
Lebenszeit

www.baptisten-Forchheim.de

nah bei Gott – nah bei den Menschen november 2019

»Lebe ich mit Jesus
so wie ich es will –
oder wie der Herr es
für mich vorsieht?«

Kickerturnier,
BAFF und FRANZI

Der Feigenbaum Israel
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»Bin ich treu gewesen? 
In dieser Frage spielt 
es kaum eine Rolle, 

was ihr oder sonst irgendjemand 
denkt, ja ich vertraue in diesem 
Punkt nicht einmal meinem ei-
genen Urteil. Mein Gewissen ist 
zwar rein, doch das ist nicht ent-
scheidend. Es ist der Herr selbst, 
der mich prüft und darüber zu 
entscheiden hat. Deshalb hütet 
euch, voreilige Urteile über den 
Glauben anderer zu fällen, bevor 
der Herr wiederkommt. Wenn der 
Herr kommt, wird er unsere tiefs-
ten Geheimnisse ans Licht bringen 
und unsere verborgensten Beweg-
gründe offenbar machen. Und 
dann wird Gott jeden so loben, wie 
es ihm zusteht.« (1. Korinther 4,3-5)

Starker Tobak, den Paulus da 
schreibt. Es ist völlig egal, was 
ich von mir halte oder was an-
dere von mir denken. Irgend-
wann kommt alles raus. Es ist 
offenbar sogar gefährlich, sich 
auf  die eigene Einschätzung zu 
verlassen – denn das eigene Ge-
hirn könnte vernebelt sein.

von Astrid  
Harbeck

Licht und schatten
Selbst- und Fremdeinschätzung

1. Mose 1,4 
...gut

Was also zählt sind weder 
Selbst- noch Fremdeinschät-
zung. Das einzige was zählt ist, 
wie Gott Dich und mich ein-
schätzt. Und bei Gott gibt es kei-
nen Hauch von Schatten: »Das 
ist die Botschaft, die er uns gege-
ben hat, damit wir sie euch wei-
tersagen: Gott ist Licht; in ihm ist 
keine Finsternis.« (1. Johannes 1,5) 

In Gottes Licht kann nichts be-
stehen was auch nur ansatz-
weise seiner Heiligkeit entge-
gensteht. Das soll aber keine 
Drohung sein, sondern eine 
Einladung. Eine Einladung, sich 
jetzt schon auf die Ewigkeit vor-
zubereiten:  »Es wird dort keine 
Nacht mehr geben – man wird 
weder Lampen noch das Licht der 
Sonne brauchen –, weil der Herr, 
Gott, über ihnen leuchten wird.« 
(Offenbarung 22,5) Zeit also, mal 
ganz bei sich selbst zu bleiben 
und anzufangen, im eigenen Le-
ben aufzuräumen. Und bei dem,  
was wir nicht schaffen, auf Got-
tes Gnade zu vertrauen. Aber 
anfangen!   
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Monatsspruch

»Lebe ich mit Jesus so wie ich es will –
oder wie der Herr es für mich vorsieht?«

»Denn alles was verborgen oder geheim ist, wird irgend-
wann ans Licht gebracht werden.«

Liebe Geschwister, als ich in 
der Bibel nach einem pas-
senden Vers für den Arti-

kel suchte, sah ich diese Stelle:

»Niemand würde eine Lampe an-
zünden und dann etwas darüber 
stülpen oder sie unters Bett stellen. 
Nein, Lampen werden da aufge-
stellt, wo jeder der herein kommt, 
sie sehen kann. Denn alles, was 
verborgen oder geheim ist, wird 
irgendwann ans Licht gebracht 
werden, sodass alle es sehen kön-
nen. Deshalb achtet auf das, was 
ihr hört. Dem Menschen, der für 

»Herr zeige mir 
deinen Willen und 
verändere mich 
so, wie du es willst. 
Mache aus mir ei-
nen aufrechten 
Christen, der mit 
Freude und in dei-
ner Wahrheit in 
der Gemeinde und 
der Umgebung 
authentisch lebt. 
Licht soll und darf 
ich ausstrahlen, 
damit die Welt 
erkennt, dass es 
einen lebendigen 
Gott gibt.«

meine Worte offen ist, wird eine 
noch tiefere Einsicht geschenkt 
werden. Doch dem, der nicht zu-
hört, wird auch das genommen 
werden, was er zu haben glaubt.« 
Lukas 8, 16-18

Mir geht es um den Satz »Denn 
alles was verborgen oder geheim 
ist, wird irgendwann ans Licht ge-
bracht werden.«

Lebe ich wirklich so ehrlich und 
authentisch, ohne irgendwelche 
dunklen Seiten an mir, die je-
mand aus der Gemeinde oder 
andere Leute nicht 
erfahren dürfen, weil 
es nicht in das Chris-
tenbild eines Gemein-
degliedes passt, und 
es sehr unangenehm 
wäre, wenn es ans 
Licht käme? Natürlich 
kann ich mir und an-
deren etwas vorma-
chen, aber der Herr 
sieht doch sowieso al-
les, sogar was ich den-
ke. Somit betrüge ich 
Gott und mich selbst.

Wenn man wirklich 
ehrlich zu sich selbst 
ist, stellt man fest, 
dass es einem damit 
nicht gut geht.    

von Michaela 
Brückner
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Es ist belastend und anstren-
gend, so zu leben. 

Da stellt sich doch die Frage, ob 
ich so weitermachen will... Oder 
möchte ich dem Herrn, diese 
Sünde offen und mit Reue dar-
bringen? Wenn ich das kann, 
mein Leben dem Herrn mit al-
lem, was mich ausmacht zu 
bringen und ihn um Vergebung  
zu bitten, dann wird mir der 
Herr sehr gerne vergeben!

Manchmal denke ich, der Herr 
steht mit offenen Armen da 
und wartet auf mich, dass ich 
ihm alles sage und mein Leben 
neu ordne, so wie der Herr es 
für mich will. Das ist doch ein 
schönes Bild! da kommt Freude 
auf und es macht mich leich-
ter, weil ich etwas begriffen 
habe! Ja der Herr mein Gott will 
mich ganz, ohne dunkle Seiten, 
die ich versuche, vor ihm und 
meinen Geschwistern zu ver-
stecken. Der Herr belohnt ein 

reines Herz, er beschenkt uns 
mit mehr Einsicht Gottes, damit 
ich noch mehr von ihm ergrei-
fen kann. Der Herr will so vie-
les greifbar machen, er hat die 
Fülle für jeden von uns. Er sagt 
aber auch, dass dem, der nicht 
auf ihn hören will, auch das ge-
nommen wird, das er schon zu 
haben scheint.

Wenn ich also mit dem Herrn 
als Nachfolger gehen möchte, 
so lautet mein Gebet: »Herr zeige 
mir deinen Willen und verändere 
mich so, wie du es willst. Mache 
aus mir einen aufrechten Chris-
ten, der mit Freude und in deiner 
Wahrheit in der Gemeinde und 
der Umgebung authentisch lebt. 
Licht soll und darf ich ausstrahlen, 
damit die Welt erkennt, dass es ei-
nen lebendigen Gott gibt.«

Bei Gott ist es noch nicht zu 
spät, um umzukehren. Seine 
Gnade reicht so weit. 

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 weite-
re Informationen findet Ihr in 
Klammern.

 ➳ Anstehende Taufe und an-
schließende Tauffeier (Astrid 
Harbeck)

 ➳ Vorgehen bei der Aufnahme 
von Geschwistern, die an 
unsere Gemeinde überwie-
sen wurden. (Älteste)

 ➳ Neuausrichtung der Ge-
meindeziele (Älteste)

 ➳ Umgang mit Geschwistern, 
die nicht am Gemeindele-
ben teilnehmen. (Älteste)

 ➳ Pastorenberufung (Mi-
chaela Brück-
ner) 

Wir freuen uns Euch 
mitteilen zu können, 
dass wir eine Tauf-

meldung haben.

Der geplante Ablauf
ist wie folgt:

 ➳ 3. November Taufzeugnis 
im Gottesdienst

 ➳ 17. November Gemeindever-
sammlung mit Aufnahme 
des Täuflings in die Gemein-
de

 ➳ 24. November Taufe mit 
Tauffeier

Wir werden nach dem Gottes-
dienst am 24. November zusam-
men feiern. Dazu bitten wir 

Euch, für das gemeinsame 
Büffet etwas zum 

Essen mitzu-
bringen. 

von Astrid  
Harbeck
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Kickerturnier
12. FOBAKITU

am 10. November

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

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

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

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

von Philipp 
Fichtelberger

bAFF II
23.-24. November 

in Nürnberg

Thema: »Ich habe es bin 
echt satt.« Es wird ganz 
viel ums Essen gehen 

aber auch um Geländespiele, 
Geschichten, Spaß - wie immer 
halt beim BAFF! Wenn Du zwi-
schen 7 und 13 Jahren alt bist 
und dabei sein willst, melde 
Dich bis 29. 10. bei Sandra Eckel 
oder Nadja Scholz an! 

von Sandra 
Eckel

von Nadja  
Scholz

FRAnZI
am 30. November 

in unserer Kreuzkirche

Ganz -liche Einladung 
zum 2. Frauentag in 2019! 
Diesmal möchten wir 

kreativ sein, miteinander reden, 
uns besser kennenlernen, den 
Alltag hinter uns lassen und er-
frischt werden.

In adventlicher Atmosphäre 
bei Kaffee, Kuchen und Keksen 
möchten wir mit Euch Kerzen 
gestalten, Orangen spicken, 
Tannenzapfen und Karten ge-
stalten (bitte Heißklebepistole 
+ Klebestäbe mitbringen, sofern 
vorhanden).

Wir freuen uns auf eine gute 
Gemeinschaft mit wertvollen 
Impulsen und Lobpreis. Seid ge-
spannt  

Wann:
30. November 
von 14.30-18 Uhr

Wo:
bei uns in der Kreuzkirche

Anmeldung:
Am schwarzen Brett im Foy-
er der Gemeinde hängt eine 
Anmelde-Liste.

Kosten:
Nur Materialkosten – abhän-
ging vom Workshop

Frauen als Nachfolger –
zusammen und intensiv

von Nadja  
Scholz
für das 

FRANZI-Team

sch
nell a

nmelden –

Teilnehmerzahl is
t auf 30 begrenzt!
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Termine november 

Sa 02
9.00 h Fasten & Beten

19.00 h Anbetungstanz

So 03

ab 9.15 h Spielstraße
9.30 h Gottesdienst mit Abendmahl
und Taufzeugnis
Ltg.: D. Eckel
anschließend Kirchencafé

gleichzeitig Kindergottesdienst
Opfer für Renovierungsarbeiten

Sa 09 18. 30 h Gästeabend »Wir für Euch«

So 10

9.30 h Israel-Gottesdienst
Pr. + Ltg.: Team Israel
anschließend Kirchencafé
und Kickerturnier

gleichzeitig Kindergottesdienst
Siehe Artikel S. 8

Di 12 19.00 h AMIN-Gruppe

Mi 13 19.00 h Gemeindeleitungssitzung

Sa 16

9.30 h Gebet für Stadt, Land und Leib Christi

19.00 h Anbetungstanz

19.30 h SaturdayNightChurch in der Christuskirche

So 17

ab 9.15 h Spielstraße
9.30 h Segnungs-Gottesdienst
Pr.: Arno Gerhold Ltg.: A. Trummer
anschließend Kirchencafé
und Gemeindeversammlung

gleichzeitig Kindergottesdienst
und Gemeindeunterricht

So 24

8.30 h Gemeindefrühstück
9.30 h Tauf-Gottesdienst
Pr.: Pastor i.R. Michelfelder Ltg.: A. Harbeck
anschließend Kirchencafé
und Tauffeier

gleichzeitig Kindergottesdienst

Mo 25 19.00 h TeamGo-Sitzung in der Gemeinde

Di 26 19.30 h Hauskreisleitertreffen

Sa 30
14.30 h FRANZI im Advent Siehe Artikel S. 9

19.00 h Anbetungstanz

Und so vollzieht sich das Gericht:
Das Licht ist vom Himmel in die Welt gekommen, aber 
sie liebten die Dunkelheit mehr als das Licht,
weil ihre taten böse waren.  Johannes 3,19



»seht den Feigenbaum
und alle bäume!«

In Lukas´ Bericht über dieses 
Gespräch schreibt er, dass 
Jesus seinen Jüngern sagte, 

sie sollten »auf den Feigenbaum 
und alle Bäume schauen« (Lu-
kas 21,29). Im Alten Testament 
waren Bäume ein Symbol für 
die Nationen. Jesus sagte, dass 
das größte Zeichen seines Kom-
mens die Bäume sein werden, 
deren Blätter sprießen – Natio-
nen, die nach den langen Win-
termonaten zum Leben erwa-

Als Jesus seine Jünger über die Zeichen seines 
Kommens und das »Ende der Zeit« unterrichtete, 
erklärte er, dass viele schwierige Dinge in der Welt 
und in der Gemeinde geschehen würden, bevor 
Er wiederkommt. Unter anderem werden sich 
»Nationen gegen Nationen erheben« und »König-
reiche gegen Königreiche«. Es ist bemerkenswert, 
wie oft sich Jesus auf die Nationen bezieht, wenn 
er die letzten Tage in Lukas 21 und Matthäus 24 
beschreibt. Es scheint, dass Er die herausragen-
de Rolle betonen wollte, die die Nationen in den 
letzten Tage spielen werden.

chen und Früchte tragen. Dies 
deutet auf eine Zeit hin, in der 
die Nationen der Welt zum Le-
ben erwachen und erwachsen 
werden.

Der Feigenbaum Israel
Der wichtigste Baum wird je-
doch der Feigenbaum sein, der 
zart wird und seine Blätter aus-
breitet. Der Feigenbaum sym-
bolisiert die nationale Identität 
Israels. Der zum Leben erwach-

te Feigenbaum stellt daher die 
Wiedergeburt der Nation Israel 
dar. Jesu Worte erinnerten Seine 
Jünger zweifellos an Sein pro-
phetisches Handeln früher in 
derselben Woche, als Er auf ei-
nen Feigenbaum traf, der keine 
Früchte trug und erklärte: »Nun 
soll von dir keine Frucht mehr 
kommen in Ewigkeit!« (Matthäus 
21,19). Am Ende der Tage wird 
der Feigenbaum, der verwelkt 
und verflucht ist, zum Leben er-
wachen.

Wir leben in der Generation, die 
die Nationen zum Leben erwa-
chen sieht. Vor gut 100 Jahren 
wurde der Erste Weltkrieg been-
det – ein Krieg, in dem Millionen 
junger Soldaten in den Schüt-
zengräben Europas und des 
Nahen Ostens getötet wurden. 
Viele weitere wurden verletzt 
und die Gesellschaften wurden 
zerstört. Der Erste Weltkrieg war 
in vielerlei Hinsicht ein Wende-
punkt, der eine neue und blu-
tige Ära in der Weltgeschichte 
einleitete. Aber er legte auch 
den Grundstein für die moderne 
Gemeinschaft der Nationen, wie 
wir sie kennen, und für die Wie-
derbelebung des Feigenbaums.

Die Alliierten Mächte (Großbri-
tannien, Frankreich, Italien, die 
Vereinigten Staaten und Japan) 

hatten nach dem Zusammen-
bruch des österreichisch-unga-
rischen und türkischen Osma-
nischen Reiches die Kontrolle 
über den gesamten Nahen Os-
ten, Südeuropa und Nordafrika 
übernommen. Auf der Pariser 
Friedenskonferenz (1919) be-
schlossen sie, den Völkerbund 
zu gründen und den Nationen, 
die unter ausländischer Besat-
zung standen, bei der Selbst-
bestimmung zu helfen. Dies 
resultierte letztendlich im Ver-
laufe des 20. Jahrhunderts in 
der Gründung der modernen 
Staaten, in Afrika mit Ruanda 
und Kamerun, auf den Pazifi-
kinseln mit Nauru und Samoa 
sowie im Nahen Osten mit dem 
Irak, Jordanien, Syrien, Libanon 
und Israel. 

Der Staat Israel: Erfüllung 
der Feigenbaum-Prophetie
Vor allem aber legte der Völker-
bund den Grundstein für die 
Gründung des jüdischen Staa-
tes Israel im Jahre 1948. 1920 
verabschiedeten die Nationen 
die Balfour-Erklärung, die von 
der Wiederherstellung der jüdi-
schen Heimat sprach und damit 
die Prophezeiung Jesu über den 
Feigenbaum erfüllte.

Bevor diese Entscheidung je-
doch richtig ausgeführt    



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
08. Adventsnachmittag mit  
 Päckchen packen für  
 Rumänien
31. Jahresschluss-GoDi

Januar
19. Allianz-GoDi in St. Johannis

Diet un dat...

Mission unterstützen
Beim Missionsgottesdienst 
am 29. September mit Mar-
kus und Verena Zwosta sind 

544 Euro zusammen gekom-
men. Ein Herzliches Vergelts 
Gott an alle Geber.

von Manfred 
Böhnlein

Wir trauern
Nähre Infos in der Print-Versi-
on 

von Manfred 
Böhnlein

ein Artikel von Andrew tucker aus »israelaktuell«, Ausgabe 06./07. 2019 –
Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Autors

werden konnte, wurde ein letz-
ter Versuch unternommen, den 
Feigenbaum vollständig zu zer-
stören. Es gelang fast, denn über 
die Hälfte der jüdischen Bevöl-
kerung Europas wurde in der 
Schoah brutal ausgelöscht.

Nach dem Zweiten Weltkrieg 
war es an der Zeit, einen echten 
und dauerhaften Frieden zwi-
schen den Nationen zu schaffen. 
In den nächsten Jahren entstan-
den die Vereinten Nationen und 
viele neue Nationen aus den Ko-
lonialregimen der europäischen 
Mächte in Afrika, Asien und 
Amerika. Bei der Gründung 1945 
gab es 51 Mitgliedsstaaten der 
UNO; die überwiegende Mehr-
heit der derzeit 193 Mitglieds-
staaten der UNO wurde in den 
letzten 70 Jahren gegründet.

Diese Nationen sind als souve-
räne Staaten nach dem Völker-
recht organisiert. Der moderne 
Nationalstaat war jedoch im 
Wesentlichen eine europäische 
Idee, die darauf abzielte, das 
Kräftegleichgewicht zwischen 
konkurrierenden Königreichen 
im 17. und 18. Jahrhundert zu 
erzielen. Es ist nicht unbedingt 
die am besten geeignete Form 
der Organisation von neuen 
jungen Nationen. Viele Staaten 
sind heute durch einen Mangel 

an demokratischen Institutio-
nen sowie durch internes Chaos 
und externe Konflikte mit ihren 
Nachbarn gekennzeichnet. In 
den letzten Jahrzehnten haben 
stimmte Religionen und Ideo-
logien versucht, der Minderheit 
ihren ideologischen oder militä-
rischen Willen aufzuzwingen.

Wundersame Erweckung 
des Feigenbaumes
Viele lehnen nun die Vorstellun-
gen von Souveränität und Na-
tionalismus als veraltet ab, die 
durch multilaterale Strukturen 
ersetzt werden sollen, in der 
Hoffnung, dass dies zu Frieden 
und Sicherheit führt. Das ist na-
türlich eine Illusion, denn es ig-
noriert die Natur des gefallenen 
Menschen. Es werden eindeutig 
die Weichen für einen »star-
ken Mann« gestellt, der diese 
neuen globalen Strukturen und 
Systeme nutzen wird, um die 
dominanten Religionen und 
Ideologien im Versprechen zur 
Schaffung einer neuen Weltord-
nung zu vereinen.

Im Mittelpunkt steht die wun-
dersame Erweckung des Fei-
genbaumes – das Wiederaufle-
ben der jüdischen  Nation, ihre 
Wiederherstellung des Landes 
und Etablierung der Stadt Jeru-
salem. 

von  
Maria Zwosta 15



Geduld (Teil 2)

»Wir wissen aber, dass 
denen, die Gott lie-
ben, alle Dinge zum 

Besten dienen.« (Römer 8,28). »Al-
les« beinhaltet Dinge, die unsere 
Geduld auf die Probe stellen. Die 
erste Reaktion eines Menschen 
ist normalerweise die Frage: 
»Warum ich? Warum passiert 
das mir?« Das ist die falsche Fra-
ge. Unser Blick muss auf Jesus 
gerichtet sein. Wir lesen in He-
bräer 12,1b+2: »Lasst uns laufen 
mit Geduld in dem Kampf, der uns 
bestimmt ist, und aufsehen zu Je-

sus, dem Anfänger und Vollender 
des Glaubens, der, obwohl er hätte 
Freude haben können, das Kreuz 
erduldete und die Schande gering 
achtete und sich gesetzt hat zur 
Rechten des Thrones Gottes.« Das 
ist unser Vorbild. Und in all dem 
gilt, was Paulus den Philippern 
(4,4) geschrieben hat: »Freuet 
euch in dem Herrn allewege, und 
abermals sage ich: Freuet euch!« 
Auch Petrus schreibt in seinem 
ersten Brief von der lebendigen 
Hoffnung die wir in Jesus ha-
ben und die durch mancherlei 
Anfechtung trägt auf dass der 
Glaube gestärkt werde (1. Petrus 
1 ff) 

صبر

(قسمت دوم )

صبر به معنی انتظار،تحمل و طاقت میباشد.صبر میتواند معیاری برای سنجیدن
تحمل ما باشد. در حقیقت خداوند عیسی مسیح الگوی ما در همه چیز است، و او

به ما ایمانداران صبر و پایداری می آموزد
٢ آیه ١٢عبرانیان باب 

و برای پیروزی این مسابقه روحانی، به عیسی چشم بدوزیم كه چنین ایمانی را
در قلب ما ایجاد كرده و آن را كامل خواهد ساخت. زیرا او خود نیز در همین

مسیر، صلیب، و ِخفَت و خواری آن را تحمل كرد، چون می دانست در پی آن،
خوشی و شادی عظیمی نصیبش خواهد شد. به همین جهت، اكنون در جایگاه

افتخار، یعنی در دست راست تخت خدا نشسته است
حال ما چطور صبر را که خصلت عیسی مسیح است از خودمان به نمایش

بگذاریم؟
اولین واکنش افراد معموالً این است که »چرا من؟«، اما کتاب مقدس در فیلیپیان

 می گوید : در خداوند دائماً شاد باشید، و باز می گویم شاد باشید۴ آیه ۴باب 
 هم به این موضوع اشاره کرده است : پس۶ آیه ١و همچنین در اول پطرس باب 

حال که چنین ارثی در پیش دارید، واقعاً شاد باشید، حتی اگر الزم باشد در این
 دنیا برای مدتی سختی ها و زحماتی را متحمل گردید

گاهی اوقات خدا ما را در شرایط سخت قرار می دهد تا بتوانیم یک شاهد و گواه
باشیم. در مواقع دیگر، ممکن است آزمایشی را برای جهت تقدیس شخصیت ما

انجام دهد. به یاد داشتن اینکه مقاصد او برای رشدمان و جالل خودش است، در
آزمایش ها و سختی ها به ما کمک خواهد کرد

 که به ما می گوید: »و ما می دانیم كه خدا همه چیزها را٢٨ آیه ٨رومیان باب 
برای خیریت كسانی بكار می برد كه او را دوست دارند و فراخوانده شده اند تا

خواست او را انجام دهند«. »همه چیزها« شامل چیزهایی می شود که صبر ما را
می آزمایند

کالم خدا ما را تشویق میکند، باید در صبر و پایداری بجنگید و آن را اعالن کنید.
١٢ الی ١٠، آیات ۶عبرانیان باب 

زیرا خدا بی انصاف نیست. چگونه امکان دارد زحماتی را که در راه او متحمل 
شده اید فراموش کند، و یا محبتی را که نسبت به او داشته اید از یاد ببرد، محبتی
که از طریق کمک به فرزندان خدا نشان داده و می دهید؟ پس آرزوی ما اینست

که همین روحیه و محبت را با نهایت اشتیاق در تمام طول زندگی حفظ کنید، تا به
موقع از خدا پاداش بیابید، و در زندگی روحانی دچار سستی و تنبلی نگردید،

بلکه با شور و شوق فراوان از مردان خدا نمونه بگیرید، مردانی که با صبر زیاد
و ایمان قوی، به تمام وعده های خدا دست یافتند

واکنش طبیعی بی صبر بودن در افراد به شکل استرس، خشم، و رنجش نمایان
میشود . سپاس بر خدا که ما به عنوان مسیحیان دیگر در اسارت »واکنش

طبیعی« نیستیم، زیرا ما خلقتی تازه در خود مسیح هستیم
کسی که از آِن مسیح میگردد، تبدیل به شخص  :١٧ آیه ۵دوم قرنتیان باب 

جدیدی می شود. او دیگر آن انسان قبلی نیست، او زندگی کامالً تازه ای را آغاز
کرده است

در عوض، ما قدرت خداوند را داریم تا با صبر و در اعتماد کامل به قدرت و
مقصود خدای پدر، عکس العمل نشان دهیم

 : او زندگی جاوید را به كسانی می بخشد كه با صبر و تحمل٧ آیه ٢رومیان باب 
آنچه راست است به عمل می آورند و خواستار جالل و بزرگی و بقایی هستند كه

خدا عطا می كند
صبری که خداوند از فرزندانش انتظار دارد این است که تحت شرایط سخت

تسلیم نشوند. صبر همراه است با شادی و ضد نکات منفی. صبر برای ایمان مثل
سری است برای بدن

برای جمع بندی و در پایان بهتر نیست قدری تامل کنیم که تا چه اندازه انسان
صبوری هستیم و تا چه اندازه توان مقابله با مشکالت را داریم و چگونه با آن ها

برخورد خواهیم کرد؟

Geduld Teil 2 auf Farsi

von M.Y.

und M.T.von Astrid  
Harbeck
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Geburtstage

Kranke

»Selbst in der Finsternis wird es für 
den Gottesfürchtigen hell. Der HERR 
ist gnädig, barmherzig und gerecht.«

Psalm 112,4

»Herr, du bist 
mein Licht, du, 

Herr, hast meine 
Finsternis er-

hellt.« 
2. Samuel 22,29

 ➳ Kranke
 ➳ Ältere Geschwister
 ➳ Israel
 ➳ Missionare
 ➳ Verfolgte Christen
 ➳ Politiker (Kommune, 

Land, Bund)

bitte 
betet für

November

Nur in der Printversion

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
Pretzfelder Str. 21 (Bei Firma Vierling) · 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 Donnerstag, 
19.30 h

Forchheim Iranisch 
Wo: Kreuzkirche 
Wann: Mittwoch 18.00 h

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