workshop-Tag einen
schönen Anlass zur Gemeinschaft.

Wir können einander gemeindeübergreifend begegnen und

kennenlernen! Nachdem die
Jahrestagung zwei Mal nicht
stattgefunden hat, könnten solche Veranstaltungen auch zukünftig Gelegenheiten bieten,
uns als Landesverband praktisch zu erleben.
Wir freuen uns auf vielfältige Begegnungen mit Euch in
Schwabach!
Michael Michelfelder, Heike Mühlan (Gemeindeleiterin
Schwabach), Gerd-Volker Malessa (Pastor Gemeinde Feuchtwangen)

Termin:
15. Oktober 2017

Kosten:

die Teilnahme ist kostenlos –
eine Spende wird erbeten

Anmeldung:

bis zum 30. September
bei Heike Mühlan
Tel.: 09171 7 05 36
heike.muehlan@gmx.de

Veranstaltungsort:
EFG Schwabach
Penzendorfer Str. 63a
91126 Schwabach

Internet:

www.baptistengemeindeschwabach.de

19

Hauskreisfreizeit
Hauskreis Forchheim-Reuth
tourte ins Fichtelgebirge

N

un schon wieder drei
Monate her, aber immer noch wert davon zu
berichten: unsere schöne Hauskreisfreizeit!
Mitte Juni war die Zeit gekommen: Der Hauskreis unter der
Leitung von Kornelia und Thomas Mack machte sich auf den
Weg ins kleine Örtchen Dörflas
mitten im Fichtelgebirge. Vier
schöne gemeinsame, abwechslungsreiche Tage durften wir
dort verbringen. Dörflas liegt
ungefähr dort, wo »Fuchs und
Hase sich Gute Nacht sagen«,
dadurch konnten wir richtig gut
abschalten und hatten viel Zeit
und Gelegenheit, uns noch ein
wenig besser kennen zu lernen
und uns länger auszutauschen.

von Karen
Flores
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Fast der ganze Hauskreis mit
Anhang war on tour, sodass wir
alle zusammen zehn Erwachsene und sieben Kinder waren.
Spaß, Action und Lärm waren
also vorprogrammiert und es
kam keine Langeweile auf 

Als Unterkunft hatten wir ein
kleines CVJM-SelbstversorgerFreizeitheim gebucht, ein alter, umgebauter Bauernhof mit
Spielescheune und riesigem
Außengelände. Auf der großen
Wiese konnten die Kleinen und
Großen nach Herzenslust toben
und spielen. Das Wetter war
schön sonnig, sodass wir stets
sehr viel draußen sein konnten.
Wir starteten jeden Tag mit
einem leckeren und ausgiebigen Frühstück. Dann folgte ein
geistlicher Impuls, der auch
immer auf die Interessen und

den Bewegungsdrang der Kinder abgestimmt war. Das war
natürlich auch für die Eltern
entspannend. Abgerundet wurde der Impuls stets mit einem
spielerischen Element, einmal
mit einem großen Schwungtuch
und auch einmal mit einem Anspiel zur Geschichte vom Zöllner Zachäus, bei dem jeder in
einer eigenen Rolle mitspielen
durfte. Anschließend hatten wir
eine gemeinsame Lobpreiszeit
und konnten Gottes Gegenwart
unter uns spüren.
Die Nachmittage waren gefüllt
mit schönen Ausflügen – wir
hatten immer Lunchpakete dabei – sodass wir die nähere Umgebung erkunden konnten. So
waren wir zu Besuch in einer
spannenden
Greifvogelschau,
bei der wir viel über diese imposanten Geschöpfe lernen konn-

ten. Außerdem waren wir im
Felsenlabyrinth in Wunsiedel,
auch ein beeindruckendes Erlebnis! Durch sehr enge Gänge und
Felsspalten wurden die kleineren Kinder im Tragetuch oder in
der Kraxe getragen, die größeren
Kinder durften ganz viel klettern.
Abends gab es dann ein gemeinsam zubereitetes Essen,
wir haben auch mal gegrillt und
konnten immer im Freien essen.
Die langen Juniabende waren
dafür natürlich klasse. Ein weiterer Höhepunkt war dann jeden Abend noch das Lagerfeuer
unterm Sternenhimmel. Dabei
gab es wieder Möglichkeit zum
Lobpreis und zum Austausch
und gemeinsamen Gebet. Die
Kinder waren nach den langen,
erlebnisreichen Tagen auch immer richtig platt und haben tief
geschlafen. Ihr könnt Euch vorstellen, dass es eine bereichernde Zeit für alle war. Es hat auch
gut geklappt, dass jeder beim
Kochen, Grillen, Abspülen oder
Aufräumen, nach seinen Kräften und Begabungen mit angepackt und geholfen hat.
Wir können also auch den anderen Hauskreisen empfehlen,
einmal über eine gemeinsame
Freizeit – vielleicht sogar in
Dörflas – nachzudenken.
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Fortsetzung des Artikels aus dem
August-Gemeindebrief

4. In und um Forchheim
In Forchheim war es Jörg Creutzer, der bereits 1524 in der Kirche
St. Martin erstmals »lutherisch«
predigte, doch kurze Zeit später die Stadt verlassen musste.
In Forchheim hatte der Bamberger Erzbischof die Macht, es
war aber nicht weit ins mittelfränkische Baiersdorf, was zum
Einzugsgebiet Nürnbergs gehörte und damit in deren Machtbereich. Jörg Creutzer predigte
später in Nürnberg.

Reformation
Martin Luther und die Reformation –
was jeder Christ wissen sollte – Teil II/II
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Auch auf dem Land draußen
verbreiteten sich binnen weniger Jahre Luthers Schriften
rasend schnell. Schon nach wenigen Jahren gab es in Franken
eine neue evangelische Kirchenordnung. Es wurde ein Gottesdienst in deutscher Sprache
und mit Abendmahl in beiderlei
Gestalt gefeiert. Die erste Kirche im Landkreis, die komplett
evanglisch wurde, war damals
Pinzberg. Doch in den Dörfern
gärte es auch aus einem anderen Grund: die Bauern litten
unter der großen Abgabenlast
der Fürsten. So kam es 1525
zum gewaltsamen Bauernaufstand. Ein Schrei nach Freiheit
vermischt mit den protestanti-

schen Schriften Luthers. Luther
unterstützte zunächst das Anliegen der Bauern, distanzierte
sich aber von deren Gewalt. Der
Aufstand wurde in kurzer Zeit
durch die herrschenden Fürsten
blutig niedergeschlagen.
In den kommenden etwa 130
Jahren kam es in Franken wie
im gesamten Deutschen Reich
zu vielen gewaltsamen Auseinandersetzungen um der neuen
Lehre des luterhischen Glaubens Willen. Luther hat sich
hiervon distanziert und darauf
hingewiesen, dass jede Form
von Obrigkeit – ob sie nun gerecht ist oder nicht – von Gott
eingesetzt ist. Seine Formulierung: »Ein Christenmensch ist ein
freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht
in allen Dingen und jedermann
untertan.« zeigt dies bis heute.
Luther hat insgesamt oft eine
derbe Sprache gesprochen, dem
»Volk aufs Maul gschaut« wie
man sagt, doch gleichzeitig hat
er sich von Gewalt im Namen
des Glaubens distanziert. Dies
auch, als Einige etwa alle Bilder gewaltsam aus den Kirchen
entfernt haben und die katholischen Priester mit Hohn und
Spott belegten.
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Luther selbst wollte keine Kirchenspaltung, wie er sich auch
dagegen gewehrt hat, dass die
neue Lehre als »lutherisch« bezeichnet wurde. Denn ihm ging
es nicht um sich selbst, sondern um die stellvertretende
Erlösungstat des Herrn Jesus
Christus. Dafür hat er sein eigenes Leben gering geachtet und
ist seinem, durch den Heiligen
Geist gestärkten, Gewissen gefolgt.
Wie wäre das, wenn wir heute
auch wieder zu der Überzeugung kämen, dass unser Herr
Jesus Christus bedingungslos in
unserem Leben an erster Stelle stünde – ganz egal, was die
Menschen von uns denken oder
der Zeitgeist fordert?
Nach dem Ende des 30-jährigen
Krieges 1648 war ganz Franken ein von Gewalt und Krieg
schwer geschädigtes Land. Dieser Krieg wurde
geführt, um dem
rechten
Glauben
Ein Christenmensch ist
zum Durchbruch zu
ein freier Herr über alle
verhelfen. Dies hätDinge und niemandem
te Luther nicht geuntertan. Ein Christenwollt und können
mensch ist ein dienstauch wir aus heutibarer Knecht in allen
ger Sicht nicht gutDingen und jedermann
heißen. Genausountertan.
wenig wie seine
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verbalen Entgleisungen gegen
das jüdische Volk, zu der er sich
am Ende seines Lebens hat hinreißen lassen. Lange hatte er
versucht, das jüdische Volk vom
Glauben an den Messias Jesus
Christus zu überzeugen – dies
ist ihm aber nicht gelungen. Darüber war er verbittert, genauso
wie über die im Namen seiner
Religion verübte Gewalt und
überhaupt die Kirchenspaltung.

5. Abschlussbemerkung
Luther hat sich für seine, durch
den Geist Gottes erkannte,
Überzeugung des Evangeliums
als Geschenk der Gnade Gottes
mit den höchsten Autoritäten
seiner Zeit angelegt: dem Papst
und dem Kaiser.
Welchen Autoriäten gilt es heute die Stirn zu bieten, um dem
rechten Evangelium von Jesus
Christus treu zu bleiben?
Mein persönlicher Dank geht an
Pfarrer Thomas Schikor (evang.
Pfarrer in Mengersdorf von
2008-2014), der in seinen Predigten – immer wieder auch gegen
den Zeitgeist – Jesus als Erlöser
und Heiland mit vielen Zitaten
und Gedanken von Luther deutlich gemacht hat.

Literatur:
»Kleine
Reformationsgeschichten« von Dorothea
Greiner, Günter Dippold,
Reinhold Friedrich u.a. – bezogen auf den damaligen
Kirchenkreis Bayreuth, was
in etwa dem heutigen Regierungsbezirk Oberfranken entspricht.

Ausstellungen:
Für Interessierte auch zu
empfehlen
➳➳ die diesjährige Landesausstellung des Hauses
der Bayerischen Geschichte (www.hdbg.de)
in Coburg: »Ritter, Bauern, Lutheraner« und
➳➳ die Ausstellung des
Fränkische Schweiz
Museum Tüchersfeld
(www.fsmt.de) mit dem
Titel: »Luthers langer
Arm: Katholiken und
Protestanten in der fränkischen Schweiz«

von
Claus Friedrich

Bibelentdecker
Ab September startet
neue KiGo-Gruppe

A

m 17. September geht
es los: »Die Bibelentdecker« starten durch!

Alle Kinder von der ersten bis
zur dritten Klasse sind herzlich
willkommen, mit uns zusammen in der Bibel zu stöbern. Es
gibt eine Menge zu entdecken
und wir freuen uns schon auf
Euch!

von Nadja
Scholz

Alle Völkerfamilien der Erde
Und der Herr sprach zu Abram: Geh aus deinem
Land und aus deiner Verwandtschaft und aus
dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir
zeigen werde! Und ich will dich zu einer großen
Nation machen, und ich will dich segnen,
und ich will deinen Namen groß machen, und du sollst ein Segen sein!
Und ich will segnen, die dich
segnen, und wer dir flucht, den
werde ich verfluchen. Und in
dir und deinen Nachkommen sollen alle Völkerfamilien der Erde gesegnet werden.
(1.Mose 12,1-3)

A
Teil I/II
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ls Gott Abraham berief,
erteilte er ihm einen
höchst
wagemutigen
Auftrag: Alle Völkerfamilien dieser Erde zu beeinflussen, jeden
Stamm, jede ethnische Gruppe
und Gemeinschaft auf unserem Planeten – einfach alle! Ein
umfassenderes Mandat gibt es
nicht! Nur sehr wenige Menschen würden eine solche Mission überhaupt annehmen.

Die Welt
Abrahams
Die Bibel berichtet, dass Abraham zirka 1000
Jahre nach der Erschaffung
Adams, des ersten Menschen,
geboren wurde. Er gehörte zur
zehnten Generation nach der
Flut zur Zeit Noahs. Die Völkerfamilien der Erde befanden
sich damals in einer Krise. In

1. Mose 10 heißt es, dass Noah
und seine drei Söhne, Sem, Ham
und Jafet, mit ihren Frauen die
einzigen Überlebenden der Flut
waren. Nachdem sie die Arche
verlassen hatten, gründeten sie
ihre Familien und bevölkerten
erneut die Erde (1.Mose 10,32).
Laut dem biblischen
Bericht
waren
Noah und Sem
noch
am
Leben,
als Abraham
gebor e n
wurd e .

Noah
starb,
a l s
Abraham 58
Jahre
alt
war (1.Mose
9,28), Sem überlebte
ihn
sogar
(1. Mose 11,11). Abraham war
als der älteste Sohn seines Vaters der Hauptpatriarch der Sippe Sems. Möglicherweise hatte
er die Berichte seines Urahns
Sem von diesem persönlich gehört, vielleicht sogar von Noah.

Geschichten über die Rebellion
der Menschheit gegen Gott und
die vernichtende Flut, weniger
als 300 Jahre vor seiner Geburt.

Das verlorene Paradies
Sowohl Noah als auch Sem waren Zeitzeugen des Lebens vor
der Sintflut. Vor diesem Gericht
Gottes lebten die Menschen viel
länger (fast 1000 Jahre). Die allerersten Menschen, Adam und
Eva, standen in persönlichem
und regelmäßigem Kontakt mit
ihrem Schöpfer – ein Privileg,
das zu Lebzeiten Abrahams
schon längst verlorengegangen
war. Es war eine perfekte Welt:
Ein kristallklarer Strom floss
aus dem Garten Eden, in dessen
Mitte sich zwei geheimnisvolle Bäume befanden: der Baum
des Lebens und der Baum der
Erkenntnis von Gut und Böse.
Der Mann und die Frau durften
nicht von diesen beiden Bäumen essen, doch die Früchte
aller anderen konnten sie genießen, so viel sie wollten.
Diese perfekte Welt veränderte
sich, als eine böse Macht den
Garten betrat. Satan täuschte die Frau und sowohl sie als
auch ihr Mann aßen vom Baum
der Erkenntnis. Als Folge ihres
Ungehorsams verloren sie den
direkten Draht zu Gott und 
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wurden für immer aus dem Garten Eden vertrieben. Ein dunkler Schatten bedeckte die Erde.
Er beeinflusste alles, und der
zerstörerische Einfluss Satans
machte sich sehr eindrücklich
in der ersten Familie auf Erden
bemerkbar.

Die Riesen der Vorzeit
Adam und Eva wurden bald zur
ersten dysfunktionalen Familie, als ihr ältester Sohn, Kain,
seinen jüngeren Bruder, Abel,
erschlug. Kurz darauf verließen
die »Söhne Gottes« (gefallene
Engel) ihre Himmelswelt und
gründeten pervertierte Familien mit den »Töchtern der Menschen«. Sie brachten eine neue
Form von »Supermenschen«
hervor, die die Bibel die »Riesen
der Vorzeit« nennt (1. Mose 6,4).
Ohne eine direkte Beziehung zu
ihrem Schöpfergott wurde die
Menschheit immer tiefer in einen zerstörerischen Lebensstil
hineingezogen. Gott bereute es,
dass er die Menschen geschaffen hatte und wollte sie zerstören (1. Mose 6,7). Doch Gott fand
Noah, einen gerechten Mann,
der »mit Gott lebte«. So fanden

eingereicht
von
Maria Zwosta

er und seine Familie Gnade in
den Augen Gottes und wurden
verschont.

Der Turmbau zu Babel
Dennoch wusste Abraham, dass
selbst die Nachkommen der drei
überlebenden Sippen nicht aus
ihrer Geschichte gelernt hatten,
sondern bald darauf den Turmbau zu Babel begannen. Eine
jüdische Überlieferung besagt,
dass Abraham sogar persönlich miterlebte, wie seine Zeitgenossen ihre Unabhängigkeit
von Gott etablieren wollten und
versuchten, einen neuen Garten
Eden zu erschaffen. Getrieben
von Selbstsucht versuchten sie,
ihr eigenes Reich aufzubauen, so
dass Gott die Sippen und Familien schließlich über die ganze
Welt zerstreute. Einige von Abrahams Vorfahren verloren den
Kontakt mit ihren verwandten
Sippen, weil die Kommunikation gestört wurde. Aus diesem
göttlichen Eingreifen heraus
entstanden die verschiedenen
Sprachen der Erde.
Fortsetzung folgt im nächsten Gemeindebrief

Auszug aus einem Artikel von Dr. Jürgen Bühler, aus dem Heft »Wort aus Jerusalem«,
einer Ausgabe 2016 der ICEJ (Internationale Christliche Botschaft Jerusalem, dt. Zweig).
Mit freundlicher Genehmigung der ICEJ dt. Zweig.

Kranke

Geburtstage

»Zu dir will ich
kommen, wann
immer mich die
Sorgen überwältigen, und du
wirst mich
erhören.«

»Herr, zeige mir den richtigen Weg,
damit ich nach deiner Wahrheit lebe!
Gib mir das Verlangen ins Herz, dich
zu ehren.«
Psalm 86,11

September

Psalm 86,7

Nur in der Printversion

Nur in der Printversion

Bitte betet auch
für unsere älteren
Geschwister!

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
Oktober

Dezember

10. Erntedank
08. Lobpreis-Gottesdienst
14. FRANZI
18. Gemeindeforum

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

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

Straßensperrung
Bitte beachtet, dass am 3. September die B 470 wegen des
Fränkische-Schweiz-Marathons
gesperrt ist!

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

BÊ470
Druck des
Gemeindebriefes:
LeDo Druck
Sudetenstraße 5
96114 Hirschaid
T 09543 13 07
M info@ledo-druck.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

