Lebenszeit
nah bei Gott – nah bei den Menschen

BAPt SteN
FORCHHeIM
Februar 2019

»Ich folge dir« –
So ist Jüngerschaft

S.7

Aus der Gemeindeleitung
S.9

Jahresgemeindestunde
S.12

Nachrichten von den Philippinen

www.Baptisten-Forchheim.de

»Trau, schau, wem«
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A

ls ich über das Thema
»Ich folge Dir« nachgedacht habe, ist mir als
erstes eine Begebenheit aus dem
letzten Jahr eingefallen: Ich war
mit dem Auto zwischen zwei
Dörfern unterwegs, als plötzlich
in beiden Fahrtrichtungen der
Verkehr zum Erliegen kam. Eine
Ursache konnte ich zunächst
nicht ausmachen, bis ich einen
Schwan hocherhobenen Hauptes über die Straße watscheln
sah – gefolgt von sechs Schwanenküken. Sie waren auf dem
Weg vom Teich rechts der Straße zum Teich links der Straße.
Fränkische Dorfidylle... Alleine
hätten sich die Kleinen wohl
nicht über die Straße getraut,
aber der Mama hinterher war
das kein Thema. Die Gänse auf
dem Titelbild folgen der »Gänseliesel« weil sie die Erfahrung gemacht haben, dass sie zu einem
Teich oder auf eine saftige Wiese
geführt werden. Und die Schafe links laufen auch nicht mit
jedem Menschen mit, der sie
lockt. Unseren Kindern bringen
wir (manchmal mühsam) bei,
dass sie nicht mit jedem mitge-

hen dürfen, der ihnen eine Tüte
Bonbons unter die Nase hält.
Nachfolge hat also ganz viel mit
»Kennen« und »Vertrauen« zu
tun! Und das funktioniert nur,
wenn ich mich auf gemeinsame Wege einlasse, mich an den
herantaste, dem ich folgen will.
Wenn ich ein Wagnis eingehe,
das auch scheitern könnte... Je
mehr gute Erfahrungen ich mit
einer Person mache, desto besser lerne ich sie kennen und
desto mehr wird auch mein Vertrauen in diese Person wachsen.
Und das gilt ganz genau so für
die Nachfolge Jesu. Lass Dich
auf ein Wagnis ein, fang klein an
und schau, was daraus wächst.
David konnte voll Überzeugung
beten: »Der Herr ist mein Hirte,
ich habe alles, was ich brauche ...
Auch wenn ich durch das dunkle Tal des Todes gehe, fürchte ich
mich nicht, denn du bist an meiner Seite. (Psalm 23,1+4)« So viel
Vertrauen wünsche ich mir
auch – für mich und für Dich!
Ich bin noch nicht dort, aber ich
bin auf dem Weg. Kommst Du
mit?

von Astrid
Harbeck
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Monatsspruch

»Ich folge dir« –
So ist Jüngerschaft
Vor einigen Wochen, haben wir am Sonntag im
Lobpreis ein Lied gesungen bei dem ich dachte:
Da wird genau beschrieben, was Jüngerschaft
ist. Mir wurde bewusst, da fehlt mir noch so einiges...
»Ich geh deinen Weg, bleib,
wo ich dich seh, lauf dir hinterher.«
Geh ich wirklich des Herren
Weg und bleibe dort wo ich ihn
seh, lauf ihm hinterher?
Wie merke ich, ob ich auf dem
richtigen Weg bin? In Gemeinschaft mit dem Herrn sein, in
seinem Wort lesen, es studieren,
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damit es ins Herz zieht. Mit ihm
verbunden sein, ihm alles anvertrauen, abhängig sein – nur
von ihm. Mich von anderen Geschwistern korrigieren lassen,
also die christlichen Versammlungen besuchen. Mich immer
wieder dem Herrn ausliefern,
und mich von ihm verändern
lassen.

»Herr, dein Weg ist gut, du
gehst ihn mit mir.«
Glaube ich immer, dass der Weg
mit dem Herrn gut ist und dass
er immer mit mir geht?
Bin ich mir sicher, dass das so
ist? Der Herr ist treu, er ist immer bei mir, das hat er versprochen. Wenn ich zweifle, darf
ich mich ihm anvertrauen und
meine Zweifel bringen und um
Vertrauen bitten. Im Lied heißt
es weiter:
»Ich vertraue dir allein. Du
siehst weiter, Herr, siehst, was
ich nicht seh.«
Zum Glück, sehe ich nicht alles
schon vorher – das ist gut so. Ich
darf alles dem Herrn anvertrauen, in der Gewißheit, der Herr
– mein Gott – macht alles zu
seiner Zeit, er hat mein Leben in
seiner Hand.

»Herr, ich folge dir, präge
mich, mein Gott.«
Wenn ich Vertrauen zu meinem
Gott und Vater habe, darf er
mich prägen, wie er es für gut
hält, und ich werde mich prägen lasssen. Ich möchte eine sp
starke Verbindung haben, wie
bei einem Weinstock: Er in mir
und ich in ihm.
»Du strahlst in die Welt, du
erhellst mein Herz. Für dich
lebe ich allein.«
Der Herr ist das wahre
Wenn ich dieses
Licht, das in die Welt
Lied wirklich so
gekommen ist, um die
annehmen kann,
Menscheit zu erretten.
und versuche, so
Er hat mich erlöst vom
zu leben wie das
Tod hin zu wahrem
Lied es beschreibt,
Leben. Darum darf ich
bin ich in Jesu
in seinem Licht leben,
Nachfolge.
mich freuen, was er am
Kreuz für mich getan
hat. Das zu erfahren 
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und mit ihm zu leben, in der Gewissheit, einmal in seiner Herrlichkeit zu sein, das erhellt mein
Herz.
»Für dich lebe ich allein.«
Ist der Herr wirklich in allem
mein Herr, oder habe ich noch
so manche Bereiche, wo ich alleine weiß, was gut und richtig ist? Weiß ich, für wenn und
was ich lebe? Bin ich glücklich
mit meinen Gott? oder brauche
ich die »Welt«, um glücklich zu
sein?

von Michaela
Brückner

»Bei dir ist ewiges Leben. Bei
dir ist meine Seele frei. Bei
dir ist Glück, das ewig währt.
Ich folg dir, Jesus. Präge mich,
mein Gott, lehr mich, treu zu
sein, treu bis in den Tod, Herr
ich folge dir, O ja. Du strahlst
in die Welt, du erhellst mein
Herz. Für dich lebe ich allein.
Du vereinst in dir, was mein
Herz begehrt. Bei dir find ich,
was ich brauch, bei dir allein.
Bei dir ist Glück, das ewig
währt. Ich folg dir Jesus.«

Wenn ich dieses Lied wirklich
so annehmen kann, und versuche, so zu leben wie das Lied
es beschreibt, bin ich in Jesu
Nachfolge. Der Herr kennt mich
und er weiß, wie ich bin. Darf er
mich verändern, wie er will?
Jesus zu folgen, ist das Beste.

Ich folge dir
Text und Musik: Chris Tomlin, Jason Ingram und Reuben Morgan
Deutsch: Arne Kopfermann
© 2010 SHOUT! Music Publishing | So Essential Tunes
| Spirit Nashville Three | sixsteps Music | Vamos Publishing | worshiptogether.com
songs | Spirit Nashville Three

»Wenn Gott dich ruft, dann schau nicht
zurück, frag nicht, wer außer dir folgt.«
Corrie ten Boom
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Aus der Gemeindeleitung
Was tun wir? Was steht als nächstes an?
Welche Themen beschäftigen uns?

W

ir als Gemeindeleitung halten Euch auf
dem Laufenden, welche Themen uns beschäftigen.
Die Ansprechpartner für weitergehende Informationen findet
Ihr als Abschluss der Punkte jeweils in Klammer.
➳➳ Der Bibelkreis beginnt am
30. Januar 2019 und Charlotte Brückner übernimmt ab
sofort die Leitung.
(Michaela Brückner)
➳➳ Ortsveränderliche elektrische Geräte in der Gemeinde
– Geräte mit Netzstecker –
müssen ab sofort regelmäßig
sowie vor der Erstinbetriebnahme aus versicherungstechnischen Gründen VDE
geprüft werden.
(William Barron)
➳➳ Durch ein Update der
Freifunk-Router in unserem
Gemeindezentrum können
wir weiterhin einen kostenlosen WLAN-Zugang für
alle Besucher anbieten. Der
Name des WLANs lautet ab

➳➳

➳➳

➳➳

➳➳

sofort »freifunk-fo.de« – ein
Passwort ist für den Zugang
nicht notwendig.
(Dominik Scholz)
Für die Planung und Umsetzung der neuen Website
brauchen wir noch Unterstützung, z.B. in Form von
redaktionellen Beiträgen
und Verbesserungsvorschlägen. (Dominik Scholz)
Die Leitung der Gemeinde
Ebermannstadt wurde
von den Ältesten für den
14. Februar eingeladen.
(Ältestenkreis)
Da einige Diakonate nicht
besetzt sind, steht die
nächste Diakonenwahl an.
Es werden weiterhin Kandidaten gesucht.
(Gemeindeleitung)
Vom 1. bis 3. März findet die
nächste Gemeindeleitungsklausur statt.

von Dominik
Scholz
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Ökumenischer
Glaubenskurs
»Update« – Auffrischung

D

as Forchheimer Ökumenische Konveniat (vierteljährliches Treffen der
Pfarrer, Pastoren und Hauptamtlichen) hat über neue Wege
der Begegnung nachgedacht.

von Michael
Michelfelder

Als Ergebnis wird in 2019 ein
Ökumenischer Glaubenskurs
angeboten: »Update« – Auf-

frischung. Nach dem Start im
Januar wird er im Februar forgesetzt und im Herbst abgeschlossen.
Mit kurzen Impulsreferaten
werden Kernthemen des Glaubens angesprochen und im Gespräch vertieft.

Thema: »Greift Gott in die Geschichte ein?« (Martin Emge, Lothar Fietkau)
Donnerstag | 07.02. | 19.30 Uhr:
(St. Martin, Pfarrsaal, Hauptstraße 22)
Ist Gott nur der Ferne, der abstrakte Gott der Philosophen? Oder begegnete er uns
mitten in der Geschichte? Der Auszug aus Ägypten wird biblischen Menschen zur
Gewissheit, dass Gott selber durch Menschen wie Mose handelt – und zwar auf der
Seite der Armen.

Thema: »Mit Jesus auf das Leben anstoßen!« (Richard Brütting, Ute von Seggern)
Donnerstag | 21.02. | 19.30 Uhr:
(St. Anna, Pfarrsaal, Untere-Keller-Straße 52)
Ein ungewohnter Blick auf Jesus. Ein solcher ist nötig, da Jesus allerorten gerne
verniedlicht wird. Dabei war er verschrien zu Lebzeiten als Fresser und Säufer,
weil er das Reich Gottes verkündete und feierte, indem er Arme und Ausgegrenzte
an seinen Tisch lud!

8

Jahresgemeindestunde
Herzliche Einladung an alle Gemeindeglieder,
daran teilzunehmen!

E

inmal jährlich treffen
sich möglichst alle Gemeindeglieder zur Jahresgemeindestunde. Es gilt, den
Haushalt fürs laufende Jahr zu
beschließen und wichtige Informationen aus der Leitung weiterzugeben.
Dieses Jahr treffen wir uns am
17. Februar. Wir essen nach dem
Gottesdienst zusammen und
starten danach (ca. 12.30 h) in
die Jahresgemeindestunde.

Zu jeder

Erwählung

Wichtige Themen
Jahr sind:
➳➳
➳➳
➳➳
➳➳
➳➳
➳➳
➳➳
➳➳
➳➳
➳➳

dieses

Gemeindehaushalt 2018
Bericht der Kassenprüfer
Planung Haushalt 2019
Kandidaten für Bundesrat
am 30. Mai (1)
Kandidaten für Landesverbands-Rat am 6. April (3)
ggf. Anträge für den Landesverbands-Rat
Informationen zur Gemeindefreizeit (19.-21. Juli)
Stand Pastorenberufung
Stand Diakonenwahl
Fragen zum Jahresberichtsheft

Bitte nehmt Eure Verantwortung für die Gemeinde wahr
und kommt zahlreich!

gehört auch eine

Verantwortung.
Frank Wegen
Pastor der EFG Erlangen

von Michael
Harbeck

und Manfred
Böhnlein
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Termine Februar
Sa 02

9.00 h Fasten & Beten

So 03

ab 9.15 h Spielstraße
9.30 h Gottesdienst mit Abendmahl
Ltg.: Randgruppe
anschließend Kirchencafé

D0 07

19.30 h Ökumenischer Glaubenskurs
»Update – Auffrischung«

gleichzeitig Kindergottesdienst
Opfer für Renovierungsarbeiten
»Greift Gott in die Geschichte ein?«
St. Martin, Pfarrsaal, Hauptstraße 22

siehe Artikel S.: 8

19.30 Treffen der KiGo-Mitarbeiter
So 10

9.30 h Segnungs-Gottesdienst
Pr.: Michael Harbeck Ltg.: A. Trummer
anschließend Kirchencafé

gleichzeitig Kindergottesdienst

Mi 13

15.00 h Bibelkreis

siehe Info S.: 15

19.00 h AMIN-Gruppe

»Gebetsabend für Geflüchtete«

D0 14

Sa 16

19.00 h Gemeindeleitungssitzung
9.30 h Stadtgebet der Evangelischen
Allianz
19.30 h SaturdayNightChurch

in der Christuskirche

So 17

ab 9.15 h Spielstraße
9.30 h Gottesdienst
Pr.: Dirk Zimmer (Pastor in Heiligenstadt)
Ltg.: Chr. Brunkel
anschließend Kirchencafé
und Jahresgemeindestunde (für Mitglieder)

gleichzeitig Kindergottesdienst

Do 21

19.30 h Ökumenischer Glaubenskurs
»Update – Auffrischung«

»Mit Jesus auf das Leben anstoßen«
St. Anna, Pfarrsaal, Untere Kellerstraße 52

siehe Artikel S.: 8

So 24

8.30 h Gemeindefrühstück
9.30 h Gottesdienst
Pr.: Torsten Rudzio (Pastor in NürnbergSüdring) Ltg.: D. Eckel

gleichzeitig Kindergottesdienst

Mi 27

15.00 h Bibelkreis

siehe Info S.: 15

Wie man nur eine kalte Kohle durch eine andere sehr heiß glühende Kohle
zum Glühen bringen kann, so wird man nur Menschen zu eifrigen Nachfolgern
Jesu gewinnen, wenn man selbst vom Eifer und einer großen Liebe zu Jesus
durchdrungen ist.
Rainer Jetzschmann, Internetevangelist

Mission Philippinen
Nachrichten von Markus und Verena Zwosta

L

iebe Gemeinde Forchheim,
wie geht es Euch? Wir
hoffen, ihr hattet schöne
Weihnachten und konntet zur
Ruhe kommen. Hier auf den
Philippinen ging es »heiß« her
an Weihnachten  Weihnachten hier ist vor allem »masaya« das bedeutet freudig oder
vergnügt und hat immer damit
zu tun, dass viele Menschen zusammen kommen. Außerdem
gibt es viel Essen und möglichst
laute Musik, am besten auch
Karaoke. Deutsche Besinnlichkeit sucht man hier vergebens
 So konnten wir dieses Weihnachten mit unserer Gastfamilie
und der (gesamten) Verwandtschaft verbringen. Gerade in so
speziellen Momenten wie Weihnachten oder Geburtstag wird
uns bewusst, wie »anders« wir
sind. Es kostet Kraft, unsere eigenen Erwartungen loszulassen
und uns auf eine so andere Art
des Feierns einzulassen. Markus
mag die bunten Lichter in der
Weihnachtszeit besonders, Verena mag es, gemeinsam fröhliche Weihnachtslieder zu singen.
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So konnte jeder von uns etwas
finden, das wir an Weihnachten
genießen können 
Die geplante Zeit von 3-4 Monaten mit der philippinischen
Familie geht im Januar zu Ende.
Wir konnten viele schöne aber
auch bedrückende Einblicke in
dieser Zeit gewinnen. Schwierig
war für uns zu sehen, wie viele der Kinder in unserer Familie
nicht bei den Eltern, sondern
bei anderen Verwandten aufwachsen. Das ist ein trauriger
Standard hier. Die Gründe dafür sind recht unterschiedlich,
einer ist, dass die Eltern sich
getrennt und nun neue Partner
haben, dann ist wie kein Platz
mehr für die älteren Kinder. Solche Kinder wachsen dann bei
den Großeltern auf. Oder die
Eltern sind »Abroad«, arbeiten
also irgendwo im Ausland. Wir
haben festgestellt, dass vor allem der Bezug zu den Vätern bei
sehr vielen Kinder fehlt, auch
in unserer Familie. Vor allem
als Mann spürt man diesen tiefen Mangel schnell, da ich sehr

von den Kindern in Anspruch
genommen wurde. Auch wenn
wir in dieser Zeit für die Kinder
da sein konnten, braucht es Begegnungen mit Gott als Vater,
der sie in ihrer Persönlichkeit
bestätigt und liebt!
In der letzten Zeit sind wir bewusst und mit einem offenen
Herzen durch unsere Gegend
gelaufen und haben geschaut,
wo wir wohnen wollen. In der
Nähe des Flusses, an der »Riverside« sind wir fündig geworden.
Die Menschen hier sind sehr
arm, dafür aber um so herzlicher  Sie waren sehr offen für
uns und haben sich gerne und
ohne Vorbehalte mit uns unterhalten. Hier, haben wir beide
von Gott empfunden, wollen
wir wohnen. In der Regenzeit,
wenn es sehr heftig regnet, gehen die Flüsse über die Ufer und
viele dieser Häuser hier werden
überflutet. Das ist immer wieder schlimm, da dieses Wasser
sehr schmutzig ist. Unser Häuschen liegt etwas am Hang, so
dass wir nicht direkt betroffen
sein werden, aber nah genug bei
den Menschen sein können. Wir
wünschen uns ein offenes Haus
und Herz für die Nöte unserer
Nachbarn, groß und klein. Wir
hoffen sehr auf Gottes Weisheit
und Führung, um mit diesen

Herausforderungen
zu können.

umgehen

Wir sind immer wieder froh
über unser Teamhaus, das ca.
15 Minuten von unserem Slum
entfernt liegt. In einer besseren
Wohngegend gelegen, bietet es
jedem Teammitglied Möglichkeiten für Privatsphäre und Entspannung. Jeder aus dem Team
verbringt ein bis zwei Tage die
Woche im Teamhaus, um wieder neu aufzutanken. Unser
Team das sind: Neben uns eine
Schweizer Familie, Simon und
Barbara mit Noel und Micha, außerdem Patrick (Schweiz), Kathrin (Schweiz), Rachel (Schweiz)
und Joshua (Philippinen). Dazu
kommen noch Filipinos die mit
uns im Kids Club und an anderen Stellen zusammenarbeiten.
Im Februar kommt Tim, ein
Amerikaner mit philippinischen
Wurzeln und im Juni die Fankhausers, ein Schweizer Ehepaar.
Zudem sind noch weitere Leute interessiert, das finden wir
sehr spannend!
Unsere Hauptpriorität liegt im
Moment darauf, Tagalog zu
lernen. Eine neue Sprache zu
lernen ist eine große Herausforderung! Wir haben eine tolle
Sprachpatin in der Nachbarschaft gefunden, mit der wir 
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zusammen mit einer speziellen Sprachlern-Methode lernen. Ab Februar wollen wir
zusätzlich eine Sprachschule
besuchen, um die Grammatik
besser verstehen zu können. Es
gibt immer wieder schwierige
Momente für uns, in denen wir
wenig verstehen oder nicht das
Richtige sagen können und uns
hilflos fühlen. Sich so verletzlich zu machen, statt die starken
Weißen zu sein, die für alles eine
Lösung haben, ist eine wunderbare Umkehr der Dinge. Außerdem gehen wir bewusst durch
unseren Slum und versuchen,

mit Menschen ins Gespräch zu
kommen, um unsere TagalogKenntnisse anzuwenden, auch
das kostet immer wieder Überwindung, bringt aber auch viele
nette Begegnungen 
Wir wünschen Euch von Herzen
ein frohes und gesegnetes neues
Jahr 2019. Dass wir alle Gottes
Nähe und Führung immer wieder in unserem Leben erfahren
dürfen! Herzlichen Dank für
euer Mittragen und eure großzügige Unterstützung! Wir fühlen
uns sehr verbunden mit Euch 

Termine zum Vormerken
März
1.-3. Klausur der GL
02. Seelsorgeschulung
09. Gästeabend
16. Freundesnachmittag

Mai
12. Segnungs-Gottesdienst

30. Musikalischer Gottesdienst
mit Andi Weiss

Juli
14. Gideon-Gottesdienst
19.-21. Gemeindefreizeit

August
25. Segnungs-Gottesdienst

Juni
20. Gemeindewanderung

Diet un dat...
Da unsere Arbeit ehrenamtlich ist, sind wir auf Spenden angewiesen. Wenn uns jemand finanziell in unserem Herzensanliegen unterstützen möchte, kann er sich gerne bei uns melden.
Globe Mission, die unsere Finanzbuchhaltung übernehmen, stellen zum Jahresende eine Spendenquittung aus, so dass Ihr diese
Spenden von der Steuer absetzen könnt.

Kontoinformation:
Empfänger:
Vermerk:
Bank:
IBAN:
BIC:
von Markus
und Verena
Zwosta
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Seelsorge
Die neue Ansprechpartnerin für
Seelsorge ist bis auf Weiteres

von Michaela
Brückner

Globe Mission e.V.
104 Philippinen – Zwosta
Evangelische Bank
DE20 5206 0410 0004 0022 53
GENODEF1EK1

Bibelkreis
Am 30. Januar beginnt wieder
unser zweiwöchentlicher Bibelkreis für den ich Ansprechpartnerin bin. Wir wollen uns

Kollekten

Bitte Adresse bei der Überweisung angeben!
von Manfred
Böhnlein

Das Weihnachtsopfer zu Gunsten des GJW Bayern hat 680
Euro erbracht.

Michaela Brückner. Sprecht
mich an oder ruft mich an.
Tel. 09545 95 10 41

zunächst austauschen, wo genau der Schwerpunkt liegen
soll. Mit dabei sind Engelbert
Schmitt, Alfons Zwosta und
Charlotte Brückner.

Für die Aktion Bibelstern
kamen 358 Euro zusammen.
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Artikel auf Farsi zum Thema Dreieinigkeit

تثلیث
قسمت اول
تثلیث «واژه ای عربی است و به معنای« سه گانی «تثلیث یعنی یک خدا که در«
سه شخصیت وجود دارد ،اما این بدان معنا نیست که سه خدا وجود دارد
موضوع تثلیث ،موضوع ساده ای نیست که بتوانیم آن را به راحتی و با یک
توضیح مختصر به طور کامل درک کنیم .چرا که کتاب مقدس به ما می آموزد
که پدر خداست ،عیسی مسیح خداست ،روح القدس هم خداست .همچنین اعالم می
کند که فقط یک خدا وجود دارد .این واژه برای توضیح دادن وجود یک خدا در
سه شخصیت متمایز خدایی می باشد ،که هر شخصیت در نهایت یک خدا هستند.
البته باید به این موضوع اشاره کرد که واژه « تثلیث « در کتاب مقدس به وضوح
ذکر نشده است .اما با مطالعه کتاب مقدس میتوان به حقایقی که کتاب مقدس در
مورد تثلیث به ما می گوید پی برد .این حقایق شامل موارد ذیل می باشد
خدا یکی است
در تثلیث سه شخصیت وجود دارد
اعضای تثلیث از یکدیگر متمایز هستند
هر عضو تثلیث یک شخصیت خدایی است
تقدم و تابعیت در میان تثلیث
وظایف هر کدام از اعضا تثلیث
برای درک بیشتر این موضوع ،قصد بر این است که در این بخش برای سه
مورد اول به آیه هایی از کتاب مقدس که صحه بر مفهوم تثلیث میگذارد ،اشاره
کنیم تا شما عزیزان به کتاب مراجعه کرده و مطالعه بفرمایید
خدا یکی است
تثنیه باب  ۶آیه  : ۴بشنو ای اسرائیل  :یهوه ،خدای ما ،خدای یکتاست.همچنین
این موضوع مهم در اول قرنتیان باب  ۸آیه  ,۴غالطیان باب  ۳آیه  ,۲۰اول
تیموتائوس باب  ۲آیه  ۵اشاره شده است
در تثلیث سه شخصیت وجود دارد
پیدایش باب  ۱آیه  : ۲۶آنگاه خدا گفت ،انسان را به صورت خود «بسازیم« و او
بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و بر چارپایان و به همه زمین و همه خزندگانی
که بر زمین می خرند فرمان براند
نکته  :همانطور که در این آیه مشاهده میکنیم فعل « بسازیم« به صورت جمع
گفته شده است
همچنین در اشعیا باب  ۴۸آیه  ۱۶و باب  ۶۱آیه  ,۱خدای پسر در حالی صحبت
میکند که به خدای پدر و روح القدس اشاره می کند
همچنین در انجیل متی باب  ۳آیه های  ۱۶تا  ، ۱۷تعمید عیسی مسیح را توضیح
میدهد که خدای روحالقدس بر خدای پسر نازل میشود در حالیکه خدای پدر
اعالم میکند که از پسر عزیز خود «یعنی خدای پسر« خشنود است .بنابراین در
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این آیات و بسیاری از آیات دیگر کتاب مقدس میتوان به اینکه در تثلیث سه
شخصیت وجود دارد پی برد
اعضای تثلیث از یکدیگر متمایز هستند
در قسمت های متعدد از کالم ،اعضا تثلیث متمایز از یکدیگر معرفی شدهاند
مزامیر باب  ۲آیه های ۷و  ،۱۲امثال باب  ۳۰آیه های  ۲تا  ،۴پیدایش باب ۱۹
آیه  ,۲۴هوشع باب  ۱آیه  ۴به همین منوال تمایزی است بین روح و خدا
خدای پسر از خدای پدر متمایز است .مزامیر باب  ۴۵آیه  ۶تا  ، ۷عبرانیان باب
 ۱آیه های  ۸تا ۹
در عهد جدید یوحنا باب  ۱۴آیه های  ۱۶تا  ۱۷جایی که عیسی می گوید ( :من
از « پدرم« درخواست خواهم کرد تا پشتیبان و تسلی بخش دیگری به شما عطا
نماید که همیشه با شما بماند) .
این آیه نشان میدهد که مسیح خودش را پدر یا روح القدس در نظر نمیگیرد.
همچنین تمام مواقعی را بخاطر آوریدکه عیسی مسیح با پدر سخن می گفت ،آیا او
با خودش صحبت میکرد؟ نه .بلکه او با شخص دیگری از تثلیث ،یعنی با خدای
پدر صحبت میکرد
در پایان این بخش می توان برای درک موضوع به یک تخم پرنده اشاره کرد،
تخم پرنده بدون پوسته و سفیده و زرده اش دیگر تخم پرنده نیست و هر یک از
اجزای آن به تنهایی تخم پرنده نیستند! تثلیث هم به این موضوع اشاره دارد که
پدر ،پسر و روح القدس نیز سه حالت مختلف از یک ذات الهی هستند در حالیکه
هر یک از الوهیت برخوردارند .خود کالم همان طور که در ابتدا به آن اشاره
کردیم در پیدایش باب  ۱آیه  ۲۶اشاره مستقیم دارد که انسان را شبیه به خود
آفریدیم یعنی متشکل از روح  ،روان و جسم که هر سه یک انسان را تشکیل می
هند و متعلق به یک انسان هستند
schiedlichen Personen der Dreieinigkeit und wie sie zueinander in Beziehung stehen.
Um das Thema besser begreiflich zu machen benutzen sie
das Bild eines Vogeleis: Ein Ei
besteht aus Schale, Eiweiß und
Eigelb – fehlt eine Komponente,
ist es kein richtiges Ei mehr und
eine Komponente alleine kann
auch kein Ei sein.

von M.Y.

und M.T.

D

as Thema dieses Artikels
ist die Dreieinigkeit Gottes. Dies ist für persische
Menschen ein schwieriges Thema. Mehrad und Matin erklären, dass der Begriff in der Bibel
nicht explizit erwähnt wird,
dass man jedochaus verschiedenen Bibelstellen Rückschlüsse ziehen kann. Sie führen einige Bibelstellen dazu an.
Sie erklären auch die unter-

von Astrid
Harbeck
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Kranke

Geburtstage

»Glücklich sind
die Menschen,
die in dir ihre
Stärke finden
und von Herzen
dir nachfolgen.«

»Mögen auch alle Völker ihren
eigenen Wegen nachfolgen, jeder den
Namen seines Gottes anrufen wir wollen unserem Gott für immer
und ewig nachfolgen.«
Micha 4,5

Psalm 84,6
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Forchheim
www.baptisten-forchheim.de

Pastor:

Diakone:

Vakant

Finanzen
Manfred Böhnlein
T 09194 40 80 | 09191 9 41 54
M m.boehnlein[at]gmx.de
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Michaela Brückner
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Deine Kleingruppe
Du möchtest in einer kleinen Gruppe (auch Hauskreise genannt)
Jesus näher kennen lernen? Sie sind toll, um Persönliches zu
besprechen und miteinander als Christen zu wachsen.
EbermannstadtNiedermirsberg
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

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

Forchheim Teenies
Wo: Kreuzkirche
Wann: Donnerstag 18.00 h

Forchheim Iranisch
Wo: Kreuzkirche
Wann: Mittwoch 18.00 h

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

Wo: Brückner ·
Wann: Montag 19.30 h

Wimmelbach
Wo: Scholz ·
Wann: Montag 19.30 h

Gottesdienste und Bibelabende in Ebermannstadt
Im Haus des Bayerischen Roten Kreuzes · Kalkwerk 7 · 91320 Ebermannstadt
· Gottesdienst Sonntag um 9.30 Uhr · Offener Bibelabend am Mittwoch,
19.30 Uhr · Kontakt: J. Bohlein T 09194 88 06

www.facebook.de/BaptistenForchheim

