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Es stand über den Eingangs-
türen vieler Baptistenkapel-
len, es steht auf dem Grab-

stein des Gründervaters Johann 
Gerhard Oncken, es stand auf 
der Anstecknadel vieler Baptisten:
Ein Herr – ein Glaube – eine Tau-

fe. Das Kreuz im Ring und das 
Leitwort auf dem Ring. 

Es war und ist(?) mehr als ein 
Slogan für unsere Gemeinden. 
Epheser 4,7-11 hat Bezug auf 
unser Gemeindeverständnis da-
mals wie heute:

Ein Herr
Ein Glaube
Eine Taufe 

„Die Einheit der 
Gemeinde im 
Heiligen Geist 
und die Vielfalt 
der Gaben.“  ››

 Geistlicher Impuls S. 1-4

 Ratstagung S. 5-6

 Impressum  S. 5

 Rückblick S. 7-8

 Veranstaltungen S. 9-1

 Terminvorschau S. 13

 Informatives S. 15-19

 GJW S. 20



2 Bayeinander | Geistlicher Impuls

(1) So ermahne ich euch nun, 
ich, der Gefangene in dem 
Herrn, dass ihr der Beru-
fung würdig lebt, mit 
der ihr berufen seid,

(2) in aller Demut 
und Sanftmut, in 
Geduld. Ertragt 
einer den andern 
in Liebe,

(3) und seid 
darauf bedacht, 
zu wahren die 
Einigkeit im Geist 
durch das Band des 
Friedens:

(4) EIN Leib und 
EIN Geist, wie ihr auch 
berufen seid zu EINER 
Hoffnung eurer Berufung;

(5) EIN Herr, EIN Glaube, 
EINE Taufe;

(6) EIN Gott und Vater aller, der 
da ist über allen und durch alle und 
in allen. 

(7) Einem jeden aber von uns ist 
die Gnade gegeben nach dem Maß der 
Gabe Christi.

Die Verse 4-6 sind ein 
dreifacher Dreiklang:

1. Ein Herr!
Jesus ist Herr – setzten die frü-
hen Christen in der Antike dem 
Anspruch des römischen Kaisers 
entgegen, der göttliche Vereh-
rung einforderte.

Im „Hohepriesterlichen Gebet“ 
und im Gleichnis von Weinstock 
und Reben wird die von Gott 
gewollte Einheit zwischen Vater, 
Sohn und Heiligem Geist und 
auch mit uns deutlich.

In Jesus wurde Gott Mensch, 
ja mit ihm wurde der Prototyp 
des neuen Menschen geboren 
aus Wasser und Geist, der in der 
absoluten Einheit und Abhängig-
keit vom Vater lebt. Ein Herr, das 
ist der Gott Abrahams, Isaaks 
und Jakobs, der sich in Jesus of-
fenbart. Und doch ist er auch der 
ganz Andere. Kein menschlicher 
Maßstab wird ihm gerecht. Er ist 
der Gott des Alten und des Neu-
en Testamentes – der da war, der 
da ist, und der da kommt. Der 
Ewige. Wenn wir in der Gemein-

de von einem Herrn, einem 
Gott sprechen, meinen wir 

dann denselben? Oder 
haben wir unter-

schiedliche Got-
tesbilder? Jesus 

ist Herr – was 
bedeutet das 
für mein und 
dein Leben?
Der ehe-
m a l i g e 
P rä s i den -
te unserer 
Bundesre -
publik, Gus-

tav Heine-
mann sagte 

einmal: 

Die Herren 
dieser Welt 

gehen, aber unser 
HERR kommt.

Dieser HERR kommt auf uns zu. 
Nicht nur als Weltenrichter am 
Ende aller Tage, sondern schon 
jetzt will er in unsere Herzen ein-
ziehen, damit er in uns lebt und 
wir ihn recht verkündigen kön-
nen.

2. Ein Glaube.
Es gibt in Bezug auf den Wort-
stamm des deutschen Wortes 
Glauben mehrere Versionen. 
Eine davon ist das Wort geloben. 
Im freien Germanentum gelobte 
man dem Herzog im Kriegszug 
Treue bis zum Tod. 
Glauben ist mehr als nur etwas 
als für wahr zu halten. Wir Chris-
ten glauben nicht an etwas, son-
dern an jemanden, an eine Per-
son: an Jesus Christus.

Glauben ist auch keine 
menschliche Leistung, sondern 
Vertrauen in Gottes Zusagen. Im 
Glauben setzen Christen ihr Ver-
trauen nicht mehr auf sich selbst, 

Ein Leib, die Gemeinde.
Ein Geist, der in uns wirkt.
Eine Hoffnung, die uns ge-
meinsam erfüllt.

Ein Herr. 
Ein Glaube.
Eine Taufe

Und Gott unser Vater...
...der über allem ist mit seiner 
Herrschaft.
...durch uns alle in diese Welt 
hinein wirken will.
...der in seinen Kindern durch 
seinen Heiligen Geist leben 
und wohnen will  ››

Anstecknadel – © Foto: Hans Lingener 
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sondern auf Jesus und sein Wort.
Glauben heißt auch zuzugeben, 
dass wir vor dem heiligen Gott in 
keiner Weise und schon gar nicht 
durch eigene Leistungen beste-
hen können! Das heißt nicht sein 
Selbstbewusstsein aufzugeben, 
aber es der Führung des Heili-
gen Geistes unterzuordnen.

Religiöse Anstrengungen und 
sittliches Bemühen mögen uns 
innerlich voran und weiter brin-
gen, sind aber nicht imstande 
unser Verhältnis zu Gott zu ord-
nen. Im Glauben geben wir alle 
Versuche auf, das Heil für unser 
Leben selbst zu erreichen. Im 
Glauben geben wir Gottes Wort 
recht, dass Gott in und durch Je-
sus alles zu unserem Heil und zu 
unserer Erlösung getan hat. Im 
Glauben nehmen wir das dank-
bar für uns an. Denn Glauben ist 
das Gegenteil von jeder eigenen 
Leistung. Im Glauben bekomme 
ich das geschenkt, was ich nicht 
selbst erreichen kann.

3. Eine Taufe.
Es geht nicht um Abwertung von 
Christen mit einer anderen Tauf-
tradition! 

Bei einer Studienreise zu früh-
christlichen Städten besuchten 
wir u.a. die Überreste der Johan-
nes Basilika bei Ephesus. Unsere 
Reisebegleiterin, eine türkische 
Historikerin, sie war Christin ge-
worden, erklärte uns die merk-
würdige Kreuzform des noch vor-
handenen Taufbeckens.

Es hatte sie nicht losgelassen, 
den Hintergrund dieses Taufbe-
ckens, eindeutig ein Becken zum 
Untertauchen, zu erforschen.

Was bedeuten neben den Ein-
stiegs- und Ausstiegstreppenstu-
fen die Vertiefungen rechts und 
links vom eigentlichen Becken im 
Boden, die eine Kreuzform an-
deuten?

Ihre Deutung: Der zu Taufen-
de legte auf einer Seite seine alte 
Kleidung ab, stieg ins Taufbecken, 
wurde getauft und entnahm auf 
der gegenüberliegenden Seite 
aus der zweiten Vertiefung die 
bereitgelegten neuen Kleider.

In Apostelgeschichte 2, 41 
heißt es: „Die nun sein Wort annah-
men, ließen sich taufen!“ Dem Glau-
ben folgt die Taufe, so bezeugt es 
die Bibel. In unseren Gemeinden 
betont man oft, die Taufe sei ein 

Gehorsamsakt. Das ist sie ohne 
Zweifel auch. Jesus sagt bei sei-
ner Taufe zu Johannes: „Lass es 
jetzt geschehen! Denn so gebührt es 
uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen.“ 
(Matthäus 3,15)

Die Taufe ist jedoch 
mehr: Sie ist sichtbares 
Zeichen des Handelns 
Gottes an uns.

Wir sind mit Christus gestorben, 
begraben und einem neuen Le-
ben auferstanden. So wie es wohl 
auch als Zeichen bei den frühen 
Taufen in der Johannesbasilika 
verstanden wurde.

Die Taufe ist ein sicht-
bares Zeichen für die 
sichtbare und unsicht-
bare Welt. 

Wir gehören dem Christus, sind 
mit ihm eine Einheit. Eine große 
Liebe Gottes wird sichtbar und 
hörbar bezeugt. Wir gehören 
zu Jesus Christus; sind mit ihm 
eine Einheit. Gott sagt uns in und 
durch Jesu ewige Treue zu. Und 
was er zusagt, das hält er gewiss. 

 ››

Taufbecken der 
Johannes Basilika 
bei Ephesus

© Foto:
Hans Lingener 
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Hans Lingener

Landesverbandsleiter, 
EFG Augsburg

Paulus sagt: Wir werden in den 
Tod Christi hinein getauft. Der 
evangelische Theologe Emil 
Brunner schreibt in seiner Ausle-
gung des Römerbriefes:

Wir übernehmen im Glauben 
den Tod Jesu nicht nur als einen 
Tod für uns, sondern als unseren 
Tod. Das „Nein“ Gottes zur Sün-
de, dass er im Kreuzestod Jesu 
gesprochen hat, ist jetzt auch zu 
unserem NEIN geworden.

Wir sind nicht in der Taufe wie 
Christus begraben, sondern mit 
ihm begraben. Unser altes Leben 
erfährt neues Leben.

In der Taufe wird man nicht 
nur untergetaucht, sondern auch 
wieder aufgetaucht. Wir stehen 
mit Christus auf zu einem neuen 
Leben.

Kolosser 2,13-15: „Und er hat euch 
mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot 
wart in den Sünden und in der Unbe-
schnittenheit eures Fleisches, und hat 
uns vergeben alle Sünden.

Er hat den Schuldbrief getilgt, der 
mit seinen Forderungen gegen uns 
war, und hat ihn weggetan und an 
das Kreuz geheftet.

Er hat die Mächte und Gewalten 
ihrer Macht entkleidet und sie öffent-
lich zur Schau gestellt und hat einen 
Triumph aus ihnen gemacht in Chris-
tus.“

Unser neuer Lebensstand ist 
noch nicht vollkommen. Wir sol-
len und können das neue ge-
schenkte Leben annehmen.

4. EIN Gott und Vater 
aller, der da ist über al-
len und durch alle und 
in allen. 
Der über uns allen steht. Der Ur-
quell allen Seins, unseres Lebens. 
Der heilige Gott, der in unvor-
stellbarer Herrlichkeit und Licht 
(Doxa) wohnt, kommt uns nahe, 
wird durch Jesus unser Vater.

Ein Gott und Vater 
durch alle:
Gott wirkt in vielfältiger Wei-
se durch alle in der Gemeinde. 
(Vom Küchendienst bis zum Pas-
tor) 1. Korinther 12,4-11: „Es sind  
verschiedene Gaben; aber es ist ein 
Geist.

Und es sind  verschiedene Ämter; 
aber es ist ein Herr.

Und es sind verschiedene Kräfte; 
aber es ist ein Gott, der da wirkt alles 
in allen.“

Ein Gott und Vater in Allen.
Durch seinen Heiligen Geist will 
er in uns wohnen. Wo der Heilige 
Geist wohnt, ist auch Gemeinde! 
Gemeinde entsteht nicht durch 
Regeln und Organisation. Die 
Organisation folgt dem Leben 
aus dem Heiligen Geist.

Die Einheit der Gemeinde wird 
von Paulus am Beispiel des Lei-
bes und Hauptes beschrieben. In 
unseren Gemeinden ist viel von 
unserer Vielfalt die Rede, die 
nach Einheit sucht und strebt. Wir 
suchen die Einheit in der Vielfalt.

Aber Gott entwickelt die Viel-
falt aus der Einheit. 
Gott hat seine Kinder in vielen 
Kirchen und Gemeinden. 

Im Gegensatz zur Gemeinde 
entstehen alle sozialen Gebilde, 
wie Vereine, Parteien, Verbände 
etc. aus der Vielfalt. Wir sind un-
terschiedliche Menschen auch in 
der Gemeinde. Aber unsere Viel-
falt sollte durch die von Christus 
geschaffene Einheit geprägt sein.

Jesus betete: „Vater lass sie eins 
sein in uns, so wie wir eins sind!“

Das Ziel Gottes ist der neue 
Mensch, die neue Schöpfung 
aus Wasser und Geist.
Jede Gemeinde ist noch unvoll-
kommen, hat Mängel und sün-
digt. Aber trotzdem ist sie das Bild 

der neuen Schöpfung im Werden. 
Das neue Gottesvolk, das mit Je-
sus im Heiligen Geist lebt. In ihr 
ist die Einheit des Menschenge-
schlechtes mit dem heiligen Gott 
wieder hergestellt. Wir sind alle 
Einer in Christus, dem Haupt 
seiner Gemeinde. In ihr sollte 
es keine Unterscheidung geben. 
Damals: in Juden, Griechen, 
Sklaven und Freie. Heute: Das 
gilt für alle, die ernsthaft Christus 
nachfolgen: Männer und Frauen. 
Schwarze, Weiße, Farbige.

Niemand mag wahr-
lich Christum erkennen, 
es sei denn, dass er 
ihm nachfolge mit dem 
Leben.

(Hans Denck – Lehrer und Theo-
loge, Täuferführer in Augsburg, 
ca. 1525) 
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Landesverband   
Ratstagung 2014  
„Aufbruch – Du zeigst mir den Weg zum Leben“ Psalm 16,11  
am 15. März 2014 um 10 Uhr in der EFG Landshut

Achtung – Ortsänderung!

Die Ratstagung findet

in der EFG Landshut statt!Autorin: Astrid Harbeck 
 EFG Forchheim, Sekretärin des 
Landesverbandes

Liebe Geschwister, lasst Euch 
herzlich zur Ratstagung des 
Landesverbandes einladen. 

Gemeinsam wollen wir über die 
Belange reden, die uns in Bayern 
bewegen. 
Dieses Jahr dürfen wir uns auf die 
Predigt von Prof. Dr. Michael 
Rohde, vom Theologischen Se-
minar FH Elstal und seine Predigt 
über das Thema „Aufbruch – 
Du zeigst mir den Weg zum 
Leben“, Psalm 16,11, freuen.

Wie immer sind uns neben den 
Abgeordneten auch Gäste ganz 
herzlich willkommen. Bitte mel-
det alle Personen die kommen 
– auch die Gäste – bis zum An-

V. i. S. d. P.
Hans Lingener
Leiter des Landesverbandes

Landshuter Allee 13 d
86399 Bobingen

( 08234 2841 
* hans.lingener@befg-bayern.de
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christ PhMeDien
GestaltunG

meldeschluss am 2. März bei mir 
im Sekretariat (sekretariat@befg-
bayern.de) an. Das hilft mir bei 
der Vorbereitung und auch den 
Verantwortlichen vor Ort bei der 
Planung.

Wir sind der EFG Landshut sehr 
dankbar, dass sie so kurzfristig 
bereit war, uns aufzunehmen.

Ich freue mich schon darauf, 
Euch zu treffen. 

Anmeldeschluss:

2. März

Veranstaltungsort:

EFG Landshut
Margeritenstraße 1
84030 Ergolding
www.efg-landshut.de

mailto:hans.lingener%40befg-bayern.de?subject=
mailto:sekretariat%40befg-bayern.de?subject=
http://www.befg-bayern.de
mailto:kontakt%40christoph-medien.de?subject=
http://www.christoph-medien.de
mailto:sekretariat%40befg-bayern.de?subject=Anmeldung%20zur%20Ratstagung
mailto:sekretariat%40befg-bayern.de?subject=Anmeldung%20zur%20Ratstagung
http://www.efg-landshut.de
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SKB

Die SKB ist auf der

Ratstagung vertreten!
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Rückblick   
Die Macht der bunten Bilder  
Rückblick auf das Männertreffen in der EFG Bamberg

Autor: Josef Schneider 
 EFG Bamberg

Endlich war es so weit! Ein 
ganzes Jahr haben Män-
ner aus ganz Nordbayern 

auf diesen Abend gewartet. Fast 
70 Männer kamen, ganz unge-
wohnt, am ersten Samstag im 
Monat Februar 2014 ab 19:00 
Uhr in unser Gemeindezentrum 
um sich über die „Macht der 
bunten Bilder“ zu informieren 
und weiter zu bilden.

Eine bunte Mischung aus Jung 
und Alt fand sich ein. Mit einer 
Begrüßung und Vorstellung des 
Referenten Dr. Matthias Burhen-
ne, Familientherapeut aus Wie-
denest, der nach eigenen Anga-
ben des Vortragenden nasseste 
Ort in ganz Deutschland an der 
Ostseeküste, durch den Modera-
ter Rüdiger Fock in einer lockeren 

Bild des Veran-
staltungsflyers

©Foto:
Rolf Handke/
pixelio.de

Fragerunde über Ziele und Er-
wartung des Abends ging es kurz 
nach 19.00 Uhr los.

Das sich anschließende Abend-
essen, zwei große Töpfe Chili con 
Carne, wurde bis auf den letzten 
Löffel aufgegessen. Hier sei den 
beiden Köchen für Ihren Einsatz 
ganz herzlich gedankt.

Die bunten Bilder...
Gestärkt und ohne knurrenden 
Magen konnten wir uns dem 
doch sehr schweren Thema der 
bunten Bilder widmen.

Es ging nicht um die 
bunten Titelbilder der 
Zeitungen oder selbst 
Gemaltes. Es ging um 
Pornographie.

Nackte Zahlen und erschüttern-
de Berichte aus der alltäglichen 
Praxis der Familienseelsorge von 
Dr. Matthias Burhenne ließen die 
anwesenden Männer gespannt 
und aufmerksam seinen Worten 
lauschen. Immer früher werden 
bereits Kinder mit den ersten Bil-
dern der Pornographie konfron-
tiert. Durch das Internet ist es 
schnell und ohne große Mühen 
möglich, unerkannt an die be-
gehrten Bilder und Filme zu ge-

Stärkung war 
gut bevor es ans 
wichtige Thema 
ging!  ››



8 Bayeinander | Rückblick

langen. Aber wichtig ist vor allem 
für Christen ein starker Charak-
ter, ein starker Mann. Hilfe und 
Ratschläge findet er hierbei vor 
allem in der Bibel, besonders im 
Buch der Sprüche, welches sich 
sehr intensiv mit Mannsein, Be-
ziehungen zwischen Mann und 
Frau und dem Leben beschäftigt.

Der Unterschied...
Durch das fundierte Wissen als 
Diplombiologe verstanden alle 
Anwesenden auch den Unter-
schied zwischen Mann und Frau 
und deren Bezug zu Sex. Der 
nicht unerhebliche Unterschied 
wurde klar und deutlichen her-
ausgestellt.

Zu guter Letzt wurden Wege auf-
gezeigt, wie man(n) aus dem 
Sog der Bunten Bilder ausstei-
gen kann. Mit Gottes Hilfe, Ge-
bet, Gesprächen, Seelsorge und 
Charakter ist ein Ausstieg mög-
lich. Das Wichtigste dabei ist, 
dass man(n) selbst einen guten 
Charakter entwickelt und sich 
von Gott hierbei ganz klar for-
men lassen muss.

Die vorgegebene Zeit für den 
Vortrag wurde überschritten, 
doch in der anschließenden Fra-
gerunde war schnell klar, es geht 
viele an und wir wollen viel da-
rüber wissen. Es war ein langer 
Abend und das jahrelange War-
ten hat sich gelohnt. 

Knapp 70 Män-
ner beschäftigten 
sich mit dem 
Thema

Referent Dr. Matthias Burhenne
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Seminar   
Bildhaft predigen  
Theorie lernen und Praxis üben

Quelle: 
Bibelschule Burgstädt

Treffende Bilder und gelun-
gene Vergleiche bereichern 
die Weitergabe des Wortes 

Gottes nicht nur, sondern sorgen 
maßgeblich dafür, dass Inhal-
te im Gedächtnis abgespeichert 
werden.

Doch die Kunst der Illustrati-
on will gelernt sein – daher die-
ses Seminar, das man auch als 
„Homiletik Special“ bezeichnen 
kann.

Zielgruppe
Gemeindemitarbeiter im Predigt-
dienst und anderen Bereichen, in 
denen es um kreative Vermittlung 
biblischer Inhalte geht.

Inhalt:
Theoretische und
theologische Grundlagen.
Welche Bedeutung haben Bilder 
in der Bibel und worin liegen ihre 
Stärken? Wodurch zeichnet sich 

Termin:

07.-08. März 2014

Referent:

Markus Schäller

Kosten:

50 Euro
inkl Übernachtung und Ver-
pflegung

Anmeldung und Infos:

Bibelschule Burgstädt
Kirchplatz 2 
09217 Burgstädt
Tel.: 03724/2196
Fax: 03724/2197
E-Mail: info@bibelburg.de
Internet: www.bibelburg.de

Veranstaltungsort:

Bibelschule Burgstädt
siehe Anmeldung

Redaktionsschluss: 23.03.14
Alle Artikel sollten folgende Inhalte besitzen:

 Artikel mit Namen des Autors 
 Daten zur Gemeinde und Stadt oder Veranstaltungen
 Bilder mit Beschreibung der Szene
 Flyer, falls für Veranstaltungen vorhanden (PDF oder JPG)

Eure Astrid Harbeck | sekretariat@befg-bayern.de

Jeder ist eingeladen Beiträge zu 
schreiben – Erlebtes zu teilen!

Aber: Bitte sendet Eure Artikel 
immer rechtzeitig. Das hilft mir 
beim Arbeiten!

bildhaftes Reden aus? Welche 
Regeln sollten beim Einsatz von 
Bildvergleichen und Illustrationen 
aller Art befolgt werden?

Bildhafte Botschaften:
Praxisbeispiele
Anhand zahlreicher Illustrationen 
und moderner Gleichnisse wird 
die Praxis bildhafter Verkündi-
gung vor Augen geführt. Es geht 
kurzweilig zu und jeweils darum, 
die Verbindung zwischen einer 
Botschaft und einem treffenden 
Vergleich herzustellen.

Bildhafte Botschaften:
Praxisübungen
Effektiv kann ein solches Seminar 
nur sein, wenn man als Teilneh-
mer die Gelegenheit hat, sich 
ansatzweise selbst an „verkündi-
genden Bildern“ zu versuchen. 

mailto:info%40bibelburg.de?subject=
http://www.bibelburg.de
mailto:sekretariat%40befg-bayern.de?subject=
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Schulung   
Klausurwochenende  
Gemeindeleitungen fit machen und stärken

Quelle: 
Bildungsprogramm Elstal

Leitungskreise haben viele 
Möglichkeiten, ihre Gemein-
de zu gestalten und etwas 

zu bewegen. Die Kunst besteht 
darin, im Sitzungsalltag grund-
sätzliche Entscheidungen zu tref-
fen und über die Ausrichtung der 
Gemeinde Klarheit zu gewinnen. 
Aber wann und wie?

Wir bieten Gemeindeleitungen 
die Gelegenheit, aus dem ge-
wohnten Trott herauszukommen 
und angeleitete Klausurtage zu 
erleben.

Die Berater begleiten die 
Gruppe von Freitag 18:00 Uhr 
bis Samstag um 18:00 Uhr. 
Ggf. kann die Übernachtung auf 
Sonntag dazu gebucht werden.

Termine:

21. – 22. 03.2014 
05. – 06.12.2014

Berater:

Dirk Lüttgens 
Dr. Oliver Pilnei 
Beate Stapperfenne

Kosten:

Übernachtung und Vollver-
pflegung: 
DZ 52 Euro / EZ 62 Euro, 
Beraterhonorar 

Anmeldung und Infos:

BEFG Dienstbereich 
Gemeindeentwicklung
Johann-Gerhard-Oncken-Str. 7
14641 Wustermark
Tel.: (033234) 74-168
E-Mail: 
Gemeindeentwicklung@ 
baptisten.de

Veranstaltungsort:

Bildungszentrum Elstal
Johann-Gerhard-Oncken-Str. 7
14641 Wustermark
Internet: www.baptisten.de/ 
bildungszentrum-elstal

Die Vorteile:
•	Inhaltliche Impulse und Coa-

ching

•	Neue Umgebung – neue 
Sichtweisen

•	Freier Kopf – andere küm-
mern sich und räumen auf

•	Höhere Erwartung, besseres 
Ergebnis

Die Gestaltung des Wochenen-
des wird in einem Vorgespräch 
mit einem Berater geplant. Un-
terschiedliche Schwerpunkte sind 
möglich.

Zum Beispiel:
•	Aus der Stille leiten

•	Zukunftsperspektiven finden

•	Gemeinsam leiten – ein Lei-
tungsteam werden

•	Missionale Gemeinde sein 
– sich in Gottes Mission ein-
klinken 

Die Begleitung einer Klausur durch Berater 
aus dem Netzwerk „Beratung von Gemeinden“ 
kann auf Anfrage auch in anderen Regionen 
durchgeführt werden.

mailto:Gemeindeentwicklung%40%0Abaptisten.de?subject=
mailto:Gemeindeentwicklung%40%0Abaptisten.de?subject=
mailto:Gemeindeentwicklung%40%0Abaptisten.de?subject=
mailto:Gemeindeentwicklung%40%0Abaptisten.de?subject=
mailto:Gemeindeentwicklung%40%0Abaptisten.de?subject=
mailto:Gemeindeentwicklung%40%0Abaptisten.de?subject=
mailto:Gemeindeentwicklung%40%0Abaptisten.de?subject=
mailto:Gemeindeentwicklung%40%0Abaptisten.de?subject=
http://www.baptisten.de/bildungszentrum-elstal
http://www.baptisten.de/bildungszentrum-elstal
http://www.baptisten.de/bildungszentrum-elstal
http://www.baptisten.de/bildungszentrum-elstal
http://www.baptisten.de/bildungszentrum-elstal
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Frauenwerk
Jesus im Alltag erleben  
Frauenfreizeit in Kloster Stokershorst 
vom 12. - 16. Mai 2014

Termin:

12.-16. Mai 2014

Referentin:

Elisabeth Malessa

Leitung:

Angelika Winski

Kosten:

EZ 252 Euro 
DZ 222 Euro
Unterbringung, Verpflegung,
Seminarbeitrag und Kurtaxe 

Anmelden:

Bis 31. März bei:
Angelika Winski
Weißbachweg 19a
79312 Emmendingen
Telefon: 07641-52199
Email:
angelika.winski@ 
frauenwerk.org

Veranstaltungsort:

Kloster Stokershorst
Stokershorst 1
6034 RG Nederweert-Eind
Niederlande
Internet: www.stokershorst.com

Autorin: Elisabeth Malessa 
 EFG Feuchtwangen,              

Frauenbeauftragte für Nordbayern

Wir betrachten dazu 
Situationen aus dem 
Alltag der Jünger Jesu 

sowie Situationen von Menschen 
aus dem Alten Testament.

Dabei merken wir: Das sind ja 
auch meine „Baustellen“, auch 
meine Herausforderungen. Auch 
damals war ja der „Alltag“ alles 
andere als einfach.

Aber unser himmlischer Vater 
ist damals wie heute der gleiche 
und sein Wort gibt uns wertvolle 
Tipps für die Bewältigung unse-
res Alltags.

Natürlich wird während die-
sen Tagen auch Zeit sein zum 
Ausspannen, zu Ausflügen in die 
nähere Umgebung, zu kreativen 
Angeboten oder einfach zum 
Gemeinschaft haben. 

Bitte meldet Euch
für diese
Veranstaltung an!

Elisabeth Malessa

mailto:angelika.winski%40%0Afrauenwerk.org?subject=
mailto:angelika.winski%40%0Afrauenwerk.org?subject=
http://www.stokershorst.com
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Veranstaltung  
„Spiritualität in der Gemeinde“  
Jahrestagung für MitarbeiterInnen 
am 17. Mai 2014 in der EFG Nürnberg-Südring

Termin:

17. Mai 2014
9:30 - 17:00 Uhr

Referent:

Oliver Schippers

Kosten:

25 Euro 
inkl. Mahlzeiten 

Anmelden:

Bis 10. Mai:
Büro des Landesverbandes
Astrid Harbeck (Sekretariat)
Im Spargelfeld 16
91336 Heroldsbach
Telefon: 09190 2929538
Mail: sekretariat@befg-bayern.de

Veranstaltungsort:

EFG Nürnberg-Südring
Sperberstraße 166
90461 Nürnberg
Internet: www.efg-nuernberg.de

Achtung – Ortsänderung!

Die Veranstaltung findet in der

EFG Nürnberg-Südring statt!

 Jahrestagung
für MitarbeiterInnen

17. Mai 2014
in der
EFG Nürnberg-Südring

 Referent:
Oliver

Schippers

Spiritualität
in der

Gemeinde

9 Wege, die
Beziehung

mit Gott zu
gestalten

nur 1
 Ta

g!

Welcher „geistliche Stil“ 
liegt uns am nächs-
ten? Der rationale, 

rechtgläubige, bibelzentrierte, 
missionarische, asketische, sinn-
liche, enthusiastische, mystische 
oder der sakramentale Stil?
Wir wollen in ...

•	Vortrag

•	Austausch und

•	Übungen

... herausfinden, was unsere per-
sönliche „Antenne“ für Gott ist 
und wie die Interaktion mit an-
deren in der Gemeinde geistli-
che Wachstumsschübe auslösen 
kann.

Referent Oliver Schippers ist 
freiberuflicher Gemeindeberater 
und Leiter des Instituts für natür-
liche Gemeindeentwicklung in 
Deutschland und Österreich. 

mailto:sekretariat%40befg-bayern.de?subject=
mailto:sekretariat%40befg-bayern.de?subject=
mailto:sekretariat%40befg-bayern.de?subject=
mailto:sekretariat%40befg-bayern.de?subject=
mailto:sekretariat%40befg-bayern.de?subject=
mailto:sekretariat%40befg-bayern.de?subject=
http://www.efg-nuernberg.de
http://www.efg-nuernberg.de
http://www.efg-nuernberg.de
http://www.efg-nuernberg.de
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07.-08.03.2014

Bildhaft predigen
Bibelschule Burgstädt
 S. 9

15.03.2014

Ratstagung
in der EFG Landshut S.  5

17.-19.03.2014

Ethische Orientierung
in der EFG Erlangen S. 13

12.-16.05.2014

Frauenfreizeit S. 11

17.05.2014

Jahrestagung für 
Mitarbeiter S. 12

in der EFG Nürnberg-Südring

23.-25.05.2014

Fruchtbringend 
leiten 
in der EFG Landshut S. 20

28.06.2014

Gemeindetag
im TABEA Leinleitertal

28.06.2014

Südbayerischer 
Gemeindetag
in der EFG Augsburg

27.09.2014

Frauentag

06.-09.10.2014

Studientagung der 
Hauptamtlichen

VorschauVeranstaltungen   
Ethische Orientierung  
Der Mensch zwischen gesunder Sexualität, 
Pornografie und sexuellem Missbrauch

Autor: Frank Wegen 
 EFG Erlangen

Für Themenabende im März 
haben wir Rolf Trauernicht, 
den Leiter des Weißen Kreu-

zes, eingeladen.
Das Weiße Kreuz hat es sich 

zur Aufgabe und zum Anliegen 
gemacht, Orientierung in ethi-
schen Fragen, vor allem im Blick 
auf Ehe, Familie, Sexualität und 
Beziehungen, zu geben. In einer 
Zeit, in der immer mehr Men-
schen nach Klarheit im Blick auf 
Werte suchen, leistet das Weiße 
Kreuz einen wertvollen Beitrag. 
Die Arbeit geschieht auf der 
Glaubensbasis der Evangeli-
schen Allianz.

Mo 17.03.2014 
Mensch unter Feuer
Die Schöpfungsgabe der Sexua-
lität wird aus der Sicht der Bibel, 
der Biologie und der Entwicklung 
in den verschiedenen Lebenspha-
sen beleuchtet. Der Referent bie-
tet eine kleine „Aufklärungsauffri-
schung“, weist auf die „Tretminen“ 
unserer Zeit hin und stellt Hilfen 
dar, wie der Mensch in seinen un-
terschiedlichen Lebensphasen die 
Sexualität leben kann.

Di 18.03.2014 
Internetpornographie
Ca. 93% aller 16-jährigen ha-
ben bereits Pornos gesehen und 
jeder dritte Mann schaut wö-

chentlich Pornografie im Internet. 
Der Referent, der zahlreichen In-
ternetabhängigen helfen konn-
te, wird uns informieren, wie wir 
unsere Kinder schützen, anderen 
helfen oder als angehöriger Part-
ner reagieren können oder selbst 
Hilfe erfahren.
Wir müssen informiert sein, was 
in der Internetwelt geschieht und 
unsere Gesellschaft massiv be-
einflusst.

Mi 19.03.2014 
Sexueller Missbrauch
Der Referent, der viele Einrich-
tungen und Gemeinden in Fra-
gen bzgl. sexueller Übergriffe be-
rät, informiert uns, wie sexueller 
Missbrauch aussehen kann, was 
er bewirkt, und welche Sympto-
me beachtenswert sind. Es wer-
den auch Ideen zur Prävention 
für Eltern und Mitarbeiter in Ge-
meinden erörtert. 

Termine:

17./18./19. März 2014
Beginn jeweils 19:30 h

Referent:

Rolf Trauernicht, Weißes Kreuz

Veranstaltungsort:

EFG Erlansgen
Äußere Brucker Straße 50
91052 Erlangen
Internet: www.efg-erlangen.de

http://www.efg-erlangen.de
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Motorrad-Sternfahrt
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Beratung von Gemeinden   
Sich helfen lassen  
„Den neutralen Blick von außen nutzen…!“

Quelle: 
BEFG/ 
Gemeindeentwicklung

Es gibt Situationen im Ge-
meindeleben, in denen ein 
neutraler Blick von außen 

hilft, neue Wege zu finden, Prob-
leme zu lösen oder konkrete Pro-
jekte zu entwickeln. So stellt zum 
Beispiel ein Außenstehender an-
dere Fragen, eröffnet neue Per-
spektiven, hilft „blinde Flecken“ 
wahrzunehmen. Wir glauben, 
dass in jeder Gemeinde ein Po-
tenzial steckt, dass Gott in sie hi-
neingelegt hat. Wir möchten da-
bei helfen, es zu entdecken und 
zu entwickeln …

Rufen Sie einfach an – wir fin-
den den passenden Wegbeglei-
ter für Ihre Situation vor Ort! Die 
Anliegen werden vertraulich be-
handelt.

Zukunftswerkstatt, Open Space, World Café

„Die ganze Gemeinde beteiligen“
Eine gute Möglichkeit, um phantasievoll Ideen für die Gemeinde zu 
finden, ist z. B. die Zukunftswerkstatt. In drei Phasen geht es darum, 
eine gemeinsame Idee für die Zukunft oder für ein Projekt zu finden - 
und realistische Schritte für die Umsetzung zu entwickeln. Auch Open 
Space oder World Café sind bewährte Methoden, um viele zu betei-
ligen. Sie nutzen die Kreativität der Gemeindemitglieder, um anhand 
ihrer Ideen, Probleme und Wünsche gemeinsam gute Lösungen zu 
entwickeln. Wenn viele beteiligt sind, findet das Neue eine breite 
Basis.

Coaching für das Team

„Die Leitung stärken“
In einem Team die Aufgaben gut verteilen und Zusammenarbeit 
sinnvoll verabreden und gestalten – das gelingt oft besser mit einer 
neutralen und kompetenten Begleitung. In einem geschützten Raum 
entwickeln leitende MitarbeiterInnen und Leitungskreise neue Hand-
lungsmöglichkeiten. Menschen werden teamfähig. So werden sie da-
rin unterstützt, ihre Berufung zu leben.

Pastoraler Interimsdienst

„Weichen stellen für die Zukunft“
Übergangszeiten sind gute Gelegenheiten, um sich neu zu orientie-
ren. Zwischen dem Ende einer Phase und dem Neubeginn gibt es mit 
einem „Pastor auf Zeit“ die einmalige Chance, eine Übergangszeit 
zielgerichtet zu gestalten. InterimspastorInnen kommen für einen be-
grenzten Zeitraum in die Gemeinde und bieten die Möglichkeit einer 
zielorientierten Begleitung.

Konfliktberatung

„Mit Differenzen schöpferisch umgehen“
„Gerade in einer Gemeinde, wo Menschen sich mit einer hohen in-
neren Motivation ehrenamtlich einsetzen, Opfer bringen und Zeit 
verschenken, ist das Konfliktpotenzial groß. Wo man mit viel „Herz-
blut“ und Leidenschaft dabei ist, bleiben Differenzen nicht aus. Mo-
deration, Mediation und seelsorgerliche Hilfe zur Versöhnung unter-
stützen dabei, dass man mit Konflikten schöpferischumgehen kann 
und das Miteinander gelingt. 

Netzwerk „Beratung
von Gemeinden“
Referentin Pastorin
Heike Beiderbeck-Haus
Johann-Gerhard-Oncken-Str. 7
14641 Wustermark

Tel. (03 32 34) 74-160
Fax (03 32 34) 74-167

E-Mail:
gemeindeberatung@
baptisten.de
Internet: www.beratung-von-
gemeinden.de

http://www.beratung-von-gemeinden.de
http://www.beratung-von-gemeinden.de
http://www.beratung-von-gemeinden.de
http://www.beratung-von-gemeinden.de
http://www.beratung-von-gemeinden.de
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Bibel Liga

Senegal
Bibel liga land

2014
Berichterstattung live ab 
dem 21.3. www.bibelliga.de/
blog_2/reiseblog-senegal

0,2 % evangelisch – aber mit 6 % Wachstum pro Jahr. Am 21.3.2014 geht es los!
Wir fliegen in den Senegal, um dort Kontakt mit den Christen vor Ort aufzunehmen 
und den Weihnachtsfilm für die Aktion Bibelstern zu drehen. 12.000 Bibeln wollen 
wir den Christen im Land zur Verfügung stellen und Ihr könnt live mit dabei sein:

Christoph Ulrich Busch aus der EFG Forchheim
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Libanon   
True Vine School in Zahle...  
...mehr als Nothilfe!

Quelle: LSESD News-
letter vom 25.12.2013,          
ins Deutsche übertragen von 
Esther Mankin

Den freiwilligen Mitar-
beitern der Gemeinde 
Zahle, die zur Zeit ca. 

700 Flüchtlingsfamilien mit 
Nothilfe versorgt, war es schon 
lange ein Herzensanliegen: 
Die Gründung einer Schule, 
damit die vielen Kinder, die als 
Flüchtlinge in ihrer Stadt leben 
müssen, nach über zwei Jah-
ren endlich wieder zur Schule 
gehen können. Im letzten Ok-
tober wurde der Wunsch dann 
Wirklichkeit, die Schule „True 
Vine School“ wurde gegründet.

Ende letzten Jahres stand die 
Weiterarbeit der Schule dann 
schon auf der Kippe, weil die 
Finanzierung nicht gesichert 
war. Umso größer war die 
Freude und Dankbarkeit, dass 
wir als bayerische Gemeinden 
durch eine Sonderspende die 
Weiterarbeit für die nächste 
Zeit sichern helfen konnten! 

Uns erreichte folgender Be-
richt zur Entwicklung der Schu-
le, den wir mit euch teilen wol-
len:

Vor drei Monaten öffnete die True 
Vine School in Zahle in der Bekaa-
Ebene ihre Türen für 127 Schüler. 
Kürzlich hat das UNHCR, die UN 
Flüchtlingsorganisation einen Be-
richt über die Not der Syrischen 

tigkeit von Projekten wie der True 
Vine School.

Baptistengemeinde 
als Initiator
Das Projekt wurde von der Bap-
tistengemeinde in Zahle ins Le-
ben gerufen, in Partnerschaft 
mit der LSESD und als Antwort 
auf das fast völlige Fehlen von 
Schul- und Bildungsmöglichkei-
ten für syrische Flüchtlingskinder. 

Flüchtlingskinder veröffentlich. 
Im Bericht unter dem Titel: „Die 
Zukunft Syriens: Flüchtlingskin-
der in der Krise“ wird geschätzt, 
dass derzeit 1,1 Millionen Kinder 
aus Syrien in der Region auf der 
Flucht sind. Nur ein Drittel von 
ihnen besucht eine Schule und 
viele von ihnen leiden an schwe-
ren psychologischen Traumata. 
Diese Daten erschrecken und un-
terstreichen nochmals die Wich-

Der Schulbesuch 
schenkt ein Stück 
„Normalität“

 ››

Flagge
des Libanon
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Die Schule besteht aus einer Vor-
schulklasse und geht bis zur 4. 
Klassenstufe. Fächer wie Mathe-
matik, Arabisch, Englisch, Natur-
wissenschaften, Geschichte und 
Geografie werden angeboten. 
Die Schule möchte aber nicht nur 
eine solide Ausbildung in den 
Hauptfächern gewährleisten son-
dern ist auch sehr daran interes-
siert, sich der körperlichen und 
emotionalen Bedürfnisse der Kin-
der anzunehmen. So bemühen 
sich die Lehrer, den Schülern eine 
ganzheitliche Lernerfahrung zu 
ermöglichen. In das Programm 
wurde eine tägliche Andacht mit 
kleinen Sketchen und Theater-
stücken oder kleinen Feiern je 
nach Anlass aufgenommen. Je-
den Morgen übernimmt ein Mit-
arbeiter die Andacht und erzählt 
den kleinen Schülern etwas von 

einem großen Mann oder einer 
großen Frau des Glaubens. In 
Partnerschaft mit BCYM, dem li-
banesischen Gemeindejugend-
werk, werden Tagesevents veran-
staltet sowie Nachtreffen dazu, 
die jeweils sowohl aus Spiel und 
Spaß als auch aus geistlichen In-
puts bestehen. 

Mehr als Schule
Außerdem gibt es bereits eine Zu-
sammenarbeit mit der örtlichen 
Theatergruppe „Just for Kids“, 
die wöchentlich mit den Kindern 
Theater spielen. Der Schulleiter 
der True Vine School, Richard 
Raya berichtet: „Leider können 
wir den Schülern im Moment 
noch keine der kreativen Fächer 
wie Musik, Kunst oder Compu-
ter Kurse anbieten. Gut ist, dass 
die Theaterstücke von „Just for 
Kids“ nicht nur Spaß machen, 
sondern meist auch pädagogi-
sche Inhalte haben. Einmal war 
das Thema persönliche Hygiene: 
In einem Sketch haben die  Kin-
der gesehen, wie man sich rich-
tig die Hände wäscht (und wie 
nicht) und wie man richtig die 
Zähne putzt. Die Eltern waren 
auch eingeladen, teilzunehmen 
und haben zusätzlich ein Erste-
Hilfe-Training erhalten, während 
die Kinder wieder in ihre Klassen 
gingen. 

Um die Gesundheit der Kinder 
noch weiter zu fördern, hat die 
Schule außerdem Polio-Impfun-
gen angeboten, direkt nachdem 
die Weltgesundheitsorganisation 
einen Ausbruch dieser Krankheit 
in Syrien bestätigt hatte und vor 
einem Ausbreiten in den Libanon 
gewarnt hatte. 

 ››
Schüler der
True Vine School

Schüler der
True Vine School
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Motivierte Kinder
Was den Lernfortschritt und die 
schulischen Leistungen der Schü-
ler angeht, ist Schulleiter Richard 
Raya vom Engagement, das die 
jungen Schüler beim Lernen an 
den Tag legen, beeindruckt. Die 
meisten haben mindestens zwei 
Jahre keine Schule besucht. „Fast 
alle erreichen 95% oder 100% bei 
Tests oder Quizaufgaben“ sagt er 
mit einem Lächeln. „Die meisten 
Abwesenheiten, nämlich 30 von 
127 Schülern gab es während 
des Wintersturms Alexa, dem 
schwersten Wintersturm, der den 
mittleren Osten seit Jahrzehnten 
getroffen hat. Wir mussten die 
Schule dann doch für drei Tage 
schließen“ berichtet Raya. „Aber 
das war, weil ich die Schule nicht 

erreichen konnte – die Schüler 
wollten alle kommen!“ Um sich 
für den Sturm und einen histo-
risch kalten Winter auszurüsten, 
war die Schule in der Lage, Gas-
öfen in jedem Klassenraum auf-
zustellen. Zusätzlich konnten sie 
jedem Schüler ein paar warme 
Wintersocken, eine Winterschu-
luniform und eine warme Müt-
ze zur Verfügung stellen, die sie 
mit großer Freude in Empfang 
genommen haben. Raya be-
schreibt, wie vorher ein Zweit-
klässler mit Stiefeln in Größe 40, 
ohne Socken zur Schule gekom-
men war. „Die meisten Kinder 
hatten keine Socken“ erinnert er 
sich. Die Schule konnte den Kin-
dern zu Weihnachten dann auch 
noch Winterjacken schenken. 

Schulleiter
Richard Raya

Schwierigkeiten beheben
Während die meisten Schüler 
sich in ihrem Lernfortschritt selbst 
übertreffen, haben einige auch 
Schwierigkeiten. Die Schule hat in 
den letzten Wochen Elternsprech-
stunden veranstaltet, um sich ein 
Bild von der Situation der Schüler 
zu verschaffen. Als sie die Eltern 
einer Schülerin treffen wollten, 
die große Schwierigkeiten in der 
Schule hat, erfuhren sie, dass 
Vater und Mutter des Mädchens 
im Krieg getötet wurden und sie 
bei den Großeltern lebt. „Dann 
haben wir festgestellt, dass alle 
Schüler, die Lernschwierigkei-
ten haben, psychische Probleme 
aufgrund von Kriegstraumata 
haben. Zusätzlich sind viele der 
Eltern Analphabeten und können 
ihren Kindern nicht zuhause beim 
Lernen helfen“, berichtet Raya. 

Aus diesem Grund hofft die 
Schule, ihr Angebot ausweiten 
zu können. Sie möchte gerne ein 
Alphabetisierungsprogramm am 
Nachmittag anbieten, außerdem 
Englischkurse, Computertraining 
für Eltern wie Autocad und Pho-
toshop und vielleicht sogar be-
rufliche Ausbildungen in Buch-
haltung und Elektronik, um auch 
den Erwachsenen eine berufliche 
Perspektive zu eröffnen. 

Trotz vielfältiger Herausforde-
rungen wächst und entwickelt 
sich die True Vine School weiter-
hin und bemüht sich, auf die Not 
der syrischen Familien zu antwor-
ten und ihnen zu helfen – einem 
Schüler nach dem anderen. 

Die Schule ist das erste Schul-
projekt für syrische Flüchtlings-
kinder der LSESD. Die Lehrer 
sind selbst Flüchtlinge aus Syrien. 
Weitere Projekte dieser Art in an-
deren Kirchengemeinden sind in 
der Planung – damit noch mehr 
bedürftigen Familien im Libanon 
geholfen werden kann. 
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Veranstaltung   
Junge Leiter...

...rüstet sie zu!

Drei Tage Bibelarbeit, Ge-
bet und Lobpreis mit den 
Leitern der Gemeinde 

von morgen – schon heute! Für 
alle, die jetzt schon Verantwor-
tung in der Gemeinde überneh-
men und bereit sind, sich von 

Jesus noch mehr als Leiter ge-
brauchen zu lassen.

Dieses Wochenende ist für all 
die zukünftigen Gruppenleiter, 
Gemeindeleiter, Älteste und Pas-
toren – also hoffentlich für dich!
Es geht um das Thema „Frucht-

Termin:

23.-25. Mai 2014

Referenten:

Pastor Peter Stenger 
Pastor Stefan Vatter

Kosten:

44 Euro pro Teilnehmer
Frühbucherpreis bis 30.04.14:
39 Euro

Veranstaltungsort:

EFG Landshut
Margeritenstraße 1
84030 Ergolding
Internet: www.efg-landshut.de

Anmeldung:

GJW Bayern
Internet: www.gjw-bayern.de

bringend leiten“. Wir wollen fra-
gen, was geistliche Frucht ist, wo 
sie herkommt und wie sie ge-
fördert oder verhindert werden 
kann. 

http://efg-nuernberg.de
http://www.gjw-bayern.de
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