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der Heerscharen, des Gottes der 
Schlachtreihen Israels, die du ver-
höhnt hast!« (1. Samuel 17,45)

Dieser Vers hat mich zum Nach-
denken gebracht. Damals mit 
dem Rad war ich mir sicher: 
Gott ist bei mir. Aber ganz oft 
passiert es mir auch, dass ich 
mir dessen nicht bewusst bin 
und so handle, als wäre ich al-
leine. Ich versuche dann, mich 
so gut es geht »zu rüsten« für 
was auch immer vor mir liegt. 
Viel hilfreicher wäre es, mir be-
wusst zu machen, wer an mei-
ner Seite ist!

Klein-David war nicht nur nicht 
alleine, sondern er kam auch 
»im Namen des HERRN« – das 
heißt »in Übereinstimmung mit 
dem Willen des Herrn«. Wie er 
das behaupten konnte? Nun, 
er hatte offenbar schon vorher 
eine intensive Beziehung zu 
diesem Gott, hatte ihn kennen 
gelernt, nahm alles aus seiner 
Hand und schrieb ihm alles zu. 
(Vers 37) Das gilt es auch für uns 
einzuüben. 

Eine liebe ältere Schwester 
sah mich nach der Bibel-
stunde in der Dunkelheit 

aufs Fahrrad steigen und sag-
te: »Also, ich würde mich jetzt 
nicht trauen, alleine mit dem 
Rad nach Hause zu fahren – so 
in der Nacht! Hast Du keine 
Angst?« Meine Antwort: »Aber 
ich bin doch nicht alleine. Wir 
sind doch zu viert – Ich, Gott Va-
ter, Sohn und Heiliger Geist.«

Und dann sehe ich mir Goliath 
und David an. Goliath ist auch 
nicht alleine – er hat drei Dinge 
mitgebracht: Schwert, Speer und 
Wurfspieß. Heute würde man 
sagen: Er war bis an die Zähne 
bewaffnet! Und ihm gegenüber 
Klein-David. Jung an Jahren, 
körperlich nicht ausgewachsen, 
mit etwas Kinderspielzeug in 
Form einer Schleuder und ein 
paar Bachkieseln »bewaffnet«. 
Aber er hatte seine »unsichtba-
ren Drei« dabei: Gott Vater, Sohn 
und Heiliger Geist. »Du kommst 
zu mir mit Schwert und mit Speer 
und mit Wurfspieß; ich aber kom-
me zu dir im Namen des HERRN 

»Drei«
niemals alleine!

von Astrid  
Harbeck

Psalm 144,1
Kämpfen lernen

Epheser 6,10ff
klug kämpfen
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Monatsspruch

Goliath – ein schier unbe-
zwingbarer Gegner
Nun waren die Heere zur 
Schlacht versammelt. Es war da-
mals durchaus möglich, anstatt 
einer kompletten Schlacht nur 
die Stärksten vorzuschicken, die 
dann im Zweikampf antraten. 
Die Armee des Verlierers hätte 
anschließend abrücken müs-
sen. Die Philister hatten einen 
Riesen als Vorkämpfer: »Goliath 
von Gat«. Er war ca. 2,80m groß 
und überragte damit die Israeli-
ten, die im Schnitt nur ca. 1,65m 
maßen. Zudem waren Israels 
Soldaten dienstverpflichtete Zi-
vilisten. Goliath hingegen war 
Berufssoldat, eine Kampfma-
schine. Er sollte die enge Forma-
tion des Gegners durchbrechen. 
zweimal am Tag, 40 Tage lang 
provozierte und verspottete 
er die Armee Israels (Vers 16). 
Immer wieder forderte er zum 
Zweikampf. Alle hatten Angst! 

Wer wollte sich schon von so 
einem Kerl zerfleischen lassen?

Aber: Wie viele Israeliten hat 
Goliath umgebracht? KEINEN! 
Er war im Wesentlichen eine 
Propaganda-Waffe! Das war 
viel wertvoller, als sein realer 
Schlacht-Beitrag. Er hat gebrüllt 
und alle eingeschüchtert. Die 
Israeliten haben sich 
davon beeindrucken 
lassen.

Sie haben sich gegen-
seitig berichtet, wieviel 
Angst sie vor Goliath 
haben (Vers 26). Das 
dürfte die Wirkung 
von Goliaths Worten 
potenziert haben. Die 
Angst hat ihn um ein 
vielfaches größer, stär-
ker und gefährlicher er-
scheinen lassen, als er 
eigentlich war!    

1. Samuel 17,45

Ja, es gibt Proble-
me, die uns bedrü-
cken. Aber in dem 
wir davon reden, 
wie fürchterlich 
und gefährlich sie 
sind, werden sie 
uns immer größer 
erscheinen – bis 
wir schließlich vor 
ihnen kapitulie-
ren!

Du kommst zu mir mit Schwert und 
mit Speer und mit Wurfspieß;
ich aber komme zu dir im Namen
des HERRN der Heerscharen,
des Gottes der Schlachtreihen Israels, 
die du verhöhnt hast!

Dieser Vers stammt aus einer der bekanntesten 
Geschichten der Bibel (1. Sam 17,1-52). Sie spielt in 
der Frühzeit Israels. Wieder einmal kämpft Israel 
um seine Existenz, dieses Mal gegen die Philister. 
Die Israeliten waren militärisch eher schwach, 
sie hatten keine Soldaten. Die Philister besaßen 
ein starkes Militär und eine gute Schwerindust-
rie. Dadurch waren sie Israel überlegen.
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Bis heute gibt es solche Goliaths. 
Sie verspotten das Volk Gottes 
und versetzen es in Angst und 
Schrecken. Was brüllt Goliath 
heute?

 ➳ Schau mal, ihr wollt Chris-
ten sein, aber es gibt unter 
euch jede Menge Konflikte! 
Ihr streitet euch über Dinge, 
die eigentlich Kleinigkeiten 
sind. Ihr könnt gar keine 
echten Nachfolger Jesu sein!

 ➳ Ein geistlicher Aufbruch bei 
euch ist unmöglich, Ver-
änderungen wird es nicht 
geben. Ihr seid zu uneins, 
ihr werdet es nie schaffen, 
eure Umgebung zu gewin-
nen – von Forchheim und 
dem Landkreis ganz zu 
schweigen. Nein, ihr müsst 
akzeptieren, dass hundert-
tausende Franken ohne 
Jesus buchstäblich zum 
Teufel gehen! Was wollt ihr 
schon ausrichten? Meint ihr, 
ihr hättet eine Chance, die 
Gesellschaft zu verändern?

 ➳ Was könnt ihr schon 
ausrichten gegen die 
Ausbeutung von Billig-
Lohn-Arbeitern oder 
Zwangsprostitution?

 ➳ Du bist zu verletzt und zu 
enttäuscht – sogar von an-
deren Christen und Leitern. 
Du wirst es nie schaffen, das 
loszulassen! Gib nicht nach, 

verzeih nicht, du musst dein 
Recht durchsetzen und dir 
den Ehrenplatz erkämpfen, 
der dir zusteht!

 ➳ Du hast es schon so oft 
versucht, deiner Lieblings-
sünde zu widerstehen. 
Aber du bist immer noch so 
aufbrausend, du lästerst hin-
ten rum, du schaust immer 
noch Pornos. Du siehst doch: 
Es hat keinen Sinn! Du bist 
zu schwach, du kannst das 
nicht, du hast keine Kraft 
mehr, gib auf!

Diese Probleme sind real und 
drückend. So steht Goliath da – 
und das Volk Gottes zittert! Da 
kann man doch nur davonlau-
fen! Lässt du dich einschüch-
tern?

Wie begegnen wir unserem 
»Goliath«?
In der Geschichte tritt nun der 
junge David auf den Plan – er 
wird später Karriere machen als 
Heerführer und wird sogar den 
Königsthron besteigen. Hier ist 
er noch ein junger Hirtenbur-
sche. Er soll seine Brüder an der 
Front besuchen und ihnen Es-
sen bringen. Damals galt man 
ab dem Alter von 20 als wehrfä-
hig, David war der Jüngste von 
aht Brüdern und nur die Ältes-
ten vier waren als Wehrpflichti-

ge eingezogen worden. Es kann 
gut sein, dass David erst 14 oder 
15 Jahre alt und noch nicht ein-
mal ausgewachsen war. Er mag 
ca. 1,55m groß gewesen sein.

Dieser David macht nicht gerade 
den Eindruck eines Kriegers. Er 
hört die Worte Goliaths – doch 
er reagiert anders als die Solda-
ten des Heeres. David wird von 
einem heiligen Zorn gepackt. Er 
nimmt es nicht mehr hin, dass 
das Volk Gottes so beleidigt wird 
und sich einschüchtern lässt.

Ja, es gibt Probleme, die uns be-
drücken. Aber in dem wir davon 
reden, wie fürchterlich und ge-
fährlich sie sind, werden sie uns 
immer größer erscheinen – bis 
wir schließlich vor ihnen kapi-
tulieren! Ein weiser Spruch sagt: 
»Sage nicht Gott, wie groß deine 
Probleme sind – sage deinen Pro-
blemen, wie groß Gott ist!«

David steht auf und kämpft. 
Wollen wir das nicht auch tun? 
Wollen wir es länger hinneh-
men, dass unser Goliath all die-
se Dinge brüllt? Lassen wir uns 
länger einschüchtern? Oder sa-
gen wir: Genug ist genug – bis 
hierher und nicht weiter!

David macht es uns vor: Er will 
kämpfen! Er erinnert sich an 

Gottes Taten in der Vergangen-
heit. Er hat Löwen und Bären 
besiegt. Das ist keine Kleinig-
keit! Aber: Er weiß, dass Gott ihn 
gerettet hat. Er weiß sich von 
Gott abhängig.

EriNNErE DicH AN GottES 
FrüHErE tAtEN!
Vergiss nicht, was er Dir Gutes 
getan hat. Er hat Dich bereits ge-
rettet – dann kann er das auch 
bei anderen tun! Er hat Dich 
bereits an einigen Punkten ver-
ändert – dann kann er das auch 
mit Dir und anderen tun! Wir 
haben bereits einen gewaltigen 
Aufbruch erlebt! Gott hat eine 
kleine Gemeinde auf 117 Mitglie-
der wachsen lassen in der viele 
Menschen zum Glauben geführt 
worden sind. Wenn Gott uns 
einmal so viel Gnade geschenkt 
hat – warum sollte er das nicht 
wieder tun?

Lasst uns daran erinnern, was 
Gott getan hat und was er tut. 
Wir brauchen die Erinnerung 
und die Ermutigung – denn so 
können wir die neuen Heraus-
forderungen angehen!

David verzichtet dabei bewusst 
auf die Rüstung Sauls. Sie passt 
ihm nicht, er geht nur mit sei-
nen Hirtenwaffen. Er braucht 
keinen Sonderschub, keine   
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Spezialausbildung. Das mag 
nicht so prachtvoll und profes-
sionell aussehen, aber es ist das, 
was Gott David anvertraut hat.

Du HASt bErEitS EtwAS 
VoN Gott: SEiNEN HEili-
GEN GEiSt uND DESSEN 
GAbEN!
Dieser ist kein Geist der Furcht, 
sondern der Kraft. In der Kraft 
des Geistes kannst Du überwin-
den und siegen. Nutze nur das, 
was Gott Dir anvertraut hat!

David geht zu Goliath, der ver-
spottet ihn und das Volk. David 
ist aber nicht fanatisch, er sieht 
die Gefahr klar: »Du kommst mit 
Waffen«. Er redet die Lage nicht 
schön, er versucht es nicht mit 
positivem Denken. Er weiß: ob-
jektiv gesehen habe ich keine 
Chance! Aber: »Ich komme in der 
Kraft Gottes!« Durch Gott kann er 
siegen. David ruft konkret den 
Sieg aus. Er geht im Glauben an 
das Wunder voran.

Geh im Glauben und voll-
ziehe, was du bereits ausge-
sprochen hast:

 ➳ Ja, wir haben als Gemeinde 
nicht die Einheit, die wir 
uns wünschen – aber in 
Christus werden wir wieder 
zusammen kommen!

 ➳ Ja, es ist enorm herausfor-

dernd, aufzubrechen – aber 
Gottes Geist wird unsere 
Gemeinde neu beleben und 
uns aktivieren!

 ➳ Ja, Du hast einiges an Verlet-
zungen und Enttäuschungen 
erlebt – aber in Christus 
wirst Du Heilung erleben 
und wirst Deine Ansprüche 
loslassen können!

 ➳ Ja, Du wirst immer wieder 
schuldig werden – aber je 
mehr Du Dich vom Heiligen 
Geist prägen lässt, desto 
mehr wird die gute Frucht 
des Geistes in Deinem Ver-
halten sichtbar werden.

Goliath ist de facto besiegt, als 
David das Wort spricht. Das 
Steinschleudern ist nur der Voll-
zug, die Enthauptung, die Be-
kräftigung. Am Ende steht der 
Sieg – dagegen konnte Goliath 
nicht bestehen!

Wo sind deine Goliaths? Du 
kannst siegen, Du bist nicht das 
arme Würstchen, das sich im-
mer scheuchen lassen muss! Ja, 
der Gegner ist groß und gewal-
tig, die Probleme sind real und 
schwer überwindbar – aber in 
der Kraft Gottes wirst Du siegen!

»Sag Gott nicht, wie groß deine 
Probleme sind – sag deinen Prob-
lemen, wie groß Gott ist!«

Jesus hat bereits den Sieg er-
rungen. Von ihm gilt, dass er 
den Satan vernichten wird 
»mit dem Hauch seines Mundes.« 
(2. Thessalonicher 2,8). Das sind 
die wahren Kräfteverhältnisse 
im Universum!

Verlasse Dich nicht auf andere 
oder schau, was Deine Umge-
bung tut. Wenn Du nur abwar-
test, dann wird nichts passie-
ren. Aber jeder, der aufsteht, 
kann zum David werden und 
kann seinen »Goliath« besiegen!

Darum darfst Du im Gebet aus-
rufen: »Goliaths Lügen sind ge-
nug! Ich nehme nicht länger hin, 
dass er ein Kind Gottes oder Got-
tes Volk verspottet! Ich werde 
ihn nicht mehr großreden, son-
dern besiegen – in der Kraft Got-
tes! Ich erinnere mich an Gottes 
Handeln in der Vergangenheit – 
bei mir selbst, bei anderen und 

Fragen:
 ➳ Wo gibt es in Deinem 

Leben unüberwindli-
che »Goliaths«? Womit 
schüchtern sie Dich ein?

 ➳ Was hast Du von Gott be-
reits empfangen? Wo hat 
er Dich beschenkt und 
begabt?

 ➳ Was hat Gott bisher in 
Deinem Leben an Gutem 
getan?

 ➳ Was hindert Dich noch, 
Deinen »Goliath zu atta-
ckieren?

von Philipp 
rüdiger

Pastor der 
EFG Kempten

in der Bibel. Darauf stelle ich 
mich. Welche Lüge auch immer 
Goliath verbreitet – heute wird 
er besiegt! AMEN«

Darum auf zur riesenjagd 
– denn Deine worte haben 
Kraft!  

»Friede ist nicht die Abwesenheit allen
Kampfes, sondern die Anwesenheit 
Gottes.«  eva von thiele-Winckler
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Aus der Gemeindeleitung
Was tun wir? Was steht als nächstes an? 

Welche Themen beschäftigen uns? 

Wir als Gemeindelei-
tung halten Euch auf 
dem Laufenden, wel-

che Themen uns beschäftigen. 
Die Ansprechpartner für weiter-
gehende Informationen findet 
Ihr als Abschluss der Punkte je-
weils in Klammer. 

 ➳ Die Ältesten haben inten-
siv zum Thema Pastorin 
gebetet und sich beraten. 
Die Gemeindeleitung hat 
gemäß der Empfehlung des 
Ältestenkreises einstimmig 
dafür gestimmt, eine Pas-
torin nicht auszuschließen.
(Älteste)

 ➳ Am 24.11.2018 trifft sich die 
Gemeindeleitung für eine 
eintägige Klausur in der 
Gemeinde, um die Themen 
»Dienste des Pastors« und 
»pastorenlose Zeit« zu be-
sprechen. (Gemeindeleitung)

 ➳ Aufgrund einer taufmel-
dung steht der Termin für 

die nächste Taufe fest. Am 
11.11.2018 ist Zeit für Tauf-
zeugnisse, am 25.11.2018 
findet eine Gemeindever-
sammlung zur Abstimmung 
bzgl. der Aufnahme statt 
und für den 09.12.2018 ist 
die Taufe geplant. (Michael 
Michfelder)

 ➳ Das Kickerturnier wird 
mangels eines verantwort-
lichen Organisators auf das 
Frühjahr 2019 verschoben. 
(Gemeindeleitung)

 ➳ Der Gemeinde-E-Mailver-
teiler wird vorerst abge-
schaltet. Informationen, die 
an alle Gemeindemitglie-
der verteilt werden sollen, 
können an Dominik Scholz 
geschickt werden, der sie 
nach Prüfung weiterleitet. 
(Dominik Scholz)

 ➳ Die Gemeindeleitung schlägt 
vor, das Kirchenasyl aus-
zusetzen. Über den Vor-

schlag muss in der nächsten 
Gemeindeversammlung 
abgestimmt werden. (Ge-
meindeleitung)

 ➳ Um die bisherigen Suche-/
biete-Anzeigen zu bündeln, 
wird ein »Schwarzes Brett« 
(voraussichtlich in Form 
einer bestehenden, weißen 
Magnettafel) entsprechend 
hergerichtet. Das Aushängen 
von Anzeigen bedarf einer 
vorherigen Absprache mit 
dem Diakon Öffentlichkeits-
arbeit. (Dominik Scholz)

 ➳ Der Missionsverein »Ma-
ranatha - Hoffnung durch 
Hilfe e.V.« wurde mangels 
eines Nachfolgers für Man-
fred Schönfelder aufgelöst. 
Die bisherigen Patenkinder 
werden zukünftig vom 
Heiligenstädter Missionsver-
ein »Lasst uns gehen e.V.« 
(www.lasst-uns-gehen.de) 
betreut. (Gemeindeleitung)

 ➳ Im 1. Quartal 2019 (pastoren-
lose Zeit) wird der Predigt-
schwerpunkt »Jünger-
schaft« sein. (Daniel Eckel) 

von Dominik 
Scholz

In einer Bestätigungswahl am 
14. Oktober hat die Gemein-
de in einer Gemeindever-

sammlung mit großer Mehrheit 
(70 Ja-, 7 Neinstimmen) Daniel 
Eckel zum Gemeindereferenten 
gewählt. Er tritt seinen Dienst 
demnach als Halbtagsstelle am 
1. Januar 2019 für vorläufig ein 
Jahr an.

Daniel dankte denen, die ihn ge-
wählt haben, für das große Ver-
trauen, das durch die Wahl zum 
Ausdruck gebracht worden ist 
und bat darum, dass wir ihn in 
seinem Dienst unterstützen, be-
sonders durch unser Gebet.

Wir danken Daniel für seine Be-
reitschaft und wünschen ihm 
auch an dieser Stelle Gottes Se-
gen für seine künftige Arbeit! 

Gemeinde-
referent
Daniel Eckel

wurde berufen

von Michael  
Michelfelder
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Kindergottesdienst
Alte Mitarbeiter haben sich verabschiedet, 

neue sind dazu gekommen

Aus den Kindergottes-
dienstgruppen haben 
sich Mitarbeiter verab-

schiedet und neue sind dazu 
gekommen. 

Dank
Wir bedanken uns für die lang-
jährige Mitarbeit von einigen 
Geschwistern für ihre treue Ar-
beit.

Neue Mitarbeiter
Wir sind sehr dankbar über 

unsere neuen Mitarbeiter 
in den Gruppen »Jesus 

the rock« und den 
»bibelentdeckern« 

Wir freuen uns, 
mit den neuen 

Mitarbeitern 
z u s a m m e n 

zu arbei-

ten und sind dankbar für ihre 
Bereitschaft, den Kindern am 
Sonntag zu dienen.

Die Mitarbeiter der »lämm-
chen« sind konstant geblieben.

Ansprechpartner

Neue Ansprechpartnerin des 
Kindergottesdienstes ist Sandra 
Eckel. 

von Sandra 
Eckel

Pastorenverabschiedung
Die Verabschiedung von

Pastor Michael Michelfelder
findet am 2. Dezember statt

Am 1. Dezember 2009 
begann unser Pastor 
seinen Dienst bei uns 

in der Baptistengemeinde. Am 
31. Dezember 2018 geht er nun in 
den wohlverdienten Ruhestand. 
Wir werden die Verabschie-
dung von Michael und Andrea 
Michelfelder am Sonntag, den 
2. Dezember 2018 gebührend be-
gehen. 

Zum Gottesdienst werden Ver-
treter der umliegenden Gemein-
den, aus dem Landesverband 
sowie Delegierte aus Allianz 
und Ökumene anwesend 
sein. Es besteht die Mög-
lichkeit für alle Gemeinde-
gruppen, sich am Gottes-
dienst zu beteiligen. Die 
leitung hat Astrid Harb-
eck. bitte teilt ihr bis zum 
18. November mit, welche 
beiträge ihr einbringen möch-
tet. Als Gastprediger wird Pas-
tor Günter-Helmrich Lotz aus 

Pforzheim unter uns sein. 

Im Anschluss laden wir alle zu 
einem gemeinsamen Mittages-
sen sowie Kaffeetrinken ein.

Lasst uns diesen Tag zum An-
lass nehmen für die vergange-
nen Jahre Danke zu sagen und 
Ehepaar Michelfelder mit Se-
genswünschen in einen neuen 
Lebensabschnitt zu verabschie-
den. 

von Manfred  
böhnlein
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AMIn-Gruppe
Aus dem Gebetsabend für Flüchtlinge wird 

eine AMIN-Gruppe (Arbeitskreis Migration und 
Integration der Evangelischen Allianz)

Beim letzten Leitertreffen 
der Evangelischen Alli-
anz Forchheim wurde be-

schlossen, eine AMIN-Gruppe 
zu gründen, nachdem ich noch-
mal Infos weitergegeben und 
Fragen dazu beantwortet hatte. 
Vorausgegangen war schon vor 
längerer Zeit ein Treffen mit 
dem AMIN-Koordinator für Süd-
Deutschland, Günther Korn. 

AMIN ist ein Arbeitskreis der 
Deutschen Evangelischen Alli-
anz. Hier arbeiten Kirchen und 
Freikirchen, Gemeinschaften 
und Vertreter örtlicher Allianz-
kreise sowie Missionswerke 
zusammen, um die missionari-
sche, diakonische und seelsor-
gerliche Arbeit unter Migranten 
zu fördern. Grundlage ist fol-
gende Bibelstelle: »Unterdrückt 
die Fremden nicht, die bei euch 
leben, sondern behandelt sie wie 
euresgleichen. Liebt sie wie euch 
selbst, denn auch ihr seid Fremde 
in Ägypten gewesen! Ich bin der 
HERR, euer Gott.« (3. Mose 19,33-34 

– Hoffnung für alle)

Die Vision von AMIN
Christen aller Sprachen und 
Kulturen leben und bekennen 
gemeinsam ihren Glauben in 
Deutschland.

wir SiND übErzEuGt

 Jeder Mensch soll die 
christliche Botschaft hören.

 Viele fremdsprachige Mit-
bürger suchen nach Infor-

mationen über den christlichen 
Glauben.

 Nur gemeinsam mit un-
seren fremdsprachigen 

Geschwistern können wir 
Deutschland mit dem Evangeli-
um erreichen.

DESHAlb ENGAGiErEN wir 
uNS

 in Gemeinden und fördern 
das Miteinander durch 

Beziehungen zu Migranten und 
Flüchtlingen

 im Predigen und Leben 
des Evangeliums

 im Bereitstellen von Mate-
rial in vielen unterschied-

lichen Sprachen (evangelistisch 
und weiterführend)

 in der Seelsorge unter Mi-
granten und Flüchtlingen

Inhaltlich ändert sich nichts: 
Wir tauschen uns aus und be-
ten dann:

 ➳ für die konkreten Anliegen 
der uns bekannten Flücht-
linge und Migranten

 ➳ für uns als Gemeinde (und 
für den Leib Christi) und 
unsere Herausforderungen 
in dieser Hinsicht 

 ➳ für Behörden und Ämter, die 
mit ihnen zu tun haben 

 ➳ für die politische und gesell-
schaftliche Situation

 ➳ manchmal für ihre Her-
kunftsländer und die Situa-
tion dort

 ➳ dass vor allem auch Musli-
me Jesus kennenlernen

 ➳ um Gottes Sicht und dass 
sich Seine Pläne erfüllen 
und Sein Wille geschieht 
- wie im Himmel und auf 
Erden

Wir sind zurzeit zwei bis drei 
Personen und freuen uns über 
weitere Mitbeter! Gerne kannst 
Du einfach mal vorbeikommen 
und es dir anschauen. 

Die AMIN-Treffen finden je-
weils am zweiten Donnerstag 
im Monat um 19 Uhr in den 
Räumen der Baptistenge-
meinde Forchheim statt.

Für weitere Informa-
tionen steht Waltraud 
Barron zur Verfügung 
(Telefon 09191 3 33 72)

Arbeitskreis Migration und 
Integration – AMIn

evangelische Allianz 
in Deutschland

von waltraud  
barron
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buch- und DVD-Tipp
Ermutigendes zum Thema Flüchtlinge

Dieses Buch erzählt da-
von, was wirklich pas-
siert ist, zwei Jahre nach 

der großen Ankunftswelle von 
Flüchtlingen in Deutschland. 
Christen teilen bewegende 
Zeugnisse, wie Gott Beziehun-
gen hat wachsen lassen, wie 
aus Engagement Leidenschaft 
wurde und sie im Kontakt mit 
muslimischen Flüchtlingen das 
erste Mal erlebten, wahre Licht-
bringer zu sein. Sie staunen 
über das wunderbare Eingrei-
fen Gottes in ausweglosen und 
sie erzählen von dem Wunder, 
wie geflüchtete Menschen mit 
einem ungewissen Schicksal ihr 
Leben ihrem neuen Freund hin-
geben – Isa, Jesus.

Und plötzlich ging das Licht an...
Ein Engel, der im Stadtbus in 
München erscheint. Eine kaput-
te Lampe in der Asylunterkunft, 
die genau im passenden Mo-
ment zu leuchten beginnt. Und 
ein überraschender Feueralarm, 
der die Taufe von 40 Geflüchte-
ten ermöglicht.   

»Mehr als ein Traum« (DVD)
Vier wahre Lebensgeschichten 
in ihren Originalsprachen Tür-
kisch, Indonesisch, Arabisch 
und Farsi mit Untertitelung in 
Deutsch, Englisch, Französisch 
und Türkisch.

...mehr als Aberglaube

...mehr als Magie

...mehr als ein Ritual

...mehr als Religion

...mehr als ein Traum 

Buch
Das Buch kann am Bücher-
tisch bestellt werden!
Gebundene Ausgabe:
224 Seiten
Verlag: SCM Hänssler 
(5. März 2018)

ISBN-13: 978-3775158367
Preis: 15.95 €

Gott tut Wunder, hier bei uns in 
Deutschland. Dieses Buch gibt 
denen eine Stimme, die sich in 
die Flüchtlingsheime und Erst-
unterkünfte aufmachen, um 
zu helfen. Sie erzählen, wie sie 
das erste Mal erlebten, wahre 
Lichtbringer zu sein. Staunen 
Sie über die Erweckung, die sich 
leise ausbreitet – mitten in un-
serem Land, mitten in unserem 
Herzen. 

von waltraud  
barron

buch und DVD können bei Interesse
bei Waltraud barron ausgeliehen werden
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Familien-Gottesdienst
Mitmachtheater und Predigt

mit Marc Dittberner (GJW Bayern)

Liebe Kinder und Familien, 
am 18.11.2018 findet in un-
serer Gemeinde wieder ein 

Familiengottesdienst statt, zu 
dem ich Euch herzlich einlade.

von Nadja  
Scholz

Seit geraumer Zeit treffen 
sich fünf bis acht Personen 
Montagvormittag im Grup-

penraum »Jesus the rock« um 
gemeinsam zu malen.

Wir haben unsere Leidenschaft 
fürs Aquarellmalen entdeckt 
und entwickeln diese weiter. In 
einer Ausstellung werden wir 
Euch Kostproben unserer Wer-
ke zeigen. Bei einer Tasse Kaffee 
habt Ihr die Möglichkeit, mit 
uns ins Gespräch zu kommen. 

bilder-
Ausstellung
am 25.11. nach dem 

Gottesdienst
Der landesjugend-
referent Marc Ditt-
berner – einige 
kennen ihn schon 
vom BAFF-Camp 
und BAFF-Wochen-
ende – kommt zu 
uns nach Forchheim 
und gestaltet ein 
spannendes Mit-
machtheater. Sei-
ne anschließende 
Mitmach-Predigt 
für alle Schulkinder 
handelt von David 
und Goliath.

Die Lämmchengruppe 
wird parallel im Bibelstun-
denraum malen und spie-
len können. Anschließend 
findet wieder ein Kirchen-
kaba mit Gummibärchen 
statt. 

Ich kann nichts dafür, dass meine Bilder 
sich nicht verkaufen lassen. Aber es wird 
die Zeit kommen, da die Menschen 
erkennen, dass sie mehr wert sind als das 
Geld für die Farbe.  Vincent van Gogh

von  
inge wieland-
Steinmetz

Bilderausstellung



Termine november 

Sa 03 9.00 h Fasten & Beten

So 04

9.30 h Gottesdienst mit Abendmahl und 
Zeugnissen zur Gemeindeaufnahme
Pr.: Pastor Michelfelder Ltg.: M. Böhnlein
anschließend Kirchencafé

gleichzeitig Kindergottesdienst
Opfer für Renovierungsarbeiten

Mi 07 15.00 h Bibelkreis

Sa 10 18.00 h Gästeabend

So 11

9.30 h OpenDoors-Gottesdienst
mit Taufzeugnis
Pr.: Pastor Michelfelder Ltg.: G. Frank
anschließend Kirchencafé

gleichzeitig Kindergottesdienst

D0 15
19.00 h AMIN-Gruppe Gebetsabend für Flüchtlinge

19.00 h Gemeindeleitungssitzung

Sa 17

9.30 h Stadtgebet der Evangelischen  
Allianz

19.30 h SaturdayNightChurch in der Christuskirche

So 18
9.30 h Familien-Gottesdienst mit dem GJW
Pr.: Marc Dittberner Ltg.: D. Eckel
anschließend Kirchenkaba

siehe Seite 19

Mi 21 15.00 h Bibelkreis

Sa 24 Klausur der Gemeindeleitung ganztägig

So 25

8.30 h Gemeindefrühstück
9.30 h Gottesdienst
Pr.: Pastor Michelfelder Ltg.: Chr. Brunkel
anschließend Bilderausstellung mit Kirch-
encafé und Gemeindeversammlung

gleichzeitig Kindergottesdienst

Siehe Seite 18

Do 29 19.30 h Bibelliga – Vortrag

So 02
9.30 h Gottesdienst zur Verabschiedung von 
Pastor Michelfelder

Siehe Seite 12

»Lasst uns unsere zusammenkünfte
nicht versäumen, wie einige es tun,
sondern ermutigt und ermahnt einander,
besonders jetzt, da der tag seiner [Jesu]
Wiederkehr näher rückt!«  (Hebräer 10,25)



Vortrag Bibelliga

Bibelliga 2018
Madagaskar

Bibelliga 2018 – Mada-
gaskar. Fast ein kom-
pletter Tag Flugzeug. 

Lange Tage mit dem Gelände-
wagen über unwegsame Stra-
ßen, um das letzte Stück mit 
dem Hubschrauber über den 
Regenwald zurückzulegen. 
Uns erwarten Christen, die 
keinen Aufwand scheuen, um 

Der weite Weg 
von Gottes Wort

29.11. | 19.30 | 45 Minuten
Reisebericht Madagaskar
Lasst Euch mit hineinneh-
men in diesen fernen Erdteil 
mit seinen begeisterten 
Nachfolgern Jesu!

an Gottes Wort zu kommen. Von 
diesen Menschen und unserer 
Reise werde ich Euch erzählen!

29.11. | 19.30 | 15 Minuten
Update Christoph 
Nicht ganz so weit weg führt 
mein zweiter Bericht. Wir blei-
ben in Bayern und schauen nach 
Deggendorf. Ich erzähle Euch, wie 
es mir dort geht und was unsere 
weiteren Pläne für die Gemeinde-
gründung vor Ort sind. 
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چگونه است. دارد و در واقع حیاتش را مدیون اوست، درخواستش را بیان کند 
که مشکلتش را با تمام احساس و اشک در حضور دوستانش بیان میکند تا شاید
کمکی دریافت نماید ولی در محضر خداوند شاید به دعایی به مراتب خالی از آن

احساس دردمنشانه خویش، بسنده کند

میدان نبرد روحانی
همگی ایمانداران در یک میدان نبرد روحانی در حال جنگیدن با نفس و شریر
هستند ، ولی در حقیقت بعضی از آنان چه دلیرانه در صف اول جنگ حضور

بدون تردید آنان زمان بیشتری را برای. دارند و شهامت از خود نشان می دهند
باید گفت بدون. دعا و ارتباط با خداوند نسبت به ایمانداران دیگر گذاشته اند 

حضور روح القدوس در قلب یک ایماندار و توسل به آن، حضور در چنین میدان
نبردی جز شکست نتیجه دیگری به ارمغان نمی آورد

دعا خوراک روحانی
افراد زیادی در طول عمر خود به طریق مختلف، دعوت به دریافت نجات شده

بسیاری به آن بی اعتنا هستند ، بسیاری دیگر آن را قبول میکنند اما چون. اند
کودکی که هیچ گاه به رشد نهایی خود نمی رسد، سالها با افکار کودکانه خود

زندگی می کنند و کودکانه بر سر این افکار رشد نیافته و کامل نشده خود
آنان خوراک مفید برای رشد که همانا دعا و ارتباط با. پافشاری می ورزند

خداوند است را دریافت نمیکنند و می توان گفت که به اصطلح این کودکان از
در نهایت هستند افرادی که سن کودکی. خوردن خوراک روحانی امنتا می ورزند

را در ایمان سپری کرده و رشد می کنند و هر یک گواهی از قدرت بی همتای
آنان همچون کودکی که برای رشد نیاز به خوراک دارد ،. خداوند خواهند بود

خوراک روحانی خود را از خداوند و از دعا و حضور در محضر او دریافت می
البته ممکن است در حال رشد با توجه به ماهیت انسانی خویش گاهی غفلت. کنند

کرده و از مسیر درست منحرف شده به بیراهه بروند ولی با کمک روح القدوس
و ارتباط با خداوند از طریق دعا به سرعت خود را بازیافته و به مسیر درست

آیا این امر بدون دعا و متوصل شدن به ذات قدوس خداوند عملی. برمی گردند 
خواهد بود ؟

دعا راهی مطمئن برای رهای
در اصل. دعا مطمئن ترین راه برای مقابله با وسوسه های مداوم شریر است

ایماندارانی که کمتر دعا می کنند و وقتی برای دعا قرار نمی دهند بیشتر در

برابر طوفان و صدمات ناشی از وسوسه ها و درخواست های بی پایان هوای
نفسانی قرار می گیرند

حال سوال این است، کسی که عادت به دعا کردن ندارد خداوند و ذات قدوس او
را کم رنگ تر از شخصی که مرتباً در ارتباط با خداوند است نمیبیند؟

نتایج دعا
در مواقعی که به نظر تمام درهای امید بسته شده اند، دعا می تواند در دیگری را

دعا در دل انسان پرتو امید را می تاباند و همچون ستاره ایی در. برای ما بگشاید 
یک بیابان تاریک مسیر حقیقت را برای انسان مشخص می کند

دعا دریافت حکمت از پروردگار است و همچنین موجب تسلی خاطر کسانی است
که عزیزی را از دست داده اند، دعا به این افراد نیرو و توان جدیدی برای تحمل

این درد می بخشد
دعا موجب دریافت نیروی تازه در مشکلت متعدد زندگی خواهد بود و قادر

خواهد بود شکاف بین قلب ها را پر سازد
ما همگی در محضر خداوند هستیم و می دانم سوالی از این مهمتر نمی توانم

بپرسم که
چقدر دعا می کنیم ؟

Wie viel beten wir? – 
Das ist die herausfor-
dernde Überschrift 

des Artikels von Mehrad, den er 
in Zusammenarbeit mit seiner 
Frau Matin erarbeitet hat. Meh-
rad macht klar, dass Gebet ein 
Von-Herz-zu-Herz-Reden ist und 
führt verschiedene Bibelstellen 
zum Thema Gebet an. Er stellt 
die Frage, wie viel wir über die 
Kraft und die Wichtigkeit von 
Gebet wissen und weist darauf 
hin, dass wir im Gebet einen 
geistlichen Kampf führen. Zitat: 
»Gebet ist das zuverlässigste Mittel, 
um mit den ständigen Versuchun-
gen des Bösen umzugehen.«

Weiterhin schreibt er, dass auch 
Gebet geistliche Nahrung ist, die 
zum Wachstum im Glauben un-
bedingt dazu gehört. Gebet kann 
wie ein Stern in dunkler Nacht 
strahlen und uns Hoffnung 
schenken, wo wir alle mensch-
liche Hoffnung aufgegeben ha-
ben. Gebet stärkt uns selbst und 
Fürbitte stärkt die Menschen, 
für die wir beten.

Der Artikel schließt mit der Fra-
ge: Wie viel betest Du? 

von M.Y.

und M.t.

von Astrid  
Harbeck
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چه مقدار دعا می کنیم ؟

.بی شک دعا تنها راه صحبت با خداوند و حضور در محضر قدوس اوست 
خداوندی که ما را شبیه به خود آفرید، روح را برای ارتباط با خودش در نهاد
بشر قرار داده است تا بشر بتواند از طریق روحش با خداوندی که او را خلق

کرده است ارتباط برقرار کند

دعا در کتاب مقدس
کتاب مقدس دعا را بسیار مورد توجه قرار داده و بارها از اهمیت آن سخن به

در واقع یکی از نشانه های مشترک همه برگزیدگان خدا این. "میان آورده است
)۱:۱۸لوقا ."(است که روز و شب او را میخوانند

" )۲۲:۲۱متی ." (و هر آنچه با ایمان به دعا طلب کنید، خواهید یافت
" )۵:۱۳یعقوب ." (اگر کسی از شما ، مبتل به بلیی باشد دعا کند 

" )۶:۵۵اشعیا ."(مادامی که خداوند نزدیک است او را بخوانید

چه مقدار دعا می کنیم
چه مقدار دعا می کنیم ؟ واقعاً چه. اینک سوالی مهم را از خودمان می پرسیم 

دلیلی برای یک مسیحی ایمان دار که نجات را دریافت کرده است می تواند وجود
ما چقدر از قدرت و اهمیت دعا. داشته باشد که با تردید جوابگوی این سوال باشد 

با خبر هستیم؟
هرگز زمانی را که برای خداوند قرار می دهید تلف شده در نظر نگیرید ، او در
.زندگی هایی اشخاصی که او را طلبیده اند اثرات غیر قابل انکاری گذاشته است 

در حقیقت اولین قدم در زندگی. آنان او را با تمام وجود درک و لمس کرده اند
یک نوکیش که نجات را دریافت کرده است، دعا و ارتباط با پدر روحانیش است

دعا ، صحبتی از ته دل
به نظر شما صحبتی که با احساس و از ته دل و با نیت خالصانه نباشد تاثیرش در

نظر پروردگار چگونه خواهد بود ؟
هنگامی که شخص درمانده ایی با حالتی پریشان و همراه با تمنای بسیار درباره
مشکلت زندگیش با دوستان خود لب به سخن می گشاید ، بی شک سخنانش بر

دوستانی که او را می شناسند اثر گذاشته تا حدی که در بدترین حالت ممکن
حال چگونه است که! تصمیم به کمک کردن به او را در ذهن خواهند داشت 

همان شخص درمانده درباره مشکلتش قادر نباشد با همان حالت التماس وار در
   محضر پروردگاری که او را خلق کرده و بیشتر از هر موجودی او را دوست

Mission Philippinen
Nachrichten von Markus und Verena Zwosta

Liebe Geschwister, mittler-
weile sind wir schon seit 
ein paar Wochen in Mani-

la und gewöhnen uns langsam 
an die tropische Hitze   Wir 
hatten viele schöne Momente 
in Deutschland mit unseren Fa-
milien und unseren Freunden. 
Doch die Abschiede waren nicht 
leicht und es schmerzt zu wis-
sen, wie viele Menschen uns 
vermissen werden, besonders 
unsere Eltern, Geschwister, Nef-
fen und Nichten. Dankbar sind 
wir für den schönen Aussen-
dungs-Gottesdienst, den wir in 
der Gemeinde hatten. Es bewegt 
uns, wie sehr ihr im Glauben 
hinter uns steht und uns in un-
serem Herzensanliegen geistig 
und ganz praktisch unterstützt! 
Vielen Dank dafür!

Wir sind herzlich vom Servant 
Manila-Team empfangen wor-
den und fühlen uns sehr wohl. 
Unser Team besteht derzeit aus 
15 Leuten. Nächstes Jahr erwar-
ten wir noch weitere Zugänge 
aus Amerika und der Schweiz. 
Dazu mehr im nächsten Rund-

brief, dann auch mit Teamfoto  
 Die ersten zwei Wochen ha-
ben wir im Team-Center ver-
bracht und haben von dort aus 
eine Familie im Slum »Holy 
Spirit« gesucht, mit der wir die 
nächsten drei Monate zusam-
men leben können. Bei einer 
der Familien hatten wir beide 
das Gefühl, dass hier der rich-
tige Platz ist. Und so haben wir 
alles vorbereitet, um bei der Fa-
milie einziehen zu können. Wir 
haben noch ein paar Lichter an-
gebracht, das Dach abgedichtet 
und gedämmt, damit es nicht 
zu heiß wird. Das waren spezi-
elle Momente, als die Filipinios 
in der Nachbarschaft erstaunt 
bemerkten, dass hier wirklich 
zwei Weiße wohnen werden  
»Weiße wohnen nicht hier   

Das geöffnete 

Fenster gehört 

zu unserem 

kleinen Zim-

mer im ersten 

Stock des 

Hauses. Un-

sere 5-köpfige 

Familie lebt 

im Erdge-

schoss.

Text auf Farsi zum Thema Gebet
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im Slum«, denken sich die Leu-
te, »sie sind doch reich und kön-
nen da leben, wo Reiche eben 
leben.« Auch Jesus, als König 
der Könige wurde nicht unter 
den Armen erwartet, sondern 
im Palast und unter reichen und 
einflussreichen Leuten. Doch es 
ist ein Teil der guten Nachricht, 
dass der Messias zu den Armen 
und einfachen Leuten kam und 
nicht in einem Palast geboren 
wurde. Der Versuch, so zu leben 
wie die Armen und Freude und 
Leid mit Ihnen zu teilen, schafft 
eine gute Basis für Verständ-
nis und tiefe Beziehungen. Mit 
ihnen gemeinsam wollen wir 
uns dafür einsetzen, dass Men-
schen in Jesus Wert und Würde 
finden und ihr Leben auch in 
praktischen Dingen verbessert 
werden kann. Jakobus 2,5: »Hört, 

meine lieben Geschwister! Hat 
Gott nicht gerade die Armen dieser 
Welt erwählt, durch den Glauben 
reich zu werden? Hat er nicht ge-
rade sie zu Erben seines  Reiches 
bestimmt – zu Erben des Reiches, 
das er denen zugesagt hat, die ihn 
lieben?«

Im »Holy Spirit« gibt es viele 
Kinder und Jugendliche, die von 
ihren Eltern vernachlässigt wer-
den oder zu wenig Förderung er-
halten. Einige gehen nicht mehr 
zur Schule und hängen in ihren 
Cliquen ab. Zweimal die Wo-
che sammeln wir diese jungen 
Menschen, lernen sie kennen, 
machen Ausflüge mit ihnen und 
haben einfach ein offenes Ohr 
für sie. Dabei haben wir Zeiten 
des Lopreises und erzählen ih-
nen Geschichten von Jesus. Ein-

mal im Monat gehen wir in den 
»Community Garden«. Durch 
das Leben im Slum verlieren 
viele Menschen den Bezug zur 
Natur. Hier ist alles betoniert 
und es gibt so gut wie keine 
Grünflächen. Dazu ist die Stadt 
sehr laut und durch den starken 
Verkehr sind die Abgase schier 
allgegenwärtig. Der »Commu-
nity Garden« hat zum Ziel, die 
Menschen wieder mit der Na-
tur zu verbinden. Ein andermal 
waren wir in einem Park. Als 
die Kinder den großen Rasen 
sahen, rannten sie darauf zu 

und rollten sich im Gras  Die 
Natur als Teil der Schöpfung ge-
hört einfach zu uns Menschen! 
Es ist immer wieder spannend 
zu beobachten, dass Menschen 
sich in der Verbindung mit der 
Schöfpung ganz anders für Gott 
öffnen können. 

Im nächsten Rundbrief werden 
wir Euch unser Team und unse-
re philippinische Familie etwas 
genauer vorstellen. Bis dahin 
wünschen wir Euch Gottes Se-
gen und freuen uns von Euch zu 
hören  

von Markus 
und Verena  

zwosta

Da unsere Arbeit ehrenamtlich ist, sind wir auf Spenden ange-
wiesen. Wenn uns jemand finanziell in unserem Herzensanlie-
gen unterstützen möchte, kann er sich gerne bei uns melden. 
Globe Mission, die unsere Finanzbuchhaltung übernehmen, stel-
len zum Jahresende eine Spendenquittung aus, so dass Ihr diese 
Spenden von der Steuer absetzen könnt.

Kontoinformation:
Empfänger: Globe Mission e.V.
Vermerk: 104 Philippinen – Zwosta
Bank: Evangelische Bank
IBAN: DE20 5206 0410 0004 0022 53
BIC: GENODEF1EK1

bitte Adresse bei der überweisung angeben!

links: 
Unser Zimmer, 

fertig einge-

richtet  Dazu 

gehört noch 

ein kleines 

»Bad« das wir 

für uns benut-

zen können.

rechts: 
Ausblick aus 

unserem 

Zimmer auf 

unsere Nach-

barschaft im 

Slum.

2928



Blinde Sehnsucht

Letzter Teil

seinen ungestümen Nachfolger. 
Seine Zeit kam bald. Drei Jahre 
lang war Petrus Tag und Nacht 
bei ihm gewesen. Er war Teil 
des großen Plans seines Vaters 
für die Völker der Erde. Aber 
noch war es nicht so weit, noch 
blieb ein wenig Raum gemein-
sam unterwegs zu sein. Gerne 
hätte er ihn jetzt an seiner Seite 
gehabt. Eine pilgernde Gruppe 
schob sich in seinen Blick und 
er widmete sich wieder ganz 
den Fragenden, als ein immer 
lauter werdender Ruf damit be-
gann zu ihm durchzudringen.

Die Hände des Bettlers am Stra-
ßenrand versuchten die Füße 
eines der Vorbeilaufenden zu 
greifen. »Wer kommt da?« rief 
er flehend den Hastenden und 
Staub aufwirbelnden zu. Ein 
Hustenanfall krampfte seinen 
Körper zusammen und warf ihn 
nach hinten. Die Menge war be-
reits bis auf hundert Schritt an 
ihn herangekommen. Obwohl 
sie wie ein rauschender Fluß 
auf ihn zu kamen, strömte Frie-
den vor ihnen her. Frieden be-
gann auf sein Herz zu treffen, 
wie er ihm noch nie zuvor auf 
dieser Erde begegnet war. Wer 
war das!? Auf einmal blieben 
kurze Schritte vor ihm stehen. 
Es musste ein Kind sein – er 
hörte das Glucksen des Was-

sers von einem Gefäß in seiner 
Hand. »Jesus, Jesus der Naza-
rener kommt. Er ist schon fast 
da!« klang die junge Stimme 
an sein Ohr. Der Name hallte 
in seinen Erinnerungen wie-
der. Er rief in sich wach, was er 
von den Händlern als Gerücht 
gehört hatte. Nach Jahrhunder-
ten des Schweigens war wieder 
ein Prophet aufgestanden. Ein 
Nachkomme Davids, ein gesalb-
ter Gottes, der in seiner Voll-
macht die Botschaft und Kraft 
des Ewigen in Israel verkündig-
te. Erneut begann sein ganzer 
mit Dreck und Wunden über-
säter Körper zu zittern. Würde 
er sich ihm anschließen können 
– vielleicht bis zum Tempel hin? 
Er begann zu rufen. Ein rauer, 
krächzender Laut, der das leb-
hafte Stimmengewirr durch-
schnitt. Schon versuchten ihn 
die Ersten zum Schweigen zu 
bringen. Wie eine unsichtbare 
Mauer schirmten sie den Kom-
menden vor ihm ab. Ein Stoß 
warf ihn zurück.

Wieder ein Bettler! Sie waren 
aufdringlich hier – wollten Geld, 
das sie bestimmt für sinnlose 
Dinge ausgeben würden. Schon 
in der Stadt hatten sie dauernd 
den Lehrer unterbrochen und 
waren nur mit Mühe von ihm 
fernzuhalten gewesen.   

 

Fortsetzung aus Gemeindebrief 
August + September + Oktober 
2018

Petrus ärgerte sich. Sie hat-
ten lange durch Jericho 
gebraucht. Diese vielen 

engen Gassen mit ihren lauten 
Händlern, Bettlern und Dieben. 
Jerusalem würde anders sein. 
Keine Stadt, die auf einem Fluch 
errichtet worden war. Die ge-
segnete unter allen Städten und 
der Ort, Gott zu begegnen! Voller 
Sehnsucht schritt er weiter aus 
und bahnte den Weg für seinen 
Herrn durch die Massen am Tor. 
Wenn dieser nur etwas schnel-
ler liefe! Immer noch lehrte er 
die Menschen um sich herum. 
Reich-Gottes-Wortfetzen er-
reichten sein Ohr. Aber die Stra-
ße weitete sich vor ihnen und er 
legte an Tempo zu. Die anderen 
würden ihm folgen.

Als Jesus durch das Tor schritt 
war er vollkommen ruhig. Es 
würde sein letzter Reisetag 
durch das Land seines Volkes 
hier auf der Erde sein. Er nahm 
diese Zeit als Segen an und ge-
noss sie. Zu seinen Kindern vom 
Reich des Vaters zu reden – wie 
eine Blume in der Wüste sogen 
sie die Worte des lebendigen 
Wassers auf – das war sein Le-
ben hier und dafür lebte er. Ein 
neues Zeitalter, von dem hier 
noch keiner etwas ahnte, be-
gann für die Menschen zu erwa-
chen und er bereitete den Weg.

Sein letztes Passahmahl war 
bereits vorbereitet. Etwas 
schmunzelnd sah er, wie Pet-
rus in der Ferne vor der Menge 
herjagte. Dabei dachte er an den 
Vers des Psalmisten »Denn der 
Eifer um dein Haus hat mich 
verzehrt« und freute sich über 
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Blinde Sehnsucht
eine Erzählung aus der Bibel

Petrus warf einen kurzen Blick 
auf den Tumult am Straßen-
rand. Es waren schon genug 
Männer dort. Sie hatten es unter 
Kontrolle. Schnell ging er weiter 
– noch ein langer Weg lag heu-
te vor ihnen und Jerusalem mit 
dem Tempel Gottes rief.

Er spürte ihn vor sich vorüber 
gehen. Die Straße war hier breit 
ausgefahren. Zehn bis zwanzig 
Schritt mussten es sein. Aber 
so viele Menschen dazwischen! 
Männer standen nun vor ihm 
und die kleinen Schritte des 
Jungen, auf dessen Hilfe er ge-
baut hatte, hatten sich schnell. 
Noch einmal nahm er alle Kraft 
zusammen. Seine ausgedörr-
ten Lungen schmerzten, aber er 
gab nicht auf – nicht bei dieser 
Chance dem zu begegnen, der 
Gott kannte: »Jesus du Sohn Da-
vids, erbarme dich über mich!« 
Es war der eine Ruf um Erbar-
men, den er sich für den Tempel 
bewahrt hatte. 

Jesus war in ein tiefes Gespräch 
mit einem Rabbiner über die 
Gegenwart Gottes eingetaucht, 
als sich ein kleiner Junge durch 
die Beine der Erwachsenen 
wand und auf ihn zu rannte. 
Freundlich schaute er in die fle-
henden Augen des Kindes und 
wusste, dass sein Vater wieder 

einen Boten gefunden hatte. »Er 
braucht dich! Er ruft dich!« war 
genug. Die Menge stockte und 
der dünne Schrei vom Straßen-
rand drang zu ihm durch: »… du 
Sohn Davids … erbarme Dich …!«

Petrus blieb fassungslos ste-
hen. Jetzt war es doch passiert! 
Hätte er besser aufpassen müs-
sen? Sein Herr stand still und 
er begann zu ahnen, dass sie 
heute Jerusalem nicht mehr 
erreichen würden. Er wusste 
nicht, wie und wann sie dann 
das Passahmahl vorbereiten 
sollten. Er wusste nicht, wo sie 
auf dem Weg mit so einer Men-
ge schlafen und wo auf einmal 
Nahrung für zwei Tage herkom-
men sollte. Aber er hatte gese-
hen und erkannt wer der war, 
vor dem er herging und ließ los. 
Alle Anspannung. Alle Planung. 
Langsam begann er die Straße 
zurückzulaufen um bei dem zu 
sein, der ihn mit dem Vater lieb-
te. Bei ihm und den Menschen, 
zu denen sie gesandt waren. 
Den Armen. Den Kranken. Den 
Verlorenen. Fast hatte er diesen 
Auftrag vergessen. Gut, dass 
sein Herr wachsam war.

Der sich ständig um das Zent-
rum bewegende Schwarm sur-
render Menschen kam unver-
mittelt zum Stillstand und eine 

atemlose Ruhe legte sich über 
die Straße vor ihm. Er hörte 
wieder das Rennen der kleinen 
Schritte und dann, hinter den 
Männern die noch als unsicht-
bare Wand vor ihm standen, 
den aufgeregten Jungen: »Er 
ruft ihn!« 

Drohung und Angst fielen zu 
Boden und die Erwachsenen 
begannen den Ruf des Jungen 
aufzunehmen: »Steh auf! Hab 
Mut! Er ruft Dich!« Bar-Timäus 
stand auf. Sein Name, der so viel 
bedeutete wie »Sohn des Hoch-
geschätzten« war lange Zeit nur 
noch eine spottende Last gewe-
sen und keiner hatte ihn mehr 
so gerufen. Der alte, zerrissene 
Mantel glitt in den Staub, als er 
sich erhob. Unsichtbar und doch 
gewaltig fühlte er, wie sich die 
Menge vor ihm teilte als er lang-

sam durch sie hindurch auf ihre 
Mitte zuschritt. Vor ihm stand 
der Friede, nachdem er sich im-
mer gesehnt hatte. Noch bevor 
Jesus sprach, wusste er, dass er 
den Tempel nicht mehr brauch-
te. Gott war hier. Langsam sank 
er vor ihm auf die Knie. Er war 
angekommen, dort wo er für 
immer sein wollte. Sein kran-
kes Herz wurde heil durch die 
Freiheit und Schönheit, die ihn 
umgab. Immer tiefer ließ er sich 
fallen in diese Gegenwart des 
Sohnes und lieferte ihm alles 
aus, was sein Leben bisher an 
Sünde und Zerstörung gezeich-
net hatte.

Als Jesus schließlich sprach, 
war schon alles geschehen. Er 
wusste, dass der Blinde sehend 
war und er sprach nun für die 
Sehenden, damit sie sein   
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Werk im Blinden erkannten. 
»Was möchtest du, Bartimäus, 
dass ich für dich tue?« Barti-
mäus hörte die Worte und er 
hörte seinen alten Namen, der 
ihn in ein neues Leben rief. 
Nichts auf dieser Erde konnte 
ihn daran hindern, das Leben 
und die Aufgabe, die für ihn 
vorbereitet waren, als Geschenk 
anzunehmen. Dort auf der Stra-
ße vor dem König antwortete er 
und ging damit den Schritt, vor 
dem sich so viele der Fragenden 
um Jesus herum fürchteten: 
»Mein Lehrer, ich möchte wie-
der sehen können.«

Dem Sehen im Herzen folg-
te Glauben. Jesus sah diesen 
Glauben wie ein Leuchtfeuer in 
der Dunkelheit des Mannes vor 
sich aufsteigen. Groß und grö-
ßer wurde er und schon begann 
er sich nach außen zu strecken 
und den Nächsten zu suchen. 
Dem Glauben folgte das Sehen 
in dieser Welt und als er zu Bar-
timäus im Namen des Schöpfers 

der Erde redete, verschmolzen 
Kraft Gottes und Glauben zum 
Geschenk an die Gegenwart: 
»Geh meinen und deinen neuen 
Weg, dein Glaube hat dich ge-
heilt.«

Bartimäus stand auf. Er sah Je-
sus nun mit offenen Augen, aber 
er kannte ihn bereits. Er sah die 
Menschen, und wie von Ferne 
hörte er den Jubel, mit dem sie 
ihn umgaben. Mit nichts, als 
dem wenigen Ersparten in der 
Tasche begann er ihnen nach 
Jerusalem zu folgen. Ja, er wür-
de den Tempel doch besuchen 
und er würde ein Opfer bringen. 
Nicht um Gott aus der Ferne an-
zurufen, sondern als ein Dank-
opfer für seine Begegnung mit 
dem Königssohn mitten auf der 
Straße. 

Markus 10,46-52 | Ausleger gehen davon aus, dass aufgrund der Genauigkeit der Ge-

schichte und der Tatsache, dass Markus nur an einer anderen Stelle den Namen eines 

an einem Heilungswunder Beteiligtem preisgibt, Bartimäus in der späteren Kirche 

noch eine wichtige Rolle gespielt hat (und so sein Name bekannt blieb).

so allerhand...

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 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«.

Termine zum Vormerken

Dezember 2018
02. Verabschiedung
 Pastor Michelfelder
09. Taufe
16.+23. Aktion Bibelstern
30. Segnungs-Gottesdienst
31. Jahresschluss-Gottesdienst

Januar 2019
20. Allianz-Gottesdienst

Februar 2019
10. Segnungs-Gottesdienst
17. Jahresgemeindestunde 
22.-24. Gemeindeleitungsklausur

März 2019
09. Gästeabend 
16. Freundesnachmittag 

von  
christoph busch
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bAFF II
in Nürnberg, vom 13.-14.10.18

Wir waren dort: Nadja 
Scholz, Sandra Eckel 
und sieben Kinder. 

Wir haben viel erlebt und ge-
hört. Das Thema war diesmal: 
»Superhelden«.

Zwei spannende Geschichten 
aus der Bibel wurden ausführ-
lich bearbeitet:

 ➳ Noah und die Arche
 ➳ der barmherzige Samariter

Es gab ein tolles Geländespiel im 
Dutzendteichpark, eine Show 

»Tut er`s oder nicht«, eine Olym-
piade mit tollen Spielen, Rugby, 
jede Menge Spaß, Popcorn, ge-
meinsames Essen, gemeinsame   
Gespäche, Siegerehrungen, eine 
kurze Nacht in der Baptistenge-
meinde in Nürnberg....

Aussagen der Kinder:
 ➳ Abgesehen von der Nacht, 

war das BAFF toll
 ➳ das Freundschaftsbändchen 

drehen, in den Regenboge-
farben, war toll

 ➳ die Show »Tut er`s oder 
nicht« und das Popcorn war 
super

 ➳ Rugby spielen hat Spaß 
gemacht

 ➳ ich habe wieder Kinder vom 
letzten BAFF getroffen und 
wir haben Freundschaften 
geschlossen

Es war eine sehr gute Zeit zu-
sammen mit den Kindern und 
hat uns Mitarbeitern auch viel 
Freude bereitet. Wir freuen uns 
schon auf`s BAFF Camp in In-
golstadt (31.05.-02.06.19) 

von Sandra 
Eckel

Hauskreisfreizeit
Der Hauskreis Wimmelbach

war vom 28.-30. Oktober in Immenreuth

Ziel der von Nadja und Do-
minik Scholz organisierten 
Freizeit war es, sich ein-

fach besser kennen zu lernen. 
Deshalb waren auch nicht nur 
die Hauskreisler dabei, sondern 
auch die zugehörigen Kinder 
und Partner. Bei strahlendem 
Wetter hatten wir jede Menge 
Spaß miteinander und haben 
einiges Neue übereinander er-
fahren:

 ➳ Afrikaans ist keine schwarz-
afrikanische Sprache

 ➳ Dominik hat »kein Rad ab«
 ➳ Schlafbären sind immens 

wichtig – nicht nur für 
Kinder!

 ➳ Die Erfahrung: Mit 1,5 Pro-
mille ist man ganz schön 
eingeschränkt – und das 
ganz ohne Alkohol!

 ➳ Ob Nadja mit oder ohne 
Kind auf dem Arm kegelt ist 
für das Ergebnis egal...

 ➳ Wir haben mit viel Spaß 
an unseren eigenen Särgen 
gezimmert...

Natürlich haben wir auch »nor-
male« Sachen gemacht: Lager-

feuer mit Stockbrot, ratschen 
bis in die Puppen, Lobpreis, Bas-
teln...

Es war eine rundum gelungene 
Zeit in einem gastfreundlichen 
Haus, die jedem Hauskreis oder 
jeder Gruppe zur Nachahmung 
empfohlen ist. 

von Astrid  
Harbeck
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GeburtstageKranke
 »Wenn der Herr nicht das Haus baut, 

ist die Arbeit der Bauleute
vergeblich.« 

Psalm 127,1

»Geduldig hoffte 
ich auf die Hilfe 
des Herrn, und 
er wandte sich 

mir zu und hörte 
mein Schreien.«

Psalm 40,12

bitte betet auch
für unsere älteren

Geschwister!

NUR IN DER
PRINTVERSION

November

NUR IN DER
PRINTVERSION
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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

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

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

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

Trailsdorf
Wo: Brückner · 
Wann: Montag 19.30 h

Wimmelbach
Wo: Scholz · 
Wann: Montag 19.30 h

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

Forchheim Teenies
Wo: Kreuzkirche 
Wann: Donnerstag 18.00 h

Forchheim Iranisch 
Wo: Kreuzkirche 
T 0171 3 43 70 97 (Busch)
Wann: Mittwoch 18.00 h

Forchheim Russisch
Wo: Kreuzkirche
Wann: 14-tägig Sonntag 18.00 h
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