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ten. Alles ist ok, bis die Schlan-
ge der Eva genau diese Bäume 
als begehrenswert präsentiert. 
Ganz gegen Gottes Vorgabe. In 
Eva steigt ein »ICH WILL ABER 
– JETZT!!!« hoch, dem sie auch 
nachgibt und sich nimmt, was 
sie will. Mit dem Erfolg, dass 
eine harte Strafe folgt.

Szene beim Gebet: Das mit 
dem eigenen Willen ist so eine 
Sache... Ich ertappe mich, Gott 
zu sagen »Ich will, dass du die-
ses oder jenes tust. Und das am 
besten sofort!« (Ich bin ein sehr 
ungeduldiger Mensch). Ich bin 
dankbar, denn Kinder dürfen 
das. Deswegen sind sie Kinder. 
Aber Kinder müssen auch ler-
nen, dass es nicht immer nach 
ihrem Willen geht, sondern dass 
es einen gibt, der mehr weiß, 
der weiter sieht, der das gro-
ße Ganze im Blick hat. Und da 
gilt es zu üben, mich und mei-
ne Wünsche loszulassen in den 
Willen Gottes. Auch wenn es 
hart ist. Immer wieder. Denn er 
weiß es besser... »Herr, dein Wille 
geschehe!« (Matthäus 26,10)  

Szene im Supermarkt: Ein 
Kind will unbedingt Scho-
kolade haben. Die Mutter 

erklärt dem Kind, dass Schoko-
lade zu Hause  ist und es nach 
dem Essen etwas davon haben 
kann. Das befriedigt das Kind 
keineswegs. Die Diskussion geht 
eine Weile hin und her, bis das 
Kind brüllt: »ICH WILL ABER – 
JETZT!!!« Die Mutter erntet Bli-
cke von mitleidig über genervt 
bis zu entrüstetem Kopfschüt-
teln. Die Mutter bleibt stand-
haft, das Kind heult und fühlt 
sich ungeliebt. Klar kann ich die 
Mutter verstehen. Erst etwas 
Gesundes, danach etwas Süßes. 
Die Eltern haben schließlich den 
besseren Überblick und das Ver-
ständnis, was gut für das Kind 
ist. Dass das das Kind nicht be-
greift ist auch logisch – deswe-
gen ist es ja Kind und die Eltern 
müssen da halt (leider) durch.

Szene im Garten Eden: Da geht 
Gott mit Adam und Eva spazie-
ren, zeigt ihnen den Garten und 
erklärt ihnen, dass sie alles es-
sen dürfen – außer den Früchten 
der zwei Bäume mitten im Gar-

Ich will aber!!!
Und zwar jetzt sofort...

von Astrid  
Harbeck

Matthäus 26,39
Not
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Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe
wie im Himmel
so auf Erden.
Matthäus 6,10

Dein Reich komme.
Das sind zwar nur drei kurze 
Wort, aber die haben es in sich. 
Gott hat in seiner Majestät einen 
Herrschaftsbereich. Bei Königen 
und Kaisern nennt man das im 
allgemeinen das Königs-/Kaiser-
reich. Genau das ist hier eben-
falls gemeint. Aber wo genau 
findet sich dieses Reich? Wenn 
man in der Bibel danach forscht, 
dann kommt man zu Kapitel 18, 
Vers 36 im Johannes Evangelium. 
Dort beantwortet Jesus die Fra-
ge nach seiner Königsherrschaft 
wie folgt: »Jesus antwortete: Mein 

Reich ist nicht von dieser Welt. 
Wäre mein Reich von die-

ser Welt, meine Die-
ner würden darum 

kämpfen, dass ich 
den Juden nicht 

überantwortet würde; aber nun 
ist mein Reich nicht von hier.«

Noch ist unsere Welt also nicht 
das Herrschaftsgebiet Gottes. 
Das bedeutet übrigens nicht, 
dass Gott hier keine Macht hät-
te, denn wie hätte er sonst Jesus 
auf unserer Erde die Möglich-
keit geben können, in Vollmacht 
zu handeln. Aber das ist eine 
andere Geschichte. Wenn wir 
Christen also von diesem kom-
menden Reich sprechen, dann 
beziehen wir uns auf die Wie-
derkunft Christi. In Matthäus 25, 
31 lesen wir dazu: »Wenn aber der 
Menschensohn kommen wird in 
seiner Herrlichkeit und alle Engel 
mit ihm, dann wird er sich setzen 
auf den Thron seiner Herrlichkeit.«
  

Im August-Gemeindebrief hatte ich angefangen, 
über das »Vater unser« zu schreiben. In unserer Äl-
testenklausur haben wir besprochen, dass es sinn-
voll ist, diesen Artikel fortzusetzen, um auch über 
die restlichen Verse etwas zu schreiben. Ich werde 
das daher in den folgenden Monate tun. Nach der 
Einleitung im August über das Thema »Vater« und 
»heilig« ist das Thema in diesem Gemeindebrief 
»Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im 
Himmel so auf Erden.« (Matthäus 6,10)

von Michael  
Harbeck

Koenig des Himmels
und der Erde
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Es geht dann im Folgenden 
noch weiter mit der Beschrei-
bung des End-Gerichts. Wenn 
wir also darum bitten, dass das 
Reich  Gottes hier zu uns kom-
men soll, dann sprechen wir 
von der rechtmäßigen Einnah-
me durch Gott. Die Konsequenz 
ist erst einmal das Gericht. Wer 
es näher wissen will möge doch 
bitte die in Matthäus folgen-
den Verse lesen. Gott hat dann 
sein Reich eingenommen und 
es wird alles nach seiner Richt-
schnur geordnet.

Genau damit kommen wir zum 
Wort »Dein«. »Unser« Reich ist 
das Reich auf der Welt, das wir 
uns nach unserer eigenen An-
schauung aufbauen. Wenn wir 

von der »Welt« re-
den, dann meinen 
wir genau das. Die 
»Welt« hält Einzug 
in unsere Gemein-
de bedeutet also 
zunächst einmal, 
dass wir uns den 
Gesetzen und Herr-
schaftsansprüchen 
anderer unterwer-
fen, aber eben nicht 
im Gehorsam zu 
Gottes Willen ste-
hen. Nicht alles da-
von ist gleich böse 
und schlecht, aber es 

ist eben nicht das, was Gott von 
uns erwartet. Wir huldigen der 
Welt und nicht Gott. Wir ver-
schieben das Zentrum von Gott 
zu den Menschen oder anderen 
noch schlimmeren Kreaturen. 
Genau das ist es, was wir aber 
nicht tun sollten. Alles in dieser 
Welt, mit unserem eigenen Han-
deln angefangen, sollte auf Gott 
im Zentrum ausgerichtet sein!

Wenn das passiert, um was wir 
hier bitten, dann bedeutet es 
eben, dass weltliche Herrschaft 
durch göttliche Herrschaft er-
setzt wird und damit auch un-
sere weltlichen Reiche durch 
das Reich Gottes.

Dein Wille geschehe wie im 
Himmel so auf Erden.
Während sich der erste Teil auf 
die Zukunft bezieht, so haben 
wir es hier mit einer Proklamati-
on für unsere Gegenwart zu tun. 
Das Herrschaftsgebiet Gottes ist 
der Himmel. Also ist der erste 
Teil ziemlich klar. »Dein Wille ge-
schehe im Himmel«, könnte man 
ja auch wie folgt sagen: »Dein 
Wille geschehe in Deinem Reich.«

Viel weitergehend ist aber der 
zweite Teil. Obwohl die Erdrei-
che nicht zum Reich Gottes ge-
hören, soll sein Wille auch hier 
geschehen. Wie soll das funkti-

Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde dein 
Name. Dein Reich kom-
me. Dein Wille gesche-
he, wie im Himmel, so 
auf Erden. Unser tägli-
ches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere 
Schuld, wie auch wir 
vergeben unsern Schul-
digern. Und führe uns 
nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von 
dem Bösen. Denn dein 
ist das Reich und die 
Kraft und die Herrlich-
keit in Ewigkeit. Amen.

onieren? Wenn Gottes Wille hier 
auf Erden geschehen soll, dann 
braucht es dazu jemanden, der 
diesen Willen erkennt und ihn 
umsetzt. Wer ist das? Die Ant-
wort auf diese Frage werden 
sich viele von Euch wohl schon 
gedacht haben: Wir Christen 
sind es, die Gottes Willen erken-
nen und umsetzen sollen.

Nachdem wir aber so beten, ist 
es nicht mehr ein Sollen sondern 
sogar ein Wollen geworden. Mit 
dem Hören auf Ihn, der Himmel 
und Erde erschaffen hat, und 
der tatkräftigen Umsetzung des 
Erkannten, bauen wir die Brü-
ckenköpfe von Gottes Reich hier 
auf der Erde.

So ist es wunderbar, wieder auf 
den ersten Teil des Verses zu-
rückzuschauen. Denn wenn wir 
beten »Dein Reich komme«, dann 
können wir uns daran erinnern, 
dass Gott schon einen kleinen 
Teil dieses Reiches hier auf der 
Erde eingenommen hat. Genau 
dort, wo wir ihn ins Zentrum 
setzen und nach seinem Willen 
fragen und handeln. 

Kickerturnier
11. FOBAKITU

am 5. November

Bald ist es wieder soweit: 
Mit dem rollenden Ball 
werden heiße Kämpfe 

ausgetragen. Für alle Spieler gibt 
es vorher ein stärkendes Mittag-
essen. Und dann heißt es : Auf 
die Plätze – fertig – LOS!

Ich freue mich auf gute Gemein-
schaft mit Euch und jede Menge 
Spaß. Bitte tragt Euch zur besse-
ren Planung in die aushängende 
Liste ein. 

Startgebühr:
bis 15 Jahre 2,50 €
ab 16 Jahre 5,00 €

von Astrid  
Harbeck

Bitte an die Gewinner 
des letzten Jahres:
Stellt die Po-
kale bis zum 
22. Oktober ins 
Büro - Danke!
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Reformation
Predigtreihe

»Was geht uns die 
R e f o r m a t i o n 
denn an?« mag 

mancher sich fragen. »Geht es 
dabei nicht um Martin Luther 
und die Evangelische Kirche?« 
Dem ganzen Hype des immerhin 
500-jährigen Jubiläums der Ref-
ormation bei den einen steht das 
Desinteresse anderer Christen 
gegenüber. Schade – denn auch 
die Freikirchen sitzen den Refor-
matoren der ersten Stunde »auf 
den Schultern!« Ohne sie gäbe 
es uns Baptisten wahrscheinlich 
gar nicht – ja, die Freikirchen 
haben die Reformation in ver-
schiedener Weise selbst weiter 
entwickelt!

Im Zuge der Reformation haben 
sich vier Kernanliegen heraus 
kristallisiert: »Allein Christus – 
allein durch den Glauben – allein 
die Schrift (Bibel) – allein durch 
die Gnade!« Besonders um die 
damit genannten Bereiche des 
Glaubens und der Kirche hatte 
sich im Lauf der Jahrhunderte 
immer mehr Rankwerk, ja Bal-
last gebildet. Das Wesentliche 

wurde damit weitgehend ver-
deckt. Eine Rückbesinnung auf 
die biblischen Ursprünge dräng-
te sich förmlich auf! Damit 
nahm die später dann »Reform-
tion« genannte  Erneuerungsbe-
wegung ihren Lauf.

Diese vier Kernbereiche sollen 
in der kleinen Predigtreihe auf-
gegriffen werden. Damit sollen 
einige der folgenden Fragen an-
gesprochen werden:

 ➳ Was war die Situation der 
Kirche vor 500 Jahren, gegen 
die sich diese vier Schlag-
worte richteten?

 ➳ Was ist damit von der Bibel 
her eigentlich gemeint?

 ➳ Welche Gewissheit, Ori-
entierung können sie uns 
heute vermitteln?

 ➳ Welche Anknüpfungspunkte 
bieten sie, um mit unseren 
Mitmenschen über den 
Gauben ins Gespräch zu 
kommen?

In dieser Predigtreihe werden 
verschiedene Leute aus der Ge-

meinde predigen. Die »predi-
genden« Geschwister unserer 
Gemeinde bekommen auch in 
der weiteren Zeit die Gelegen-
heit sich zu üben und Predigt- 
Erfahrungen zu sammeln. Das 
ist für jede Gemeinde ein Schatz, 
der sich entfalten kann – schon  
während die Gemeinde einen 
Pastor hat, als auch im Blick auf 
eine Ende nächsten Jahres mög-
liche »pastorenlose Zeit«…  Und 

von Michael  
Michelfelder

wer weiß – vielleicht schlum-
mern ja noch mehr Predigt-Ta-
lente in unsrer Gemeinde...

Mir ist es wichtig, die »Predi-
genden« auf dem Weg zu ihrer 
Predigt zu begleiten und ihnen 
zur Seite stehen. Wir werden 
die Predigten auch nachbespre-
chen. Ich selber werde also an 
diesen Sonntagen auch selber 
im Gottesdienst sein. 

Männertreffen
»Ein Mann wie ein Baum«

am 7. Oktober um 19.30 h in der EFG Bamberg

»Der ist wie ein Baum, 
gepflanzt an den Was-
serbächen, der seine 

Frucht bringt zu seiner Zeit, und 
seine Blätter verwelken nicht; und 
was er macht, das gerät wohl.« 
(Psalm 1,3)

Das wäre ein Mann nach Got-
tes Bild. Wie oft aber entspricht 
das Bild des Mannes eher dem 
»…und sie nannten ihn Bonsai«?

Woher gewinne ich meine Stär-
ke? Wie ähnele ich dem im Psalm 
genannten Bild immer mehr?

Mit diesen Fragen wollen wir 
uns beschäftigen. Referent ist 
Friedemann Decker. Für ein 
kräftigendes Abendessen ist ge-
sorgt. Über eine Spende zur Kos-
tendeckung freuen wir uns. 

Anmeldungen bis 05.10.
Heinrich Bergen
Heinrich-Berge[at]web.de
09543 4 41 48 40 oder 
0160 96 92 00 47

© Josef Schneider 2017
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Termine Oktober 

So 01
9.30 h Gottesdienst mit Abendmahl
Pr.: Pastor Michelfelder Ltg.: Chr. Busch
anschließend Kirchencafé

Thema:
»Gerercht allein durch Glauben - Reicht das?«
gleichzeitig Kindergottesdienst
Opfer für Renovierungsarbeiten

Mi 04

9.00 h Gebet für Flüchtlinge

15.00 h Bibelkreis

19.30 h Gebetsabend

Do 05 19.00 h TeamGo bei Astrid Harbeck

Fr 06 19.00 h Chorprobe

Sa 07 9.00 h Fasten & Beten

So 08

9.30 h Erntedank-Gottesdienst
Pr.: Pastor Michelfelder Ltg.: M. Böhnlein
anschließend Kirchencafé und
gemeinsames Mittagessen

gleichzeitig Kindergottesdienst

Mi 11 9.00 h Gebet für Flüchtlinge

D0 12 19.00 h Gemeindeleitungssitzung

Fr 13 19.00 h Chorprobe

Sa 14 10.00-18.00 h FRANZI

So 15
9.30 h Gottesdienst
Pr.: Maria Czerwonka Ltg.: A. Harbeck
anschließend Kirchencafé

gleichzeitig Kindergottesdienst

Mi 18

9.00 h Gebet für Flüchtlinge

15.00 h Bibelkreis

19.30 h Gemeindeforum

Fr 20 19.00 h Chorprobe

Sa 21

10.00 h Stadtgebet der Evangelischen  
Allianz

19.30 h SaturdayNightChurch in der Christuskirche

So 22
9.30 h Gottesdienst
Pr.: Christoph Busch Ltg.: A. Trummer
anschließend Kirchencafé

Thema: »Allein die Bibel!«
gleichzeitig Kindergottesdienst

Mi 25 9.00 h Gebet für Flüchtlinge

Fr 27 19.00 h Chorprobe

So 29

8.30 h Gemeindefrühstück
9.30 h Gottesdienst
Pr.: A. Trummer Ltg.: Chr. Brunkel
anschließend Kirchencafé

Thema:
»Allein durch Christus das Heil!«
gleichzeitig Kindergottesdienst



basics zur bibel
Webinar-Reihe des GJW

ab 9. Oktober

Für alle, die Andachten für 
junge Leute vorbereiten 
oder sich einfach für »Ba-

sics zur Bibel« interessieren, 
bietet das Gemeindejugend-
werk (GJW) ab 9. Oktober eine 
Webinar-Reihe an. Die Seminare 
im Internet gehen auf Grund-
lagen der Bibel ein und helfen 
dabei, Bibeltexte besser zu 
verstehen. An sieben Montag-
abenden referiert der Leiter der 
GJW-Akademie, Simon Werner, 
online darüber, wie man »einen 
Text Schritt für Schritt erschlie-

ßen« kann, wie die Bibel ent-
standen ist, welche Textarten es 
gibt und vieles mehr. Nach dem 
Vortrag haben die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer jeweils Ge-
legenheit, per Chat Fragen zu 
stellen. 

Mitmachen könnt Ihr kos-
tenlos und an allen Orten 
– daheim auf der Couch, am 
Schreibtisch oder auf Dienstrei-
se im Hotelzimmer. Alles, was 
Ihr dafür braucht, ist ein Gerät 
mit Internetverbindung. Die An-
meldung erfolgt – wie sollte es 
anders sein: online. 

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

erntedank
Feiern und opfern
am 8. Oktober 2017

Erntedankfeier

Sicher habt Ihr schon mit-
bekommen, dass unsere 
Erntedankfeier auf Sonn-

tag, den 8. Oktober verschoben 
wurde. Die gesamte Gemein-
de ist an diesem Tag nach dem 
Gottesdienst zum gemeinsamen 
Mittagessen eingeladen.

Unsere Heidi Schmitt wird uns 
wieder mit einem fränkischen 
Essen verwöhnen.

Es werden noch Helfer für ver-
schiedene Aufgaben gesucht, 
darum hängt eine Liste aus, in 
die Ihr Euch eintragen könnt. 

Erntedankopfer 2017

Das Opfer wird am Ernte-
danksonntag (8. Oktober) 
eingesammelt bzw. kann 

es auch auf das Gemeindekonto 
überwiesen werden. Die Ge-
meindeleitung empfiehlt die 
Verwendung des Erntedankop-
fers wie folgt:

 ➳ 40 % Missionswerk unseres 
Bundes (zur freien Verfü-
gung)

 ➳ 40 % Libanonarbeit des Lan-
desverbandes Bayern

 ➳ 20 % Missionsarbeit in 
Indien (Claudia und Bruce 
McLean) 

von Manfred  
Böhnlein

»Nicht alle unsre Wünsche, 
aber alle seine Verheißungen 
erfüllt Gott.«
Dietrich Bonhoeffer
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Alle Völkerfamilien der erde

Forsetzung des Artikels aus dem 
September-Gemeimdebrief

Hoffnung für eine hoff-
nungslose Welt
Als Abrahams Geschichte be-
gann, hatten die Sippen und Fa-
milien der Erde keine Hoffnung 
und keine Zukunft. Abraham 
wusste, dass er von sündigen 
und zerbrochenen Familien ab-
stammte, die den Kontakt zu 

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 Nach-
kommen sollen alle Völkerfami-
lien der Erde gesegnet werden. 
(1.Mose 12,1-3)

Gott verloren 
hatten und sogar 
in offener Rebellion 
gegen ihn lebten. Als Gott 
in Abrahams Leben eingriff, 
veränderte sich alles. Gott be-
schloss, mit Abraham eine neue 
Sippe, eine neue Familie zu 
schaffen, ihr ein Land zum Le-
ben zu geben und sie auf beson-
dere Art und Weise zu beschüt-
zen. »Wenn Menschen dich in 

deinem Umfeld segnen, werde 
auch ich sie segnen«, sagte Gott. 
»Und wenn sie dich angreifen, 
haben sie mich zum Feind.« 
Und dann kam diese großartige 
Zusage. »Abraham, in dir und 
deinen Nachkommen sollen alle 
Völkerfamilien der Erde geseg-
net werden.«

Wendepunkt der 
Menschheitsge-

schichte
Es war in jeder 

Hinsicht ein 
r a d i k a l e r 
W e n d e -
p u n k t 
in der 
Mensch-
heitsge-
s c h i c h-
te. Der 

A p o s t e l 
P a u l u s 

b e t ra c h t e t 
diese Aussage 

als erste Verkün-
digung des Evange-

liums Jesu Christi: »Die 
Schrift aber, voraussehend, dass 
Gott die Nationen aus Glauben 
rechtfertigen werde, verkündigte 
dem Abraham die gute Botschaft 
voraus: In dir werden gesegnet 
werden alle Nationen« (Galater 
3,8). Mit der Berufung Abrahams 
sprach Gott die ewige Berufung 

des jüdischen Volkes aus. Doch 
die Hauptnutznießer dieser Be-
rufung waren nicht die Juden 
selbst. Ganz im Gegenteil, diese 
Berufung bedeutete Feindschaft 
und Verfolgung durch die ge-
samte Geschichte hindurch. Der 
Hauptfokus des Segens waren 
»alle Völkerfamilien der Erde«. 
Abraham und seine Nachkom-
men wurden zu Gottes Werk-
zeug, durch das er sein Licht 
in eine Welt zurückbrachte, die 
immer dunkler geworden war.

»Flut der Erlösung«
Von Anfang an war Israel ein 
Leitkanal der Erlösung für die 
gesamte Menschheit und ein 
Licht für die Nationen. Statt ei-
ner weiteren Flut, die die Erde 
mit Gericht überziehen würde, 
stellte Gott sich eine Flut der 
Erlösung vor, die so stark sein 
würde, dass die Erde erfüllt 
werde »von der Erkenntnis der 
Herrlichkeit des Herrn, gleichwie 
die Wasser den Meeresgrund bede-
cke« (Habakuk 2,14). Der frühere 
ICEJ-Direktor Malcolm Hedding 
formulierte es ganz wunderbar 
in seinem Buch »The Covenants 
of God« (Gottes Bundesschlüs-
se): »Der Bund mit Abraham ist 
der Bund der Entscheidung Got-
tes, die Welt zu retten. Daher ist 
er der grundlegendste aller Bun-
desschlüsse.«  Teil iI/II
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Dieser Bund hat einen Prozess 
in Gang gesetzt, der bis heute 
andauert. Die Nachkommen 
Abrahams haben uns die Bibel 
geschenkt (Römer 3,1) und den 
größten Segen aller Zeiten: Got-
tes einzigen Sohn, den Erlöser 
der Welt, der für die Sünden der 
Welt starb. Aus diesem Grunde 
beginnt Matthäus sein Evangeli-
um mit dem »Geschlechtsregister 
Jesu Christi … des Sohnes Abra-
hams« (Matthäus 1,1). Das Land, 
das Abraham verheißen wurde, 
und Jerusalem als Stadt wur-
den zu dem Zentrum, in dem 
alle Segnungen des Bundes mit 
Abraham freigesetzt wurden. 
Hier wurde unser Erlöser Jesus 
Christus gekreuzigt, hier ist er 
auferstanden und in den Him-
mel gefahren. Hier hat er seinen 
Heiligen Geist ausgegossen. Von 
Jerusalem schickte er seine Jün-
ger los, um alle Völkerfamilien 
der Erde zu segnen. Und nach 
Jerusalem wird Christus eines 
Tages zurückkehren.

Das himmlische Jerusalem
Die finale Umsetzung der Beru-
fung Abrahams besteht darin, 
die gefallene Menschheit in die 
Gegenwart Gottes zurückzu-
bringen, ihnen wieder den Zu-
gang zum Paradies zu verschaf-
fen. Genau wie Adam werden 
wir eines Tages wieder in der 

Gartenstadt Jerusalem leben. 
Genau wie im Garten Eden wird 
ein Strom aus der Stadt hinaus 
fließen, mit dem Baum des Le-
bens in der Mitte. Die Früchte 
der Bäume werden die Nationen 
und die zerbrochenen Völkerfa-
milien der Erde heilen, und Gott 
selbst wird dort immer präsent 
sein (Offbarung 22). Interessan-
terweise war es genau diese 
Vision des himmlischen Jeru-
salems, die Abraham durchhal-
ten ließ und ihm zu einer Quelle 
ständiger Kraft wurde: »Denn 
er wartete auf die Stadt, die feste 
Fundamente hat, deren Baumeis-
ter und Schöpfer Gott ist.« (Hebrä-
er 11,10)

Abrahams Blickwinkel seiner 
eigenen Berufung war unglaub-
lich weit. Obwohl ihm sehr be-
wusst war, dass das Paradies 
für die Völkerfamilien der Erde 
verloren war, sah er eine Vision 
dieser wiederhergestellten Fa-
milien, genauso wie Johannes 
2000 Jahre später: 

»Nach diesem sah ich, und siehe, 
eine große Schar, die niemand 
zählen konnte, aus allen Natio-
nen und Stämmen und Völkern 
und Sprachen; die standen vor 
dem Thron und vor dem Lamm, 
bekleidet mit weißen Kleidern, 
und Palmzweige waren in ihren 

Händen. Und sie riefen mit lauter 
Stimme und sprachen: Das Heil 
ist bei unserem Gott, der auf dem 
Thron sitzt, und bei dem Lamm!« 
(Offenbarung 7,9-10)

Der Vorgeschmack auf den 
Himmel
Diese große Berufung für »alle 
Völkerfamilien auf Erden« be-
trifft das Schicksal jedes einzel-
nen Menschen. Sie und Ihre Fa-
milienmitglieder sind perfekte 
Kandidaten für die Segnungen 
Gottes, unabhängig von Ihrer 
Vergangenheit! Der Preis dafür, 
zu Gott zurückkehren zu kön-
nen, wurde vom größten Sohn 
Abrahams, von Jesus Christus 
bezahlt. Nehmen Sie es im Glau-
ben an.

»Alle Völkerfamilien der Erde« 
erinnern uns auch in alle Ewig-
keit daran, dass es die physi-
schen Nachkommen Abrahams, 
das Volk Israel war, das uns die-
se Segnungen gebracht hat. Sie 
wurden dafür wie keine andere 
Nation verfolgt und gehasst. Da-
her bezeichnet uns Paulus als 
Schuldner der Juden und beauf-
tragt uns, sie nun unsererseits 
zu segnen.

Das Laubhüttenfest
Das Laubhüttenfest in Jerusa-
lem weist uns auf faszinierende 
Art und Weise auf unsere gegen-
wärtige und künftige Erlösung 
hin. Der Prophet Sacharja sah 
voraus, dass alle Völker der Erde 
nach Jerusalem kommen wür-
den, um das Laubhüttenfest zu 
feiern (Sacharja 14,16 ff). 

Unzählige Male haben mir Teil-
nehmer des ICEJ-Laubhütten-
festes hinterher erzählt: »Es war 
wie ein Vorgeschmack auf den 
Himmel!« Nach Jerusalem zu 
kommen, bedeutet, nach Hause 
zu kommen. Jerusalem verbin-
det uns alle wie kein anderer 
Ort auf dieser Welt, sowohl mit 
unserer Geschichte als auch, 
noch viel wichtiger, mit unserer 
Zukunft.

Mögen Sie mit dem Segen Abra-
hams gesegnet werden! 

Info:

Das Laub-
hüttenfest 
(Sukkot) wird 
im Herbst, 
fünf Tage nach 
dem Versöh-
nungstag, im 
September 
oder Oktober 
gefeiert und 
dauert sieben 
Tage, vom 15. 
bis 21. Tischri, 
dem ersten 
Monat des 
jüdischen 
Kalenders.

Dieses Jahr 
liegt es auf 
dem 5.-11. 
Oktober.

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.

eingereicht 
von  
Maria Zwosta

18



GeburtstageKranke
»Ich will deinen Willen gerne tun, 

mein Gott, denn dein Gesetz ist tief in 
mein Herz geschrieben.«

Psalm 40,9

»Dein Wille
geschehe«

Matthäus 6,10

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«.

Bitte betet auch
für unsere älteren

Geschwister!

Ältestenklausur
Rückblick in Schlaglichtern

Vom 1. - 2. September ha-
ben wir uns in Pautzfeld 
zu unserer erste Klausur 

als neu gewählter Ältestenkreis 
getroffen, also Michaela Brück-
ner, Michael Harbeck, Engelbert 
Schmitt und Michael Michelfel-
der.

Wir haben gleich zu Beginn da-
rüber gesprochen, wie wichtig 
das gemeinsame Gebet für Äl-
teste ist. Wir sind uns einig, dass 
dies zum Wichtigsten über-
haupt gehört, wenn wir geistli-
che Leitung wahrnehmen wol-
len. Dazu gehören auch Zeiten 
des »Hörenden Gebets« sowie 
dafür, Gottes Wort zu uns spre-
chen zu lassen. Darum haben 
wir dem Höen auf Gott und dem 
Gebet viel Raum gegeben.

»Habt acht auf euch selber und 
die ganze Herde (Gemeinde)!«, hat 
Paulus den Ältesten in Ephe-
sus ans Herz gelegt (Apgostel-
geschichte 20,28). So wurde uns 
wichtig, uns als Älteste gegen-
seitig zu stärken und achtsam 
miteinander umzugehen. Au-

ßerdem ist uns ein zentrales An-
liegen, wirklich das Ganze der 
Gemeinde im Auge zu behalten. 
Sind wir auf einem guten Weg 
zu den Absichten und Zielen, 
die Gott mit unserer Gemeinde 
hat? Welche fragwürdigen Ent-
wicklungen im Gemeindeleben 
gilt es anzusprechen und ggf. zu 
korrigieren? Nehmen wir Nöte 
und Probleme der Einzelnen in 
unserer Gemeinde wahr?

Vieles von dem haben wir sehr 
konkret angesprochen und im 
Gebet bewegt. Wir hatten also 
eine gesegnete, intensive Ge-
meinschaft und dabei übrigens 
auch viel gelacht… So hat uns 
diese Klausur auch einander 
persönlich näher gebracht. Wir 
merken schon, dass wir uns mit 
unserer Unterschiedlichkeit gut 
ergänzen können. 

Wir danken Euch für Eure Für-
bitte, auf die wir für die vielfäl-
tigen Aufgaben und Herausfor-
derungen dringend angewiesen 
sind! von Michael  

Michelfelder

NUR IN DER PRINTVERSION
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Älteste:
Michaela Brückner 
Sandleite 3 
91352 Hallerndorf 
M  br.ela[at]web.de 
T  09545 951041

Michael Harbeck 
Im Spargelfeld 16 
91336 Heroldsbach 
M  michael.harbeck[at] 
 harbeckdom.de 
T 09190 995770

Engelbert Schmitt 
Kalkgasse 2 • 91320 Ebermann-
stadt-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 

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

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

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

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

Baptisten im Internet: 
BUND
www.baptisten.de 

LANDESVERBAND
www.baptisten-bayern.de 

FORCHHEIM
www.baptisten-forchheim.de

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

Zeitumstellung
Für die Winterzeit (Normalzeit) gilt: Die Zeitumstellung findet am 
letzten Sonntag im Oktober statt. Dieses Jahr also am 29. Oktober. 
Um 3:00 Uhr wird die Uhr um eine Stunde zurückgestellt. Das be-
deutet: »Die Nacht ist eine Stunde länger«.
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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: Montag 19.30 h

Wimmelbach
Wo: Scholz · 
Wann: Montag 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-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  
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
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