Lebenszeit
nah bei Gott – nah bei den Menschen

»Oder wisst ihr nicht, dass
euer Leib ein Tempel des
Heiligen Geistes ist, der
in euch ist und den ihr
von Gott habt, und dass
ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer
erkauft; darum preist Gott
mit eurem Leibe.«
1.Korinther 6,19-20
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Teuer erkauft...
...der Preis wird durch
Angebot und Nachfrage geregelt

Jeremia 31,3
...ziehen

B

eim Lesen der Verse bin
in an dem »teuer erkauft«
hängen geblieben. Und
ich hab mich gefragt: Wann ist
etwas teuer? Antwort: Wenn
es wenig davon gibt und/oder
wenn die Nachfrage danach
groß ist.
Nachfrage? Nach uns?? Ja, die
ist gegeben: Der Teufel unternimmt alles, um die Hölle mit
Menschen zu bevölkern. Er lügt
und betrügt (Johannes 8,44),
tritt stark auf, ist aber nur auf
Futtersuche (1. Petrus 5,8), raubt
den Menschen das Wort, so dass
es keine Frucht bringen kann
(Markus 4,15), verstellt sich als
Engel des Lichts damit wir auf
Abwege geraten (2. Korinther
11,14) und so weiter und so fort.
Die Nachfrage nach Menschen
ist groß – das Angebot auch...
Hmm... wenig Menschen gibt es
gerade nicht auf der Welt - ABER
jeder davon ist einzigartig. Ein-

zigartig in seinem Wesen, seiner
Persönlichkeit, seinem Potenzial. Dich gibt es nur ein einziges
Mal. Du bist ein Unikat! Und
Unikate sind etwas wert. Im
November 2017 wurde bei Christies in New York das Gemälde
»Salvator Mundi« von Leonardo
da Vinci für 450 Millionen Dollar verkauft. Ein Bild. Einzigartig. Von einem genialen Maler.
Für Unsummen... Und Du? Ein
Mensch. Einzigartig. Von einem
genialen Schöpfer. Für Blut...
Gott hat den ultimativen Preis
bezahlt: Das Leben seines Sohnes Jesus. Das ist nicht zu toppen und das ist endgültig. Was
von Dir dabei verlangt wird? Na
ja, Du darfst in diesen Handel
einwilligen – du musst nicht.
Aber wenn Du es tust dann bist
Du nicht Sklave sondern Kind
gottes. Und dann lebe als Kind,
lerne als Kind, und lass dich erziehen wie ein Kind und freu
Dich wie ein Kind. 

von Astrid
Harbeck
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Monatsspruch

»Konsequenzen
der Nachfolge«
»Oder wisst ihr nicht, dass euer
Leib ein Tempel des Heiligen
Geistes ist, der in euch ist und
den ihr von Gott habt, und dass
ihr nicht euch selbst gehört?
Denn ihr seid teuer erkauft; darum preist Gott mit eurem Leibe.«
1.Korinther 6,19-20


S

ind wir uns alle wirklich
der Konsequenzen der
Nachfolge bewusst? Wissen wir, was die Erlösung durch
Jesu Christi Tod wirklich bedeutet? Was bedeutet das für uns?
Das sind viele Fragen und
1. Korinther 6 19, 20 versucht
uns darauf hinzuweisen. Wir
sind erkauft, also ist für jeden
von uns bezahlt worden. Und
das nicht gerade wenig, sondern
von teuer ist hier die Rede. Aber
wer hat denn da so viel gegeben und warum? Unser Herr im

Himmel hat den Preis entrichtet
und er hat alles dafür gegeben.
Wir sind ihm so viel wert, dass
wir das selber gar nicht begreifen können. Ich stelle mir oft die
Frage, ob ich das selber begreife
und muss mir dann eingestehen, dass ich das oft genug nicht
schaffe. Was sieht Gott in uns,
dass wir ihm das wert sind?
Wenn ich Vers 19 lese bleibt als
einzige Antwort übrig: Alles!
Paulus schlägt daher vor, dass
wir entsprechend dafür danken.
Etwas verallgemeinert könn-

Jerusalem,
Tempelmodell
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te man wohl sagen: Tut nichts
(mit Euren Körpern) was Euch
selber schadet. Das sollten wir
eigentlich sowieso nicht tun;
Paulus hat hier allerdings noch
einen zusätzlichen Punkt, der
uns Christen von anderen Menschen unterscheidet. Unser Körper ist der Tempel des Heiligen
Geistes, der in uns wohnt. Stellt
Euch mal eine Wohnung vor,
die vollständig verwahrlost ist.
Möchtet ihr gerne darin wohnen? Oder zieht ihr ein ordentlich aufgeräumtes Haus vor?
Genauso ist es mit dem Heiligen
Geist. Bietet ihm eine ordentliche Bleibe, damit er gerne in
Euch wohnt.
Auch das ist Konsequenz der
Nachfolge: Ich soll auf mich achten und das nicht nur, damit ich
gesund bleibe, sondern weil es
hier um so viel mehr geht. Unser Körper gehört auch gar nicht
mehr uns selber, sondern ist
Eigentum unseres wunderbavon Michael
Harbeck
ren Gottes! Wenn er aber nicht
mehr unser Eigentum ist, dann
sollten wir auch pfleglich damit umgehen.
Darum lasst uns uns
Wissen wir, was
dem Herrn anhängen
die
Erlösung
damit auf uns Vers 17
durch Jesu Christi
zutrifft: »Wer aber dem
Tod wirklich beHerrn anhängt, der ist
deutet?
ein Geist mit ihm!«
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Rund um die Pastorenberufung
Fragestunde mit dem Pastorenkandidaten
am 15. September

L

iebe Gemeinde, bei dem
Besuch des Pastorenkandidaten am 14./15.09. werden
wir am 15.09. von 13:30-15:30
eine Fragestunde haben, bei
der Ihr Fragen stellen dürft und
sollt. Um das ein wenig zu koordinieren, bitte ich Euch, diese
Fragen entweder schriftlich oder
per Email (gemeindeleiter[at]
baptisten-forchheim.de)
und
unter Namensnennung bei mir
einzureichen. Dadurch habe ich
die Möglichkeit, das Ganze zu
strukturieren.

einen Pastorendienst auszuüben, erzählen. Dann sind Eure
gesammelten Fragen dran.
Natürlich werden auch spontan
Fragen in dem Forum gestellt
werden können – wenn sie zum
augenblicklichen Thema passen.
Die Fragestunde wird in zwei
Blöcken stattfinden, die durch
eine Pause unterbrochen werden.

Für Eure Fragen schlage folgende Kategorien vor:
➳➳ Persönliches
➳➳ Ausbildung
➳➳ Motivation für den Dienst in
Forchheim
➳➳ Vorstellungen über die
Arbeit
➳➳ Ziele
➳➳ ...
Am Anfang wird der Kandidat
zunächst etwas zu seinem Werdegang und zu der Motivation,
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Treffen mit Gruppenleitern am 14. Sept.

D

er
Pastorenkandidat
trifft sich bereits am
Samstag mit Gruppenleitern,
Dienstbereichsleitern
und
Einzelverantwortlichen
zum Gespräch. Die betreffenden
Personen wurden gesondert
eingeladen.

von
Daniel Eckel

D

amit wir gestärkt in
die Fragestunde gehen
können, werden wir
nach dem Gottesdienst gemeinsam Mittag essen. Dies
wollen wir in Form eines Büffetts tun. Wenn jeder etwas
dazu beiträgt, ist es für keinen viel Aufwand.

st

hl i

N

ach dem KennenlernWochenende am 14./15.
September wird es am
Mittwoch, den 18. September
eine Gemeindeversammlung geben, in der letzte Fragen geklärt
werden können. Danach startet
die Wahl.

Wahlfahrplan:

von
Michael Harbeck

a
efw
Bri

Ablauf unserer
Pastorenwahl

!

ich

gl
mö

➳➳ 22.09.: Wahlzettel werden in
die Fächer verteilt
➳➳ 29.09.: nicht entnommene
Wahlzettel werden per Post
verschickt
➳➳ 20.10.: Auszählung der
Wahlzettel im Rahmen einer
Gemeindeversammlung

Achtung – Achtung – Achtung – Achtung!
Es ist eine Wahlbeteiligung von mindestens 2/3 aller Gemeindemitglieder erforderlich. Außerdem müssen mindestens 50% aller Gemeindemitglieder mit »Ja« stimmen, damit der Kandidat gewählt
ist. Jede Stimme zählt!
von Manuela
Aheimer
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Aus der Gemeindeleitung

Bericht aus Albanien

Was tun wir? Was steht als nächstes an?
Welche Themen beschäftigen uns?

Ein ereignisreiches Jahr ist zu Ende gegangen

Termine
vormerken
Verpasse keine
Sondertermine!
Oktober
20. Ergebnis Pastorenwahl
27. OpenDoors-Gottesdienst

November
9. Gästeabend
10. Israel-Gottesdienst
24. Segnungs-Gottesdienst

Dezember
15. Familien-Gottesdienst
31. Jahresschluss-Gottesdienst

W

M

Einziges Thema der außerplanmäßigen GL-Sitzung war die Berufung eines potentiellen Pastors.

Im April habe ich Besuch von
meiner Familie bekommen. Ich
habe Ihnen die schöne Gegend
gezeigt und wir haben die gemeinsame Zeit genossen.

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.

➳➳ Am Samstag, 14. September
ist ein Treffen des Pastors
mit Gruppen- bzw. Dienstverantwortlichen geplant.
(Daniel Eckel)
➳➳ Am Sonntag, 15. September
gemeinsames Mittagessen
und anschließende Fragestunde für die Gemeinde
(Michael Harbeck)
➳➳ Planung und Durchführung
der Pastorenwahl (Manuela
Aheimer)

von
Astrid Harbeck
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eine Lieben, das Jahr
ist schon vorbei. Ich
bin seit ungefähr Mitte
Juli wieder zurück. Auch wenn
ich schon wieder zurück bin
möchte ich Euch über die letzten Ereignisse berichten.

Ende Mai waren wir mit den
Kindern der Royal Ranger der
Klasse 5 in Erseka. Das ist ein
Ort der mit dem Auto ca. 1,5
Stunden von meinem Wohnort weg ist. Dort waren wir in
einem Zentrum das von einem
Amerikaner gegründet wurde.
Vor Ort ist eine Bibelschule.
Im Sommer kommen verschiedene Gruppen wie wir und machen auf und rund ums Gelände
verschiedene Aktivitäten die
von den Leuten vor Ort, auch
teilweise den Bibelschülern, angeleitet werden. Wir waren zum

Beispiel Kanu fahren auf einem
kleinen See und
haben mit Anleitung aus Holzbalken und
Fässern
s e l b s t
eine Art
Schiff gebaut und
dieses ausprobiert.
An einem
anderen Tag
waren wir
wandern
und hatten
am Nachmittag die Möglichkeit,
unsre Fähigkeiten an
einer
Kletterwand zu
ve r s u c h e n .
Am Abend
nach
dem
Abendessen hatten wir jeweils ein
Treffen bei dem wir Lobpreis machten, eine
9

Andacht hörten, meist ein Spiel
gespielt haben und noch einen
praktischen Workshop hatten.
Albanien liegt in einem Gebiet
in dem es öfter mal zu Erdbeben
kommen kann. Laut Aussagen
anderer kommen manchmal
ganz kleine Beben vor – von denen ich allerdings nichts mitbekommen habe. Doch Ende Mai
– in der Zeit in der wir in Erseka
auf dem Camp waren – gab es
ein größeres Erdbeben. Das erste war am frühen Morgen. Und
während des ganzen Tages hat
die Erde mal stärker und mal
schwächer gebebt. Auch am
nächsten Tag hat es noch Beben
gegeben aber diese waren nicht
mehr so stark. Durchschnittlich
hatten die Beben eine Stärke
von drei aber wir hatten auch
Beben die eine Stärke von fünf
erreicht haben.

von Sofia
Gebhardt
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An dem Ort, an dem wir waren,
ist zum Glück nichts passiert
obwohl wir gar nicht sehr weit
von dem Erdbebenzentrum entfernt waren. Ein Dorf bei einer
nahegelegenen Stadt hat es am
schwersten getroffen. Insgesamt sind leider ca. 60 Häuser
kaputt gegangen und ca. vier
Menschen wurden verletzt. Der
Staat hat Zelte für die Menschen
aufgebaut und sie medizinisch

erstversorgt.
Kurz vor meiner Abreise hatten
wir zwei Wochen lang Ferienprogramm mit rund 150 Kindern im Alter zwischen sechs
und elf Jahren mit denen wir
verschiedene Aktivitäten machten. Das Thema war »Schnee im
Sommer« und wir haben die Geschichte von Narnia behandelt
in der man viele Parallelen zur
Bibel findet.
Die Kinder kamen früh mit dem
Bus. Nach der Begrüßung und
ein paar Liedern und der Andacht hatten die Kinder in Gruppen aufgeteilt Zeit zum Basteln
und für Fußballturniere oder
ähnliches. Nach dem Mittagessen waren Spiele wie Schnitzeljagd oder Wasserspiele auf dem
Programm. Am Nachmittag ging
es dann wieder mit den beiden
Bussen nach Hause.

len verabschieden müssen, da
sie früher gingen als wir. Auch
für uns kam die Zeit uns von
den ganzen lieben Menschen,
dem Land und der Kultur zu verabschieden und uns in Deutschland wieder einzufinden.
Ich möchte Euch ganz herzlich
für Eure Unterstützung im Gebet und auch finanziell danken.
Ich habe in Albanien ein zweites zu Hause gefunden und die
Menschen sind für mich wie
eine Familie geworden. Es ist
für mich ein Segen, dass ich dort
sein durfte! Ich habe sehr viele
Erfahrungen gesammelt und
mich auch persönlich entwickelt.

Weltwärts
Der entwicklungspolitische
Freiwilligendienst
»weltwärts« ist ein Erfolg. Seit
»weltwärts« 2008 durch das
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (BMZ) ins
Leben gerufen wurde, sind
rund 34.000 Freiwillige ausgereist.
www.weltwaerts.de/de/

Einsatzstelle:

Bankverbindung:

Für viele der internationalen
Studenten der Nehemiah Gateway Universität ist nun auch
wieder eine Zeit hier in Albanien vorbei und sie gehen in ihre
Länder zurück und machen dort
für drei Monate ihr praktisches
Training.

Nehemiah Gateway, Albania

APCM e.V.
Evangelische Bank eG
IBAN: DE80 5206 0410
0004 0028 22
BIC: GENODEF1EKI
Verwendungszweck: Projekt
1008 + Adresse (für Spendenbescheinigung)

Wir als Freiwillige haben uns
schon Mitte/Ende Juni von vie-

Entwicklungspolitischer Freiwilligendienst (weltwärts)

Entsendeorganisation:
APCM
(Arbeitsgemeinschaft
Pfingstlich
Charismatischer
Missionen e.V.)

Form des Freiwilligendienstes:
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Mission Philippinen
Nachrichten von Markus und Verena Zwosta

L

iebe Geschwister, mühsam und langsam gehen
wir den schmalen und
steilen Weg, der zu unserem
Haus führt, herunter. Vorsichtig setzen wir unsere Füße auf,
um nicht in Hundescheiße oder
anderen Unrat zu treten und auf
dem feuchten Weg nicht auszurutschen. Die Luft ist feuchtschwül, sicher regnet es bald.
Wir hören Karaoke und wie so

12

oft riecht es nicht so gut. Viele
Kinder und andere Nachbarn
begrüßen uns, sind aber etwas
eingeschüchtert von unseren
Gästen. »Hier wohnt ihr also?«
»Ja wir sind gleich da, das Haus
mit der blauen Türe, ist unseres.« Im Haus angekommen gehen die Fragen weiter: »Ihr habt
keine Klimaanlage? Und ihr
duscht euch einfach so in der
kleinen Toilette? Und das Essen

hier habt ihr einfach so an der
Straße gekauft?« Wir sehen in
betroffene, aber auch sehr neugierige Gesichter. Unsere Besucher sind nicht etwa Einsatzteilnehmer aus Deutschland oder
der Schweiz, sondern unsere
philippinischen Freunde aus der
»Church so Blessed«. Bei meinem (Markus) ersten Missionsaufenthalt als Mitarbeiter einer
Drogenreha in Manila habe ich
Freundschaften in der »Church so Blessed« geschlossen, einer philippinischen Gemeinde
der Mittelklasse. Gemeinden
sind auf den Philippinen für gewöhnlich nach sozialem Stand
getrennt. Es gibt Gemeinden
im Slum (laut, heiß, überfüllt...),
Gemeinden, die fast auf dem
Sprung in die Mittelklasse sind
(laut, aber mit Klimaanlage) und
Gemeinden für die Mittel- und
Oberklasse (mit angenehmer
Lautstärke, klimatisiert und
hauptsächlich englisch). Diese
Trennung ist für uns Europäer
erst einmal erschreckend und
gewöhnungsbedürftig. Als wir
im September auf den Philippinen angekommen waren, haben wir mitbekommen, dass
gute Freunde von damals, ganz
bei uns in der Nähe eine neue
»Church so Blessed« Gemeinde
gegründet haben. Seit Oktober
letzten Jahres besuchen wir die

Gemeinde dort regelmäßig. Von
Anfang an kam uns sehr großes
Interesse entgegen, was wir da
genau mit »den Armen« machen. Wir erleben, dass sie sich
sehr gerne für die Armen einsetzen würden, aber nicht so richtig wissen, wie. Zu sehr sind die
Welten von einander getrennt.
Zu wenige wirklich gute Vorbilder gibt es. So kam es auch dazu,
dass sie uns zu Hause besucht
haben. Sie waren sehr bewegt,
wie wir leben und über die Beziehungen die wir zu den Armen
haben, so dass sie sich entschieden haben, uns zu unterstützen.
So haben sie es ermöglicht, dass
wir unsere Kinder zum 

weiter geht's
auf Seite 16
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Termine September
So 01

9.30 h Gottesdienst mit Abendmahl
Ltg.: A. Harbeck
anschließend Kirchencafé

Sa 07

9.00 h Fasten & Beten

So 08

9.30 h Schulanfangs-Gottesdienst
Pr.: Engelbert Schmitt Ltg.: M. Böhnlein
anschließend Kirchencafé

Di 10

19.00 h AMIN-Gruppe

D0 12

19.00 h Gemeindeleitungssitzung

Fr 13

18.00 h Benefizessen
mit und für Markus und Verena Zwosta

So 15

9.30 h Gottesdienst
Pr.: Pastorenkandidat Ltg.: D. Eckel
anschließend Kirchencafé und gemeinsames
Mittagessen

gleichzeitig Kinderbetreuung
Opfer für Renovierungsarbeiten

nur mit Anmeldung! (Aushang im Foyer)

gleichzeitig Kindergottesdienst

13.30 h Fragestunde mit dem Pastorenkandidaten
Mi 18

Sa 21

15.00 h Bibelkreis
19.30 h Gemeindeversammlung

»Thema: Pastorenberufung«

9.30 h Gebet für Stadt, Land und Leib Christi
19.30 h SaturdayNightChurch

in der Christuskirche

So 22

9.30 h Gottesdienst
Pr.: Astrid Harbeck Ltg.: A. Trummer
anschließend Kirchencafé

gleichzeitig Kindergottesdienst

So 29

8.30 h Gemeindefrühstück
9.30 h Gottesdienst
Pr.: Markus Zwosta Ltg.: A. Harbeck
anschließend Kirchencafé

gleichzeitig Kindergottesdienst

»Auf seinen Schultern lastete die Aufgabe, die Welt
zu erlösen, doch Jesus nahm sich die Zeit, neunzig
Meilen von Jericho nach Kana zu laufen, um dort auf
eine Hochzeit zu gehen.«
Max Lucado

Schulanfang mit Schulheften
ausstatten konnten. Eine Freundin aus der Gemeinde möchte
gerne regelmäßig zu uns kommen und uns in der Kinderarbeit helfen. Uns freut das
enorm! Für Verena und mich ist
es ein wichtiges Anliegen, diese
beiden Welten zusammen zu
bringen und ein echtes Kennenlernen zu ermöglichen. Und wer
weiß, was aus diesen zarten Anfängen noch alles Gutes erwachsen kann? Wir sind gespannt!
Seit vier Monaten ist eine neue
Tagalog-Bibelübersetzung
erhältlich. Sie ist so geschrieben,
dass selbst die einfachen und

armen Leute sie verstehen können. Das war eine große Freude, als wir so eine Bibel unserem Freund schenken konnten.
»Wow, die verstehen wir ja!« hat
er gesagt. Auf Grund der Kolonialisierung werden im Tagalog
viele spanische und englische
Worte benutzt (z.B. mag-pray =
beten; mag-drive = fahren; lamesa = Tisch). Diese alltäglichen
Wörter wurden aber nie bei der
Bibelübersetzung berücksichtigt. Das hat zur Folge, dass die
weniger Gebildeten die Bibel
nicht verstehen können, da viele Wörter von dort im heutigen
Sprachgebrauch nicht mehr verwendet werden.

Zum Schulanfang Ende Mai
haben wir festgestellt, dass
die meisten unserer Nachbarn
Probleme haben, alle nötigen Schulsachen zu besorgen.
Schulsachen sind ein schwieriges Thema hier, da sie für die
Armen verhältnismäßig teuer
sind. Und erst recht für Familien
mit mehreren Kindern. Kinder
gehen nicht zur Schule, wenn
sie die Schulsachen nicht zusammen haben, weil sie sich zu
sehr schämen. So beschlossen
wir, für die Kinder Schulhefte zu
kaufen. Wir sind zusammen mit
einem philippinischen Freund
von Haus zu Haus gegangen
und haben mit den Eltern gesprochen. Das war für uns sehr
wichtig, so konnten wir auch
die Beziehungen zu den Eltern
vertiefen und sehen, wie und
wo die Kinder leben. Insgesamt
hatten wir dann 62 Kinder auf
unserer Liste und haben insgesamt rund 650 Schulhefte gekauft. Es ist unglaublich, wie
viele Kinder auf so engem Raum
hier mit ihren Familien leben!
Es war schön die Hefte zu verteilen, die Eltern der Kinder
waren sehr dankbar für diese
Unterstützung und Ermutigung
zum Schulanfang.

uns, das wahrscheinlich taub ist
und sich durch lautes Schreien
bemerkbar machen will. Es war
sehr schwer mit ihr umzugehen, sie störte die anderen beim
Spielen und versuchte sich immer wieder Aufmerksamkeit zu
verschaffen. Wir haben dennoch
empfunden dass wir sie wie die
anderen »angenehmen« Kinder
behandeln sollen. Wir wollten
damit auch den anderen Kindern zeigen, dass sie auch dazu
gehören darf. Normalerweise
wird sie nämlich immer weggeschickt weil niemand recht
weiß wie man mit ihr umgehen
soll. Nach längerem Durch-halten haben wir gemerkt, 

Seit drei Monaten kommt immer wieder ein Mädchen zu
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dass sie ruhiger wird und sich
immer besser in die Gruppe einfügen kann. Auch die anderen
Kinder haben sie akzeptiert! Dafür sind wir Gott sehr dankbar!
Es war anstrengend, aber doch
sind wir überwältigt, was drei
Monate Liebe und Angenommensein schon an Veränderung in ein Kinderleben bringen
kann!

lustigen) kulturellen Erfahrungen erzählen  Und am 29. September werden wir in der Gemeinde von unserer Arbeit im
Rahmen einer Predigt berichten.
Wir freuen uns, viele von Euch
wieder zu sehen 

Wir werden vom 03. - 30. September in Deutschland sein! Am
13. September wird es wieder
ein Benefizessen geben. Dort
werden wir von einigen (eher

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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Essen und
unterstützen

Gemeinde
in EBS

am 13. September
um 18 Uhr

seit August
an neuem Standort

I

m September kommen Markus und Verena auf Heimaturlaub. Diese Zeit werden wir
nutzen und am 13. September
ein leckeres 3-Gänge-Menü kochen. Ihr dürft genießen, Euch
mit Markus und Verena unterhalten und von manch kulturellen Stolpersteinen hören. Und
Ihr dürft spenden – so viel Euch
das Essen und der Abend wert
ist. Der Reinerlös geht an Markus und Verena für Ihre Arbeit
auf den Philippinen.

U

nsere Tochtergemeinde
in Ebermannstadt ist
seit August an einem
anderen Standort. Die Adresse
lautet jetzt: Pretzfelder Straße
11 (bei Fa. Vierling), 91320 Ebermannstadt. Die Räume befinden
sich im 3. Stock – ein Aufzug ist
vorhanden.
Wir wünschen ihnen für und in
den neuen Räumlichkeiten Gottes Segen.

Bittte tragt Euch zur besseren
Planung in die im Foyer aushängende Liste ein. Wir freuen uns
auf Euch.

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

Bitte Adresse bei der Überweisung angeben!

von Engelbert
und Heidi
Schmitt

von Astrid
Harbeck
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Marsch für das Leben

»J

a zum Leben – für ein
Europa ohne Abtreibung und Euthanasie!
Keine Selektion von Menschen
mit Behinderung!« Gegen das
Unrecht stehen Menschen aus
ganz Deutschland auf beim Berliner »Marsch für das Leben«.
Der busfahrende Pfarrer Martin
Kühn (Forchheim) organisiert
wieder eine ökumenische Busfahrt aus Franken nach Berlin
zum »Marsch für das Leben«
am Samstag, 21. September 2019
(www.marsch-fuer-das-leben.
de).

Abfahrtsorte/-zeiten:
Schmetterling-Bus: FO-CM,
Handy-Nr. Martin Kühn:
0176-44482193
➳➳ 5 Uhr Forchheim
(St. Johannis-Kirche)
➳➳ 5.20 Uhr Heiligenstadt
➳➳ 6.05 Uhr Bayreuth
(Oberfrankenhalle)
➳➳ 7.00 Uhr Rasthof/Ausf.
Münchberg-Nord
(Mc Donalds)
Weitere Zustiege (EBS, Himmelkron) nur nach Absprache!

Programm:
➳➳ 13:00 Uhr Kundgebung vor
dem Bundeskanzleramt –
anschließend Marsch für das
Leben
➳➳ 15.30 Uhr ökumenischer Gottesdienst – danach freie Zeit
➳➳ Abfahrt ca. 20 Uhr.

Verbindliche Anmeldung
erbeten an:
Pfarrer Martin Kühn
Pfarrer.Martin.Kuehn[at]web.de
Tel. 09191-7941433).

Kostenbeitrag pro Person:
30 € (weniger für Kinder/Jgdl.).
Eventuelle Überschüsse gehen
an missionarische Werke wie
ERF…
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Gemeinsam auf dem Weg zum »NEW NORMAL«

»new normal« –
International:
Segen der neuen Jesus-Nachfolger für ihre Familien und Herkunftsländer – wie kann der
Segen Gottes dorthin zurückfließen – Multiplikation von Jüngerschaft und Gemeinde.
»new normal« –
Gemeindegründung:
Vision und praktische Schritte /
Beispiele mono-multikultureller
Gemeindegründung.

D

ie Kirche in Europa steht
vor der Herausforderung,
sich neu zu formieren –
ja zu reformieren. Christliche
Dienste mit und für die Migranten sind nicht mehr länger
nur mögliche missionarische
Dienstbereiche der Gemeinde
vor Ort. Die Kirche in all ihren
vielfältigen
denominationellen Formen und Strukturen soll
den Fremden umarmen und die
Integration der Migranten/Geflüchteten wird dabei zu einem
ihrer wahren Kennzeichen.
Die Konferenz in Nürnberg wird
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diesen Auftrag deutlich machen
und ein klares Bild dieser neuen
Normalität von Kirche in Europa malen.

Inhaltliche Schwerpunkte
& Workshops
»new normal« – Mission:
Reza Mohammed und »Church
on the Road« – Vorstellung einer
Vision die Flüchtlings-Unterkünfte in Deutschland mit dem
Evangelium zu erreichen.
»new normal« –
Integration:
praktische Schritte und Erfah-

rungsaustausch zu Integration
von Fremden in die Gemeinde
vor Ort.
»new normal« –
Jüngerschaft:
Das »4-Zimmer-Konzept« der
geistlichen Entwicklung neuer
Nachfolger Jesu aus den Nationen.
»new normal« –
Mono-multikulturelle
Gemeinde:
Gemeinschaft der Nationen in
Leben und Dienst der Gemeinde
vor Ort.

»new normal« –
Diakonie:
Wie wir uns als Gemeinden den
Nöten und Bedürfnissen der
Geflüchteten und sozial Schwachen in unseren Städten und
Dörfern zuwenden.

Waltraud Barron und Anett
Kind nehmen an der Konferenz teil. Für weitere Fragen,
Mitfahrgelegenheit, etc. wendet Euch bitte an Waltraud
Barron.
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فیض
قسمت دوم

von M.Y.

und M.T.
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Gnade Teil 2 auf Farsi

همان گونه که در ماه گذشته بیان شد در کتاب مقدس فیض به معنی محبت و
رحمت خداوند نسبت به انسان است  .فیض (هدیه) رایگان برای کسانی است که
.در راه خداوند عیسی مسیح قدم برمیدارند که برای آن تالشی نکرده اند
:به خوبی شرح می دهد (افسسیان )۱۰-۸ : ۲
زیرا به فیض و از راه ایمان نجات یافتهاید  -و این از خودتان نیست ،بلکه "
عطاي خداست  -و نه از اعمال ،تا هیچکس نتواند به خود ببالد .زیرا ساخته دست
خداییم ،و در مسیح عیسي آفریده شدهایم تا کارهاي نیک انجام دهیم ،کارهایي که
خدا از پیش مهیا کرد تا در آنها گام برداریم
گرچه از طریق اعمال نجات نیافته ایم ،اما در عیسی مسیح آفریده شده ایم تا
کارهای نیکو انجام دهیم ،کارهایی که خدا از پیش مهیا کرده تا در آنها گام
برداریم .به بیان دیگر اعمال بر نجات ما مقدم نیستند ،بلکه یقینا ً به دنبال آنند! ما
به عنوان کسانی که ره روی راه مسیح هستیم ،باید به مسیح وار زندگی کنیم و
چون او قدم برداریم ،کارهایی که کالم می گوید را انجام دهیم و در اعمال
نیکویی که خدا برای ما مهیا کرده گام برداریم
خداوند به رایگان فیض خود را به انسانها میبخشد .انسانها سزاوار دریافت
محبت و رحمت خداوند نیستند ،زیرا گناهکار هستند .حتی با وجود اینکه انسان
سزاوار محبت خداوند نیست ،اما خداوند هنوز هم انسان را محبت میکند .حتی
در هنگامی که ما گناهکار و دشمن خدا بودیم ،او پسر یگانه خود عیسی مسیح را
برای نجات ما فرستاد (رومیان )۸ :۵
هر برکتی که خداوند به نوع بشر میدهد هدیهای از فیض خداوند است .او به
فیض خود ابراهیم را فرا خواند .او به فیض خود اسرائیلیها را از مصر رهایی
داده و آنها را به ” سرزمین موعود“ آورد .او به فیض خود عهدی را با آنها
برقرار ساخته و شریعت خود را به ایشان عطا کرد .و او به فیض خود پسر
یگانه خویش را به این جهان فرستاد تا نجات دهنده هم یهودیان و هم غیر یهودیان
باشد
بخاطر فیض خداوند است که ما نجات را دریافت میکنیم (افسسیان )۸ :۲
بواسطه فیض خداست که ما به زندگی مسیحی خود ادامه میدهیم .فیض خداوند
است است که روحالقدس خود را فرستاد تا ما را مقدّس بسازد .فیض خداوند است
که ایمانداران به مسیح تا ابد با خدا زندگی خواهند کرد .مسیحیان باید زندگی خود
را هر روزه در ستایش جالل فیض او بگذرانند (افسسیان )۶ :۱
بوسیله عیسی مسیح است که خدا فیض و لطف بی پایان خود را شامل حال ما
گناهکاران ناالیق کرده و ما را به سراسر جهان فرستاده تا به همه اقوام اعالم
کنیم که او چه لطف عظیمی نموده است ،تا ایشان نیز به عیسی مسیح ایمان آورند
و از او اطاعت کنند (رومیان )۵ : ۱

فیض و آرامش و برکت از جانب خدای پدر و عیسی مسیح فرزند او به شما عطا
شود ،زیرا ما به او ایمان حقیقی داریم و یکدیگر را واقعا محبت مینماییم
(دوم یوحنا )۳ : ۱
اما برای جمع بندی دو بخش  :نجات تنها از توسط (فیض) و از طریق ایمان
حاصل می شود .از سوی دیگر هم ایمان آوردن ما پایان کار نیست .باید به پیش
رفته و چیزهایی را که خدا برای ما مهیا کرده است را بطلبیم و بیابیم و ثمراتمان
.را به حضور خداوند ببریم
ثمرات زندگیمان نشان می دهد که ایمانمان ،ایمانی حقیقی و زنده است و یا
غیرحقیقی و مرده ( .در آن صورت ایمانمان یک اعتراف پوچ در جایی و در
زمانی خواهد بود)
به عبارت دیگر ،آیا نجات یافته اید؟ اگر پاسخ مثبت است ،پس مانند نجات
!یافتگان گام بردارید
ما را تشویق کرده می گوید (افسسیان  ۸ :۵و )۱۱-۱۰
شما زماني تاریکي بودید ،ا ّما اکنون در خداوند نور هستید  .پس همچون
فرزندان نور رفتار کنید ....بسنجید که مایه خشنودي خداوند چیست .در کارهاي
بيثمر تاریکي سهیم نشوید ،بلکه آنها را افشا کنید
آمین

und lebendig oder falsch und
tot ist.
Mit anderen Worten: Bist du ge«rettet? Wenn die Antwort »Ja
ist, dann geh und handle wie
ein Geretteter! Du warst einmal
im Dunkel, aber jetzt bist Du im
Licht Gottes. Benimm Dich wie
ein Kind des Lichts. Prüfe, was
Gott gefällt. Hab nicht mehr Teil
!am Treiben der Finsternis

von
Astrid Harbeck

)Gnade (Teil 2

D

er Text beschäftigt sich
mit Epheser 2,1-9. Gnade
kann man sich nicht verdienen, Gnade wird geschenkt
und im Glauben angenommen.
Das heißt: Unsere Werke bereiten nicht den Weg für unsere
Erlösung, sondern weil wir erlöst sind wollen wir die Dinge
tun, die Gott im Voraus für uns
bereitet hat.
Der Glaube ist nicht das Ende.
Glaube ist der Anfang herauszufinden, was Gott für uns bereitet
hat. Die Früchte unseres Lebens
zeigen, ob unser Glaube wahr
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Bitte
betet für
➳➳
➳➳
➳➳
➳➳
➳➳
➳➳

Kranke
Ältere Geschwister
Israel
Missionare
Verfolgte Christen
Politiker (Kommune,
Land, Bund)

Geburtstage
»Gott hat einen hohen Preis für euch
bezahlt, deshalb werdet nicht Sklaven von Menschen.«
1. Korinther 7,23

Pastor:

Diakone:

Vakant

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

Älteste:
Michaela Brückner
Sandleite 3
91352 Hallerndorf
M br.ela[at]web.de
T 09545 95 10 41

September
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printversion

Kranke

Michael Harbeck
Im Spargelfeld 16
91336 Heroldsbach
M gemeindeleiter[at]
baptisten-forchheim.de
T 09190 99 57 70

»Wir vertrauen
auf den Herrn,
denn nur er
allein kann uns
helfen und uns
wie ein Schild
beschützen.«

Alfons Zwosta
Altendorfer Str. 15
91330 Eggolsheim – Neuses
M alfons.zwosta[at]
baptisten-forchheim.de
T 09545 51 27

Psalm 33,20
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Ansprechpartner

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

Druck des
Gemeindebriefes:
LeDo Druck
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T 09543 13 07
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Gottesdienst
Daniel Eckel
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Öffentlichkeitsarbeit
Dominik Scholz
T 09190 2 92 95 70
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Veranstaltungen
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Mission
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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
Wo: Brückner ·
Wann: Montag 19.30 h

Forchheim Frauen
Info: Barron ·
Wann: 14-tägig Donnerstag,
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

Wimmelbach
Wo: Scholz ·
Wann: Montag 19.30 h

Gottesdienste und Bibelabende in Ebermannstadt
Pretzfelder Str. 11 (Bei Firma Vierling) · 91320 Ebermannstadt · Gottesdienst
Sonntag um 9.30 Uhr · Offener Bibelabend am Mittwoch, 20.00 Uhr ·
Kontakt: J. Bohlein T 09194 88 06

www.facebook.de/BaptistenForchheim

