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schaffen, gut dastehen – vor Gott 
gelingt das aus eigener Kraft 
nicht. Denn Gott ist heilig und 
in seiner Gegenwart kann nichts 
bestehen, was nicht heilig ist. 

Gott hat also ganz fürsorglich 
einen Retter geschickt, noch be-
vor wir nach ihm gerufen haben. 
Darüber freuen wir uns und das 
feiern wir an Weihnachten. Al-
lerdings rettet die Geburt des 
Retters noch nicht, sondern erst 
sein Tod am Kreuz, den er für 
dich und mich gestorben ist. 
Der Weg führt vom rauen Holz 
der Krippe ans raue Holz des 
Kreuzes. Rettung von Schuld 
funktioniert nur, weil ein an-
derer – Jesus – diese Schuld auf 
sich genommen hat. Das kleine 
Kind im Stall ist das Lamm Got-
tes, das am Kreuz die Sünden 
der Welt auf sich nehmen wird. 
Unsere Rettung kostet das Le-
ben dieses Neugeborenen. Das 
ist die frohe und doch so ernste 
Botschaft von Weihnachten.  

Falls der Weihnachtsbaum 
in Flammen steht oder 
der Kreislauf von zu viel 

gutem Essen und Wein schlapp 
macht: Auch an den Feiertagen 
kann man die 112 wählen und 
Rettung naht – Gott sei Dank! 

Wenn ich keinen Retter bräuch-
te, würde auch kein Retter 
kommen. Logisch, oder? Komi-
scherweise sehen viele das im 
Bezug auf den Glauben nicht so. 
Da wird wohl gesungen »Christ 
der Retter ist da«, jedoch dringt 
die Botschaft nicht wirklich in 
Hirn und Herz. Im Gegenteil, sie 
wird ertränkt in glühweinsee-
liger Stimmung und zugedeckt 
mit dem klebrigen Zuckerguss 
der Plätzchen. Dabei ist die Bot-
schaft genauso wichtig wie vor 
2000 Jahren: Du und ich, wir 
brauchen einen Retter weil wir 
alleine nicht zurecht kommen 
mit der Schuld, die wir täglich 
auf uns laden. Vor Menschen 
können wir es vielleicht noch 

112
Hilfe in der not

von Astrid  
Harbeck

2. Korinther 5,20Botschafter...
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Und vergib uns unsere Schuld

Und vergib uns
unsere Schuld...
Matthäus 6,12a

Aber warum eigentlich? 
Was ist der Sinn und 
Zweck der Feststellung 

von Schuld? Es geht darum, 
eine Ausgleich zu schaffen. Der 
Schuldige muss dem Unschul-
digen z.B. sein Auto ersetzen. 
Weiterhin ist bei Gesundheits-
schäden Schmerzensgeld zu er-
statten, im Todesfall kommen 
unter anderem die Beerdigungs-
kosten und eventuelle Unter-
haltszahlungen für die Hinter-
bliebenen hinzu. Weiterhin wird 
es auch zu einem Strafprozess 
wegen »Fahrlässiger Tötung« 
kommen. Auch dort wird die 
Schuldfrage noch genauer un-
tersucht werden und eine Stra-
fe wie z.B. Führerscheinentzug 
oder sogar eine Freiheitsstrafe 
verhängt werden.

Ein Grund für die Schuldfest-
stellung ist es also, einen Aus-
gleich herbeizuführen. Ein an-
derer, einen Sinneswandel des 
Schuldigen herbeizuführen und 
als Abschreckung zu dienen.

Schuld kann viele Gesichter ha-
ben. Nicht immer ist es so »ein-
fach«, wie bei einem Autounfall, 
Schuld zu erkennen. Beim Au-
tounfall haben wir immerhin 
die Polizei, die dabei hilft, die 
Schuldfrage zu klären. In ande-
ren Fällen wird es schwieriger. 

Wenn ich an meinem Nächsten 
schuldig werden, merke ich das 
oft genug nicht einmal selber. 
Ein falsches Wort zur falschen 
Zeit und schon habe ich mein 
Gegenüber beleidigt. Hier wird 
uns die Polizei sicherlich nicht 
helfen, die Schuldfrage zu klä-
ren, aber die Schuld existiert 
unabhängig von ihrer Feststel-
lung. Jeder von uns sollte sich 
bewusst sein, dass Begegnung 
mit anderen Menschen immer 
Schuld nach sich ziehen kann.

Selbst wenn wir auf die Begeg-
nung mit anderen Menschen 
verzichten würden, könnten wir 
als Christen Schuld auf uns la-
den: Wir verstoßen gegen Gottes 
Gesetz. Dazu gehören zum Bei-
spiel die zehn Gebote. Die Juden 
haben im Alten Testament noch 
erheblich mehr Gesetze gefun-
den, an die man sich zu halten 
hat. Für uns ist es unmöglich, 
das zu schaffen! Wir leben also 
in ständiger Schuld und laden 
jeden Tag mehr davon auf uns.

Aus Schuld resultiert aber vor 
Gott eine Verurteilung. Da gibt 
es keine einzige Ausnahme: 
Schuld muss gesühnt werden. 
Schuld zieht vor Gott immer 
Strafe nach sich. Wenn wir also 
nicht die Strafe aufgebrummt 
bekommen, dann ist es  

von Michael  
Harbeck

Ein Autounfall: zwei 
PKW fahren ineinan-
der. In dem ersten PKW 
stirbt der Beifahrer noch 
am Unfallort, der Fahrer 
kommt mit Schnittver-
letzungen im Gesicht 
und am Oberkörper 
davon. Beim zweiten 
PKW entsteht lediglich 
Sachschaden. Beide Au-
tos sind durch den Un-
fall vollständig zerstört 
worden.

Die Frage lautet: Wer 
hat Schuld? Eine Un-
tersuchung der Polizei 
hilft, die Schuldfrage zu 
klären. Es werden Fotos 
gemacht, Bremsspuren 
untersucht, Aussagen 
der Beteiligten und Zeu-
gen aufgenommen. Eine 
Untersuchung klärt die 
Schuldfrage.
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jemand anderes und den ken-
nen wir: Jesus Christus hat 
durch sein Opfer alle Strafe auf 
sich genommen. Damit werden 
wir zwar immer noch verurteilt 
aber die Strafe wird uns auf 
Grund seines Opfers erlassen: 
Das ist Vergebung! Wir können 
den Gerichtssaal Gottes frei ver-
lassen, weil jemand anders für 
unsere Schuld eingetreten ist.

Wenn wir also »Und vergib uns 
unsere Schuld,...« (Matthäus 6,12a) 
beten, dann sollten wir uns be-
wusst sein

 ➳ dass wir zwar jeden Tag 
erneut schuldig werden, 

 ➳ dass wir daher Vergebung 
dringend benötigen und 

 ➳ dass wir sie 
durch Jesus Christus 
auch bekommen 
haben. 

Aber...
Das Vaterunser hört 
hier aber nicht auf, 
denn der schwere 
Teil kommt noch: 
»...wie auch wir ver-
geben unsern Schul-
digern.« (Matthäus 
6,12b)

Wir werden hier auf-
gefordert genauso 

zu handeln, wie wir es von Gott 
selber für uns erwarten. Das ist 
für mich selbst der größere Bro-
cken. Es ist doch viel leichter 
meinem Schuldiger seine Schuld 
nachzutragen und darauf her-
umzureiten, dass diese doch zu 
begleichen ist. Gott erwartet et-
was anderes von uns, nein so-
gar wir selber erwarten etwas 
anderes von uns wenn wir dies 
beten: Wir verzichten aktiv auf 
Ausgleich. Wir benötigen keine 
Wiedergutmachung.

Es bedeutet nicht, dass Schuld 
nicht thematisiert zu werden 
braucht. Hier ist nirgends die Rede 
davon, Schuld totzuschweigen. 
Ich denke, dass es uns im Gegen-
teil gut tut, Schuld bei uns zu er-
kennen und um Vergebung nach-
zusuchen. Aber auch die Schuld 
von anderen, ob uns selbst oder 
Dritten gegenüber sollte nicht tot-
geschwiegen sondern aufgearbei-
tet werden. Das kann mitunter 
sicher schmerzhaft sein, ist aber 
im Endeffekt für alle einfach nur 
erleichternd. 

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.

Bibelliga 2017 – 100 Millio-
nen Einwohner auf 800 
Inseln. Fischen spielt da 

natürlich eine große Rolle und 
Fischer wie Loloy finden zum 
Glauben an Jesus. Heute leitet 
Loloy eine eigene Bibelgruppe 
– eine der Gruppen, die Bibeln 
dadurch bekommen, dass wir es 
ihnen ermöglichen. 

von  
Christoph  

Busch

Ein Land in dem eine einzige 
Bibel noch wertvoll ist.

3.12. + 10.12. | im Gottesdienst
Filme über das Bibelligaland 
Philippinen – im Anschluss  
Kauf von Bibelsternen möglich

Den spannenden Reise-
bericht findet Ihr unter:
http://bit.ly/2ytlgnX
auf www.bibelliga.de

Philippinen
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Silvester in der Gemeinde - Jahresschluss-GoDi

Du willst den Silvester-
Abend in netter Ge-
meinschaft verbringen? 

Du hast Lust, zu spielen und/
oder zu ratschen? Du willst es 
krachen lassen – sei es im Gebet 
oder mit Böllern? Dann bist Du 
beim BALAK (Baptisten lassen's 
krachen) genau richtig.

Wir wollen zusammen essen, 
spielen und uns unterhalten. 
Deshalb ist es prima, wenn 
Du etwas zu Futtern fürs Kalte 
Buffett mitbringst. Den Jahres-
wechsel kann jeder feiern wie er 
will: entweder draußen mit Feu-
erwerk oder drinnen mit Gebet.

Wir laden jeden herzlich ein: Alt 
und Jung, Gemeindemitglied 
oder nicht. Wer Lust hat darf 
kommen.

Und wem es zu spät zum Heim-

fahren ist, der darf Isomatte 
und Schlafsack mitbringen und 
sich eine kuschlige Ecke zum 
Übernachten im Gemeindehaus 
suchen. Am 1. Januar starten 
wir um 10.00 Uhr mit einem 
gemeinsamen Frühstück und 
einem Geistlichen Impuls ins 
neue Jahr.

Neugierig geworden? Dann sei 
einfach dabei!  

Wann:
Am 31. Dezember nach dem
Jahresschluss-Gottesdienst

Ansprechpartner:
Christoph Busch

Mitbringen:
Was für‘s Kalte Buffett und evtl. 
Isomatte, Schlafsack, Zahnputz-
zeug, Klamotten …

bALAK
silvester in der Gemeinde

Nach dem Jahresschluss-Gottesdienst von
Silvester bis Neujahr in der Gemeinde leben

»Mit brille
wär’ das nicht passiert«

Jahresschluss-Gottesdienst
am Sonntag, 31. Dezember um 17.00 Uhr

Um immer den richtigen 
Durchblick zu haben, 
gibt es die  verschie-

densten Brillen: Sonnenbrillen, 
Lesebrillen, Taucherbrillen... 
Es gibt aber auch noch andere 
Brillen z.B. die Vereinsbrille oder 
die Gemeindebrille. Brillen, die 
eine ganz bestimmte Sichtweise 
vermitteln wollen.

Hab ich immer die richtige Brille 
auf oder soll ich doch mal wie-
der einen Sehtest machen?

Ihr dürft gespannt sein, ob die-
ser Abend die volle Sehstärke 
(Durchblick) bringen wird. 

von  
Engelbert Schmitt

und  
Manfred Böhnlein

Und danach?
Geht's zum BALAK!     



Termine Dezember 
Fr 01 19.00 h Chorprobe

Sa 02 9.00 h Fasten & Beten

So 03
1. Advent

ab 9.15 h Spielstraße für Kinder
9.30 h Gottesdienst mit Abendmahl
Pr.: Pastor Michelfelder Ltg.: E. Schmitt
anschließend Kirchencafé und
Aktion Bibelstern

gleichzeitig Kindergottesdienst
Opfer für Renovierungsarbeiten

Mi 06

9.00 h Gebet für Flüchtlinge

15.00h Bibelkreis

19.30 h Gebetsabend

Fr 08 19.00 h Chorprobe

So 10
2. Advent

9.30 h Gottesdienst
Pr.: Pastor Michelfelder Ltg.: A. Trummer
anschließend Kirchencafé und
Aktion Bibelstern

gleichzeitig Kindergottesdienst

Mi 13

9.00 h Gebet für Flüchtlinge

19.00 Uhr Glaubensgrundkurs

19.00 h Gemeindeleitungssitzung

Fr 15 19.00 h Chorprobe

Sa 16

10.00 h Stadtgebet der Evangelischen  
Allianz

19.30 h SaturdayNightChurch in der Christuskirche

So 17
3. Advent

9.30 h Familien-Gottesdienst des KiGo
Ltg.: M. Böhnlein
anschließend Kirchencafé

Mi 20
15.00h Bibelkreis

18.00 h Gebetsabend für Flüchtlinge

Fr 22 19.00 h Chorprobe

So 24
4. Advent
Heilig 
Abend

16.00 h Gottesdienst
Pr. + Ltg.: Pastor Michelfelder

Mo 25
Weih-
nachten

9.30 h Gottesdienst
Pr.: Pastor Michelfelder Ltg.: A. Trummer

Mi 27 9.00 h Gebet für Flüchtlinge weitere Infos bei Waltraud Barron

Fr 29 19.00 h Chorprobe

So 31
Silvester

17.00 h Jahresschluss-Gottesdienst
Pr.: Engelbert Schmitt Ltg.: M. Böhnlein
anschließend BALAK

siehe Artikel Seite 12+13



Raumbelegung
Verstärkte Nutzung macht

Änderung des Verfahrens notwendig

Erfreulicherweise gibt es 
in letzter Zeit in unserem 
Gemeindezentrum immer 

mehr Gruppen und Kreise, die 
sich treffen. Das ist gut so, denn 
wir wollen ja, dass Leben im 
Haus ist. Allerdings bedeutet es 
auch, dass immer mehr Räume 
belegt sind. 

Um das Ganze besser koordi-
nieren zu können, pflegen wir 
die Raumbelegungen ab sofort  
in eine Datenbank ein. So ist 
gewährleistet, dass die Räume 
bei Bedarf geheizt sind und eine 
Doppelbelegung vermieden 
wird. Wir bitten Euch auch wei-
terzugeben, falls der Termin ent-
fällt damit der Raum für andere 
freigegeben werden kann.

Für die Koordination der Raum-
belegung ist jetzt Astrid Har-
beck zuständig. Ihr könnt, wie 
gewohnt, den Raumnutzungs-
zettel (hängt in der Küche) aus-
füllen und ihr ins Fach legen. 
Oder Ihr schreibt eine Mail an 
a.harbeck@baptisten-forch-
heim.de mit Euren Buchungs-
wünschen. Dabei ist es wichtig, 
alle gewünschten Räume anzu-
geben und auch, ob Eure Veran-
staltung Vor- und/oder Nachlauf 
hat, also z.B. zwar erst um 18 
Uhr beginnt, Ihr aber ab 15 Uhr 
bereits die Küche braucht oder 
dekorieren möchtet.

Es gilt die Regel: Wer einen  
Raum gebucht hat, hat Vorrang 
vor dem, der einfach spontan ei-
nen Raum nutzen möchte.

Vermutlich wird es ein paar 
Anfangsschwierigkeiten geben, 
die sich aber hoffentlich schnell 
ausmerzen lassen. Bitte seht das 
nach. Für die Zukunft ist geplant, 
dass die Gruppenleiter onlie ihre 
Buchungen selbst eintragen. 

von  
Alfons Zwosta

Wenn orientalische 
Christen, darunter 
z.B. ehemalige Mus-

lime aus orientalischen Ländern 
in einen westlichen Gottes-
dienst gehen, kann es zu Miss-
verständnissen kommen. Wir 
werden – am Beispiel von einem 
Standard-Gottesdienst – auf ein 
paar kulturelle Konflikte einge-
hen, auch wenn diese nicht auf 
jeden Christen aus dem Orient 
zutreffen. Die beschriebenen 
Punkte betreffen echte Situati-
onen, denen wir immer wieder 
begegnen.

Herzliche Begrüßung – sach- 
oder beziehungsorientiert
Orientale: »Ich ging in einen 
Gottesdienst, ich war schon 
drei Wochen nicht mehr da, 
doch die Christen dort haben 
nicht gefragt, wie es mir geht. 
Sie sind nicht interessiert. Sie 
reden zwar von Liebe, aber 
ihre Gesichter bleiben kalt. 
Als Gast sollten sie mich doch 
freundlich anlächeln.«

Man kann ihn verstehen. Du 
kommst in einen Gottesdienst 

Gemeinsam im Gottesdienst
Orientalen in westlichen Gottesdiensten

und wirst nicht herzlich be-
grüßt, da kann man sich abge-
lehnt fühlen. Umso schmerzli-
cher sind solche Eindrücke bei 
orientalen Christen, denn sie 
sind eine ganz andere Gäste-
Kultur gewohnt: lächelnde Ge-
sichter... jemandem ausdrück-
lich sagen, dass er oder sie 
willkommen ist ... dass man sich 
freut, sie zu sehen... Hilfreich 
ist es, wenn einige Leute in der 
Gemeinde von Aufgaben freige-
stellt werden, um alle, beson-
ders auch Orientalen, wirklich 
herzlich zu begrüßen. Natürlich 
sollten Frauen dabei zurückhal-
tend sein, Männer zu herzlich zu 
begrüßen. Mit der Zeit verste-
hen Orientalen, dass Christen 
im Westen ein ausdrucksloses 
Gesicht nicht unbedingt als kalt 
empfinden. Generell gilt: Für sie 
steht die Sache, also in diesem 
Fall der Gottesdienst, im Fokus. 
Für Orientalen ist oft die Bezie-
hung und die Begegnung mit 
anderen sehr viel wichtiger als 
der korrekte Ablauf einer Veran-
staltung. 

Artikel wird fortgesetzt

Artikel zuerst 
erschienen in 
Orientierung:M 
#spezial 2/2017

Abdruck mit 
freundlicher 
Genehmigung

von Waltraud  
Barron
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Lobpreis und Anbetung...
...ist nicht in erster Linie
für Sie selbst gedacht.
Rick Warren

Das Buch »Le-
ben mit Vi-
sion« wurde 

der Gemeinde und 
den Hauskreisen 
von der Gemeinde-
leitung zum Durch-
arbeiten empfohlen. 
Auch gab es darüber 
Predigten von Pas-
tor Michelfelder. Mit 
diesem Buch wurde 
auch bereits in ande-

ren Gemeinden, z.B. in 
der EFG Erlangen, gear-

beitet.

Als wir in unserem Haus-
kreis das Thema über Lob-

preis/Anbetung betrachtet 
haben, musste ich im Bezug 

hierauf über meine bisherige 
Sicht Buße tun. Ich sehe nun 

den Lobpreis/die Anbetung mit 
ganz anderen Augen. Deshalb 
möchte ich einen Auszug dieses 
Textes an Euch weitergeben:

Anbetung hat nichts mit dem Stil, 
dem Tempo oder der Lautstärke 
eines Liedes zu tun. Gott liebt alle 
Arten von Musik, da er sie alle 
geschaffen hat: Langsame und 
schnelle Musik; laute und leise, 
alte und neue Stile.

Sie mögen vermutlich nicht alle 
Musikstile, aber Gott schon! Wenn 
die Musik »im Geist und in der 
Wahrheit« (Johannes 4,23-24) ge-
spielt wird, dann ist sie Anbetung.

Christen sind sich oft nicht einig, 
welcher Musikstil im Gottesdienst 
angebracht ist, und verteidigen ih-
ren Lieblingsstil als den einzig bib-
lischen Musikstil.

»Lobpreis/Anbetung ist nicht 
in erster Linie für Sie selbst ge-
dacht.«

Anbetung soll nicht Ihnen etwas 
bringen. Als Pastor bekomme ich 

manchmal Rückmeldungen, in 
denen es heißt »Ich habe die An-
betung heute genossen, sie hat mir 
viel gebracht.« Dies ist ein Missver-
ständnis in Bezug auf Anbetung.

Anbetung ist nicht primär für uns 
gedacht, sondern für Gott. Wenn 
wir Gott anbeten, dann wollen wir 
IHM Freude machen, nicht uns 
selbst!

Wenn Sie sagen: »Mir hat die 
Anbetungszeit heute nichts ge-
bracht«, dann haben Sie aus den 
falschen Gründen angebetet. 

In der Anbetung geht es nicht 
um Sie – es geht um GOTT.

Natürlich enthalten die meisten 
Gottesdienste auch Elemente von 
Gemeinschaft, von Lehre, von 
Evangelisation und von Lobpreis. 
Natürlich hat Anbetung auch ei-
nen Nutzen für uns persönlich, 
aber wir beten nicht an, um UNS 
damit eine Freude zu machen. Un-
ser Ziel ist es, Gott die Ehre zu ge-
ben und IHM Freude zu machen. 

von  
Alfons Zwosta
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Dies und das

von Manfred  
Böhnlein

Rückblick Kickerturnier
Am 5. November fand unser 
alljährliches Turnier statt. Nach 
heißen Gefechten standen die 
Sieger fest: Bei den Frauen er-
rangen den ersten Platz Janina 

Landgraf und Margarethe Wil-
helm, bei den Männern Georg 
Deininger und Jonathan Hack 
und bei den Kindern Simon 
Eckel und N.N.

OpenDoors Gottesdienst
Die Opfersammlung im Got-
tesdienst am 12. November er-
brachte 660 Euro.

von Astrid  
Harbeck

Allen Spendern gilt ein herzli-
cher Dank

Gottes schmerz
Dein Geschenk gefällt ihr/ihm nicht.

Hast du das schon einmal 
erlebt? Du hast dir viele 
Gedanken gemacht, wie 

du einem lieben Menschen eine 
Freude machen kannst. Hast hin 
und her überlegt. Eine Liste ge-
schrieben. Sachen ausgeschlos-
sen. Recherchiert und immer 
wieder neu überlegt. Und dann 
eine Entscheidung getroffen. 
Du hast etwas Schönes gebucht 
oder gekauft oder sogar selbst 
hergestellt. Und dann? Gespannt 
packt die Person das Geschenk 
aus. Und was ist die Reaktion? 
Null Begeisterung. Missfallen. 
Das tut weh. Du spürst die Ent-
täuschung und Trauer, weil du 
dir doch so besonders große 
Mühe gemacht hat. Du spürst 
den Schmerz im Herzen. War-
um ist das Geschenk nicht gut 
genug?

Ich glaube, dass Gott diesen 
Schmerz in noch viel größe-
rem Ausmaß kennt. Er hat der 

Welt seinen Sohn geschenkt. 
Ein Geschenk, das jeder einzel-
ne Mensch für sich persönlich 
in Anspruch nehmen kann. 
Ein Geschenk, das für alle aus-
reicht. Jeder darf Jesus Christus 
als seinen Herrn und Heiland 
annehmen und ganz neues Le-
ben erfahren – mit Jesus Chris-
tus an seiner Seite. Heute und 
für die ganze Ewigkeit. Aber so 
unendlich viele Menschen neh-
men dieses Geschenk nicht an. 
Sie schieben es bewusst weg 
oder ignorieren es schlicht und 
einfach. Vielleicht liebäugeln sie 
manchmal damit, aber wagen es 
nicht, das persönliche Bedürf-
nis danach zu offenbaren. Viel-
leicht werden sie auch laut und 
meckern, wofür man das denn 
braucht? Ganz egal, auf welche 
Weise Menschen es ablehnen: 
Wie sehr muss Gott diese Ab-
lehnung schmerzen? Er weiß 
genau, dass dieses Geschenk 

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

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

jeder Mensch so nötig hat. Er 
weiß, dass am Ende so viel von 
diesem Geschenk abhängt. Mit 
diesem Schmerz lebt Gott schon 
viele Jahre. Krass, oder?!

Wo sind denn Menschen in 
meinem Freundeskreis oder in 
der Familie, die das Geschenk 

noch ablehnen? Vielleicht kann 
Gott mich für diese Menschen 
gebrauchen, um ihre Vorurtei-
le und Besorgnisse abzubau-
en? Vielleicht kann Gott mich 
gebrauchen, um ihnen das 
Geschenk schmackhaft zu ma-
chen? Ich möchte Gott darum 
bitten.

Urlaub des Pastors 
Vom 12.-18. Dezember.

Bitte wendet Euch mit Euren 
Anliegen in dieser Zeit an die 
Ältesten

von Michael  
Michelfelder16
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HAUS/GARTEN
William Barron 
T 09191 3 33 72 
M wuwbarron@gmail.com

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

VERANSTALTUNGEN
Derzeit nicht besetzt

FINANZEN
Manfred Böhnlein 
T 09194 40 80 | 09191 9 41 54 
M m.boehnlein[at]gmx.de

GOTTESDIENST
Daniel Eckel 
T 09191 7 33 56 19 
M eckfam[at]web.de

MISSION/DIAKONIE
Ludwig W. Mieth 
T 09190 9 94 32 58 
M diakon-mission[at] 
 baptisten-forchheim.de

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
Dominik Scholz 
T 09190 29 29 42 
M dominik@go4u.de

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

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

GeburtstageKranke
»Wenn Sünden vergeben worden 
sind, ist es nicht mehr notwendig, 

Opfer zu bringen.«
Hebräer 10.18

»Glücklich ist 
der, dessen

Sünde vergeben 
ist und dessen 
Schuld zuge-

deckt ist.«
Pslam 32,1

Dezember

Nur in der Printversion

Nur in der Printversion

Bitte betet auch
für unsere älteren

Geschwister!

1918



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  
Frauenhauskreis 
Info: Barron ·  
Wann: 14-tägig Dienstag, 19.30 h


	Editorial
	Und vergib uns unsere Schuld
	Aktion Bibelstern
	Silvester in der Gemeinde
	Jahresschluss-GoDi
	BALAK 

	Termine Dezember
	Raumbelegung
	Gemeinsam im Gottesdienst
	Lobpreis und Anbetung...
	Gottes Schmerz
	Dies und das
	Unsere Kranken
	Geburtstage
	Ansprechpartner
	Deine Kleingruppe

