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„Namen sind Schall 
und Rauch« sagt 
der Volksmund und 

zitiert damit Goethes „Faust“. 
Ganz anders in der Bibel. Da 
haben Namen immer eine tiefe-
re Bedeutung. Sie verraten ganz 
viel über den Charakter und die 

Eigenschaften einer Person. Den 
Namen zu kennen bedeutet, Aus-
sagen über die Person treffen zu 
können. Genauso werden umge-
kehrt Eigenschaften zu Namen.

Beim Bibel lesen bin ich hän-
gen geblieben an Psalm 91,14: 

„Er kennt meinen Namen, darum will 

„Er kennt mei-
nen Namen, 
darum will ich 
ihn schützen.“
Psalm 91,14  ››
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Astrid Harbeck

Sekretärin im Landesverband, 
EFG Forchheim

ich ihn schützen.“ Gott verspricht 
dem, der seinen Namen kennt, 
Schutz.

Was bedeutet es also, den 
Namen Gottes zu kennen? Das 
Wort, das im Hebräischen für 
»kennen« steht, meint keinen ab-
strakten Denkakt sondern spricht 
von einer ganzheitlichen Betei-
ligung die auch ein – dem Er-
kennen angemessenes Handeln 
– einschließt. Ich soll mich also 
nicht einfach freuen, dass Gott 
sich Mose am brennenden Dorn-
busch mit dem Namen „Ich bin 
da“ vorgestellt hat sondern ich 
soll so leben dass auch sichtbar 
wird, dass ich das glaube.

„Gott, der Allmächtige“ – glau-
be ich das mit dem Kopf oder 
lebe ich auch danach? „Heiliger 
Geist, der Tröster“ – gebe ich ihm 
in meiner Trauer überhaupt die 
Chance mich zu trösten oder wo 
sonst erwarte ich Trost? „Jesus, 
das Leben“ – glaube ich das oder 
suche ich wirkliches Leben woan-
ders?

Es ist total spannend, sich mit 
dem Wesen – und damit mit den 
Namen – des dreieinigen Gottes 
zu beschäftigen. Sein Name ist 
nicht „Schall und Rauch“. Sein 
Name hat Macht.
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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!

Je besser ich ihn kenne, 
desto mehr kann ich 
ihm vertrauen.

Je mehr ich ihm vertraue, desto 
besser bin ich geschützt weil ich 
meine Zuflucht bei dem Gott su-
che, der Himmel und Erde ge-
macht hat. Grund genug also, 
sich mit den Namen und Eigen-
schaften Gottes vertraut zu ma-
chen! Eine Hilfe dazu kann der 
jahresunabhängige Kalender 

„365 Namen Gottes – Variatio-
nen seines Charakters entdecken“ 
aus dem Brunnen-Verlag sein. 
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Grußwort   
Hans Lingener
„Auch diese Zeit ist (war) Gottes Zeit!“

Autor: Hans Lingener 
 EFG Augsburg

Zum Ende meiner Zeit als 
Mitarbeiter in der Vereini-
gung Bayern (1990-2002) 

und Leiter des Landesverban-
des (2008-2014) kam mir die-
ser Titel des Buches von Wilhelm 
Hörmann, Pastor der Gemeinde 
Augsburg vor dem 2. Weltkrieg 
und in den ersten Jahren nach 
Kriegsende, in den Sinn.

Das Reich Gottes, sichtbar in 
seinen Gemeinden, war vor un-
serer Zeit und wird nach unserer 
Zeit bestehen. Es ist Gnade Got-
tes darin zu leben und ihm zu 
dienen auch wenn es manchmal 
schwierig und mühevoll erschei-
nen mag.

Dank
Dankbar denke ich an viele Be-
gegnungen mit sehr unterschied-
lichen Schwestern und Brüder 
in der Vereinigung/Landesver-
bandsleitung aber auch in den 
Gemeinden unseres Landes, 
gute persönliche Gespräche, 
Ermutigungen, Gebete und ge-
meinsame Erfahrungen in all den 
Jahren. An den dadurch gewon-
nenen erweiterten Blick über den 
eigenen Gemeinderand hinaus. 
Auch an hilfreiche seelsorgerli-
che Gespräche in der Krise mei-
ner Gemeinde und an Freund-
schaften, die bis heute bestehen 
denke ich dankbar zurück. Mein 
Dank gilt auch meiner Frau Doris 

für 52 Jahre gemeinsames Leben 
in Familie, Gemeinde und Ver-
ständnis für die übergemeindli-
che Arbeit.

Freude hat auch die gute pro-
duktive Zusammenarbeit mit den 
Sekretärinnen unseres Landes-
verbandes, zuerst mit Maike Wet-
zel und danach mit Astrid Harb-
eck gemacht. Mit „Bayernweit“ 
und danach „BAYeinander“ ha-
ben wir einen Newsletter durch 
den wir voneinander hören und 
der uns ermutigen soll füreinan-
der zu beten und zu ergänzen.

Sich einbringen
Deshalb möchte ich auch in 
meinem Abschiedswort Mut ma-
chen sich in den überregionalen 
Dienst einzubringen. Das gilt ge-
rade auch für junge Leute und 
deshalb freue ich mich sehr über 
das geplante Seminar von GJW 
und GGE für junge Leiter. Der 
Landesverband ist die Solidarge-
meinschaft der Gemeinden und 
das Missionswerk in den Regio-
nen, so haben es unsere Glau-
bensväter verstanden, und so ha-
ben wir unser Selbstverständnis 
formuliert.

Mit dem geplanten Südbayeri-
schen Gemeindetag am 28.Juni 
in Augsburg möchten wir auf den 
weithin verloren gegangenen 
apostolischen Dienst in den Ge-
meinden hinweisen. Pastor Ste-
fan Vatter ist der Referent.

Jede Zeit ist Gottes Zeit
Wir leben miteinander in einer 
uns persönlich und als Gemein-

den herausfordernden Zeit. Post-
modernes Denken sucht uns bis 
in die Gemeinden hinein zu be-
einflussen. Es ist letztendlich nicht 
die Wahrheit die wir individuell 
dafür halten, sondern der, die 
die Wahrheit und wahres Leben 
ist, Jesus Christus unser Herr. Ihn 
wollen wir bezeugen in unserem 
Leben, unseren Gemeinden und 
in Bayern.

Martin Luther King hat einmal 
gesagt: „Wir sind Bürger zweier 
Welten: der Welt der Zeit und der 
Welt der Ewigkeit“ Das verbindet 
uns alle miteinander auch wei-
terhin. Denn jede Zeit ist Gottes 
Zeit.
Bis auf ein Wiedersehen
Euer Hans Lingener 

Hans Lingener 
Landesverbandsleiter 

bis zur Ratstagung 2014
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Rückblick   
Ratstagung 2014  
„Aufbruch – Du zeigst mir den Weg zum Leben“ Psalm 16,11

Autor: Jonathan Walzer 
 EFG Landshut

Am 15.03. begann in Bay-
ern die alljährliche Lan-
desverbandsrats-Saison. 

In der Kreuzkirche Landshut tra-
fen sich die Delegierten der bay-
erischen Gemeinden und Werke, 
um Gemeinschaft mit Gott und 
untereinander zu genießen, Ent-
scheidungen zu treffen und Infor-
mationen auszutauschen. Für die 
leider verhinderte Ingolstädter 
Gemeinde durften wir Landshut-
er als Gastgeber einspringen.

Der Landesverbandsrat mit 
über 130 Delegierten, Gästen 
und Mitarbeitern begann nach 
dem Stehimbiss mit einem Got-
tesdienst. Der Gemeindeleiter 
Christian Spagl begrüßte alle De-
legierte. Lindsey McClintock (GJW 
Bayern) und Gretel Malnis (Iglesia 
Latina) führten mit Bibeltexten und 
Gebeten durch den Gottesdienst. 
Das Thema des Landesverbands-
rats, „Aufbruch“ wurde von Prof. 
Dr. Michael Rohde in der Predigt 
nahegebracht. Anhand von Psalm 
16 führte Rohde in das Verständ-
nis von Leben und Tod im Alten 
Testament ein und zeigte auf, dass 
nur die Begegnung mit Gott wirk-
liches Leben schenkt. Insgesamt 
wurde der Tag sehr durch diese 
ermutigende Predigt geprägt. Die 
Lobpreisband unter Leitung von 
Johannes Hamann führte die Ge-
schwister dann in die Anbetung 
Gottes.

Nach Abschluss des Gottesdiens-
tes wurde der Rat unter der Lei-
tung von Hans Lingener konsti-
tuiert. Unter den Gästen wurden 
neben Michael Rohde auch Gun-
nar Bremer und Joachim Gnep 
aus dem Dienstbereich Mission 
begrüßt.

Missionsgebiet Niederbayern
Das Missionsgebiet Niederbay-
ern war dann das erste größere 
Thema der Ratstagung. Rudolf 
Janzen, der sich jahrelang um 
die Durchdringung dieser Regi-
on mit dem Evangelium geküm-
mert hatte, geht dieses Jahr in 
den wohlverdienten Ruhestand. 
Der Landesverband schlug dar-
auf vor, gemeinsam mit der EFG 
Straubing einen Gebietspastor 
für Niederbayern zu berufen. 
Mit großer Mehrheit stimmte der 
Rat der Schaffung einer Gebiet-
spastorenstelle zu. Anschließend 
wurde Johan Drogt aus Ostrau-
derfehn vorgestellt. Er wurde von 
der EFG Straubing berufen und 
auf dem Rat als Gebietspastor 
vorgestellt. Zudem wird Janzen 
der Region mit einem Mini-Job 
erhalten bleiben.

Wahlen
Anschließend wurden wieder 
turnusmäßig Kandidaten in die 
Landesverbandsleitung (LVL) ge-
wählt. Für Nordbayern gab es 
zuerst eine dicke Überraschung: 
Nachdem sich im Vorfeld zu we-
nige Kandidaten gefunden hat-
ten, wurde spontan ein weiterer 
Kandidat für die Wahl nomi-

niert. In Nordbayern wurden ge-
wählt: Rüdiger Fock, Reinhard 
Buoecke, Elisabeth Grund-
mann und Gerd-Volker Ma-
lessa. Im Süden wurden eben-
falls alle vier Kandidaten gewählt: 
Jürgen Chitralla, Hans-Die-
ter Zink, Bernd Densky und 
Ralf Braun. In der Mittagspause 
wählte die LVL zudem einen neu-
en Landesverbandsleiter (Mathi-
as Barthel) und zwei Stellvertreter 
(Elisabeth Grundmann und Rein-
hard Schmittlein). Nachfolger 
von Paul Gerhard Gebauer als 
Kassier ist Ralf Braun.

Johan Drogt – ab Herbst der neue 
Gebietspastor für das Missionsgebiet 
Niederbayern

 ››
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Aus der LVL ausgeschieden 
sind
•	der altgediente Landesver-

bandsleiter Hans Lingener,

•	der langjährige Kassier Paul 
Gerhard Gebauer sowie

•	Esther Mankin,
die später mit viel Beifall verab-
schiedet wurden.

Verschiedene Berichte
Die Informationen aus dem 
BEFG gab es von Joachim Gnep, 
der vor allem ein ermutigendes 
Video zum Thema Gemeinde-
gründung zeigte.

In den Nachmittag ging es 
mit Informationen aus der GGE 
Südbayern, die ich gemeinsam 
mit Peter Stenger und Philipp 
Rüdiger vorstellen durfte. Unser 
Highlight in 2014 ist das mit dem 
GJW Bayern gemeinsam veran-
staltete Wochenende für Junge 
Leiter. 

Elisabeth Kapsreiter berichtete 
ausführlich vom Frauenwerk. 
Interessant waren dabei Einblicke 
in die Frauenarbeit in anderen 
Ländern. Rüdiger Fock brachte 
die Männerarbeit flott auf den 
Punkt: „Nichts brauchen die bay-
erischen Gemeinden mehr als le-
bendige Männer.“ 

Wolfgang Klotz von der SKB 
lud zu verschiedenen Finanzse-
minaren ein und zeigte Bilder aus 
neuen, von der SKB unterstützten 
Bauprojekten. Michael Rohde 
gab die neuesten Informationen 
aus Elstal weiter; dabei wurde 
vor allem auf das Besuchswo-
chenende der Seminaristen in 
Bayern vom 14.-16.11.2014 
hingewiesen.

Ausführlich präsentierten Marc 
Dittberner (Landesjugendrefe-
rent) und Sebastian Mann (GJW-
Leiter) die Arbeit des Gemein-
dejugendwerks. Neben der 
hohen Zahl an ehrenamtlichen 

Mitarbeitern blieb bei mir vor 
allem hängen, wie intensiv die 
Arbeit am Geistlichen Wachstum 
der Jugendlichen und an lebens-
verändernden Entscheidungen 
ausgerichtet ist. Diese sehr klare 
inhaltliche Prägung ist in meinen 
Augen eine große Stärke unseres 
GJW Bayerns.

Wie immer kurzweilig war der 
Kassenbericht von Paul Ger-
hard Gebauer. Die Kassenprü-
fung verlief wie gewohnt ohne 
Beanstandung, so dass die Ent-
lastung des Kassiers und der LVL 
Formsache war. Es ist schön zu 
sehen, wie gesund unser Landes-

verband in finanzieller Hinsicht 
aufgestellt ist.

Neuigkeiten gibt es auch bei 
den Gemeinden:
Die IBC München stellte ihren 
Antrag auf Selbstständigkeit; wir 
freuen uns auf eine neue Ge-
meinde im Landesverband! In 
Schwabach gibt es mittlerweile 
eine rumänische Tochtergemein-
de, in Nürnberg gibt es eine IBC-
Gemeinde (Tochtergemeinde 
der IBC Stuttgart), die Gemeinde 
Passau-West strebt zudem für 
2015 die Selbstständigkeit an.

Lindsey McClin-
tock – die neue 
Landesjungend-
referentin neben 
Hans Lingener, 
dem scheidenden 
Landesverbands-
leiter

Sebastian Mann 
– der neue GJW-
Leiter für Bayern

 ››
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Latino-Arbeit und Libanon-
Partnerschaft
Die Latino-Arbeit unter der Lei-
tung von Jose und Gretel Malnis 
hat mittlerweile vier Standorte in 
Bayern: München, Erlangen, Ge-
retsried und Nürnberg. Aus der 
Libanon-Partnerschaft berichtete 
Reinhard Bouecke eindrücklich. 
Die engen Verbindungen der 
Gemeinden München-Holzstra-
ße, Ochsenfurt und Würzburg in 
den Libanon sind ein Segen für 
unsere dortigen Geschwister und 
unseren Landesverband.

Mitarbeitertagung 
und Pastorenschaft
Zur Jahres-Mitarbeitertagung 
des Landesverbandes lud Ek-
kehard Pithan ein. Es geht am 
17.05. aber nicht wie angekün-
digt nach Wendelstein, sondern 
nach Nürnberg-Südring. Zum 
Abschluss gab es von Friedbert 
Kirsch (Vertrauenspastor Bayern) 
die neuesten Infos über Dienst-
wechsel in der ordinierten Mitar-
beiterschaft. 

V. i. S. d. P.
Mathias Barthel
Leiter des Landesverbandes
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Fazit
Insgesamt war der LV-Rat auch 
2014 wieder eine „runde“ Sa-
che. Man merkt, dass der Geist 
Gottes in vielen bayerischen 
Gemeinden großartiges bewirkt 
(die Lektüre des Berichtshefts ist 
immer ein Highlight!), und die 
verschiedenen geistlichen Wer-
ke unterstützen die Gemeinden 
nach Kräften. Dazu gibt es ein 
schönes Miteinander. Unsere LVL 
steht zudem für inhaltliche Kon-

tinuität. Immer wieder wird die 
Ausbreitung des Reiches Gottes 
zentralisiert; es geht um den ein-
zelnen Menschen, den Jesus in 
Bayern finden will, um ihn zu er-
retten. In diesem Landesverband 
mitarbeiten zu dürfen empfinde 
ich persönlich als großen Segen. 

Die Lobpreisband aus Landshut hat uns wunderbar geführt

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
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Rückblick   
GGE-Tagung in Dorfweil  
Gott hat mächtig geredet!

Autor: Jonathan Walzer 
 EFG Landshut

Als Vertreter unserer Ge-
meinde durfte ich dieses 
Jahr zur Tagung der GGE 

(Geistliche Gemeinde-Erneu-
erung in unserem Bund) nach 
Dorfweil im Taunus fahren.

Am Donnerstag kam ich schon 
mit etwa einem Dutzend junger 
Leiter zusammen. Ein Mento-
rentag für die U-40-Generation 
wurde für uns angeboten; mit Jan 
Achtermann und Philipp Rüdiger 
waren zwei langjährige Freunde 
und Weggefährten von mir unter 
den Organisatoren dieser Ver-
anstaltung; zudem waren Stefan 
Vatter (Sprecher des Leiterkrei-
ses der GGE) und der Missionar 
Keith Warrington dabei, um mit 
uns zu diskutieren, für uns da zu 
sein und auch viel zu beten. Mit 
Oswald Müller war ein weiterer 
der Gemeinde gut bekannter 
Gastprediger beim Mentorentag 
dabei und sorgte zudem über die 
ganze Zeit dafür, dass ich nicht 
der allerjüngste Teilnehmer war.

Etwas überraschend wurde mir 
am Donnerstagabend gleich der 
Klavierdienst im Lobpreis über-
tragen, und ich begleitete viele 
klassische Lieder, hauptsächlich 
aus „Feiern und Loben“. Viel 
spielen musste ich aber letztend-
lich nicht, denn es gab so viele 
prophetische Worte, Segnun-
gen und Gebetszeiten... es war 

schön, zu spüren, wie der Herr 
uns in dieser Zeit führte.

Wir hatten eine gesegnete Zeit 
als junge Leiter, und es ist toll, zu 
merken, wie viele unter 40jährige 
Pastoren und leitende Mitarbeiter 
in unserem Bund ein Herz für die 
Evangeliumsverkündigung, das 
Reich Gottes und das Wirken des 
Geistes haben.

Tagung
Am Freitagnachmittag kamen 
dann die insgesamt ca. 160 Teil-
nehmer zusammen zur alle zwei 
Jahre stattfindenden Dorfweil-
Tagung.

Mit Keith Warringtons erster 
Predigt zum Thema „Partner-
schaft mit dem Heiligen Geist“ 
ging es los; Keith ermutigte uns 
sehr, das Reich Gottes nicht auf 
die Gemeinde zu beschränken 
und das Wirken des Geistes im 

Alltag zu erwarten.
Seine Frau, Marion Warrington, 
leitete die Anbetungszeiten, die 
sicher ein Highlight dieser Ta-
gung waren. Gott sprach auf 
vielfältige Weise zu uns und wirk-
te direkt in die Leben der Anwe-
senden hinein. Dazu habe ich 
selten in meinem Leben eine so 
geistgeleitete Lobpreiszeit erlebt; 
ständig konnte man merken, wer 
im Gottesdienst der Herr im Ring 
ist.

Nach dem Abendessen sprach 
Vennie Nsenga aus Uganda zu 
uns. Sie ist als Missionarin in 
Deutschland. Ihr unglaubliches 
Bibelwissen war faszinierend, 
doch vor allem wurden unsere 
Herzen bewegt von ihrer Hinga-
be für Gebet und das Suchen des 
Angesichts Gottes.

Am Samstagmorgen führte 
Keith seinen Vortrag vom Vortag 

Das Leitungsteam 
der GGE-Süd-
bayern:
Peter Stenger,
Philipp Rüdiger 
und Jonathan 
Walzer (v.l.)

 ››
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fort und zeigte auch, welche Be-
deutung der fünffältige Leitungs-
dienst für die Ausbreitung des 
Reiches Gottes hat.
Nach einer kurzen Pause durften 
wir von Philipp Rüdiger hören, 
wie der Geist Gottes in Partner-
schaft mit der Gemeinde arbei-
ten will, und natürlich auch, wie 
er es bereits tut, anhand vieler 
Beispiele aus der praktischen Er-
fahrung.

Workshops
Am Nachmittag wurden vier 
Workshops angeboten. Ich muss-
te auf Sprachengebet, Heilung 
und Geisterfüllung verzichten, da 
ich mich zum Workshop über Pro-
phetie hingezogen fühlte. Stefan 
Vatter lehrte auf biblisch heraus-
ragende Weise; vieles erinnerte 
mich (auf positive Weise) an die 
Lehrpredigt von Peter Stenger im 
Oktober 2013 in Landshut.

Segnung
Abends gab es einen zweistün-
digen Gottesdienst ohne Predigt; 
Segnungsangebot, Seelsorge, 
Gebete, Bibeltexte, Sprachenre-
de und Lobpreis, das war unser 
Abend. Und es war eine wunder-
bare Begegnung mit dem Auf-
erstandenen, der durch seinen 
Geist spürbar präsent war und 
viele Worte zu uns sprach. Die 
Segnung der unter 40jährigen 
durch die über 40jährigen auf 
der Tagung in der Versammlung 
war eindrücklich.

GGE Südbayern
Danach traf ich mich mit Phil-
ipp Rüdiger und Peter Stenger, 
um die weitere Arbeit der GGE 
in Südbayern zu besprechen. Als 
Leitungskreis war es schön, dass 
wir zu dritt beisammen waren 
und Zeit für Gebet, Austausch 

und auch freundschaftliches Zu-
sammensein hatten.
Der Abend klang (wie jeder an-
dere auch) mit guten Gesprä-
chen in der Taunusstube aus.

Wirken in die Gemeinde
Am Sonntagmorgen schließlich 
predigte Stefan Vatter zum Thema 
„Was der Geist den Gemeinden 
(heute) sagt“. In Anlehnung an 
die Sendschreiben der Offenba-
rung wandte er sich mit biblischen 
Worten an uns und motivierte uns 
eindrücklich dazu, Salz und Licht 
der Erde zu sein. Interessant fand 
ich seine Frage, wer eigentlich 
wen missionierte: Werden wir als 
Gemeinde immer weltlicher, oder 
wird die Welt immer mehr vom 
Reich Gottes und dem Wirken des 
Geistes durchdrungen?

Abschließend segneten wir un-
sere Familien und die Leitung der 
GGE.

Jan Achtermann, 
Stefan Vatter (v.l.)
Philipp Rüdiger 
(ganz rechts)

Fazit
Insgesamt war es eine tolle Er-
fahrung; Gott hat mächtig ge-
redet, und es war eine Freude, 
viele ältere Geschwister aus der 
Generation 60+ zu erleben, die 
in Freude (oft mit einem Strah-
len auf dem Gesicht) Christus 
nachfolgen, sich nach langen 
Lobpreiszeiten und dem Reden 
Gottes sehnen... das hat mich er-
mutigt, und ich hoffe sehr, auch 
ein solcher Christ zu werden, 
dem andere die Freude in der 
Nachfolge Jesu ansehen!

Abschließend weise ich schon 
mal auf die Leiterschaftskonfe-
renz der GGE vom 28.-31. Ja-
nuar 2015 in Braunschweig hin, 
und hoffe, dass dieser Artikel 
(und meine begeisterten Erzäh-
lungen) dafür sorgen, dass wir 
mit einer etwas größeren Lands-
huter Truppe anreisen. 
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Gemeindegründung   
„Deo Gloria“  
So heißt die rumänisch-sprachige Zweiggemeinde der EFG Schwabach

Autorin: Heike Mühlan 
 EFG Schwabach

Gott die Ehre! Seit Anfang 
des Jahres ist das nicht 
nur ein alter Spruch, 

sondern Wirklichkeit in Schwa-
bach. Seitdem haben wir Schwa-
bacher eine rumänisch-sprachi-
ge Zweiggemeinde mit Namen 
„Deo Gloria“. 

Im Januar 2013 kam, durch 
die Vermittlung eines Nürnber-
ger Bruders, eine Gruppe rumä-
nischer Geschwister auf uns zu, 
die seit kurzem in Schwabach 
und Umgebung lebte, ob sie un-
sere Gemeinderäume für Gottes-
dienste am Abend nutzen könn-
ten. Da sie auch eine „offizielle“ 
Baptistengemeinde in unserem 
Bund werden möchten, verein-
barten wir eine enge Zusammen-
arbeit, die darin mündete, dass 
die rumänische Gemeinde „Deo 
Gloria“ zum Jahresbeginn Zweig-
gemeinde der Baptistengemein-
de Schwabach wurde. Mathias 
Barthel hat uns während dieses 
Prozesses unterstützt, so dass 
auch der Landesverband von An-
fang an eingebunden war. 

Zur Zweiggemeinde 
gehören 11 Mitglieder, 
zu den Gottesdiens-
ten am Sonntagabend 
kommen bis zu 80 Ge-

schwister aus der Um-
gebung, deren Mutter-
sprache Rumänisch ist.

Einige von ihnen leben seit Jahren 
in Deutschland, andere sind erst 
im letzten Jahr nach Deutschland 
gekommen. Sie haben sogar ih-
ren eigenen Pastor mitgebracht, 
der jetzt auf 450-Euro-Basis an-
gestellt werden konnte. Außer-
dem veranstalten sie regelmäßi-
ge Jugendstunden und kommen 
zum gemeinsamen Singen zu-
sammen.

Wir Schwabacher sind von die-
ser Entwicklung überrascht wor-
den, aber die Zusammenarbeit 
funktioniert sehr gut, auch wenn 
es manchmal Verständigungs-
probleme gibt. Die rumänischen 
Geschwister haben an unserer 
Baustelle „neuer Gottesdienst-
raum“ tatkräftig mitgearbeitet 
und viele Arbeitsstunden inves-
tiert. So konnten wir inzwischen 
sowohl den neuen Gottesdienst-
raum fertigstellen, als auch das 
Foyer renovieren und unsere Toi-
lettenanlage erneuern. 

Mittlerweile haben wir zwei 
gemeinsame Gottesdienste ge-
feiert und entdeckt, wie viele Lie-
der es gibt, die man auf Deutsch 
und Rumänisch singen kann und 
wie viel uns verbindet. Wir erle-
ben einander als Bereicherung, 
weil wir wissen, dass wir einem 
gemeinsamen Herrn dienen 
und außer in der Sprache, der 

Inbrunst der Gebete, und der 
Dauer unterscheiden sich unsere 
Gottesdienste nicht wirklich. Wir 
lernen von den rumänischen Ge-
schwistern, wie viel Hingabe und 
Liebe für die Gemeinde möglich 
ist, die rumänischen Geschwister 
lernen von uns, wie geordnete 
Gemeindearbeit in Deutschland 
funktioniert. Wir Schwabacher 
sind ja selbst eine junge Gemein-
de, gerade einmal drei Jahre 
selbstständig, und wissen noch, 
wie das Zweiggemeinde-Sein 
ist. Auch bei uns geht es eher lo-
cker zu und wir sind gerne bereit, 
Neues auszuprobieren, das er-
leichtert uns natürlich die Zusam-
menarbeit.

Wir freuen uns auf den 
gemeinsamen Weg, 
der vor uns liegt,
unter dem Motto
„Deo Gloria“.  
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Info   
ACK-Bayern 
Über die eigene Konfession hinweg miteinander Fragen des Glaubens 
sowie des kirchlichen und gesellschaftlichen Lebens beraten

Autorin: Heike Mühlan 
 EFG Schwabach

Was ist eigentlich die 
ACK Bayern? Acht-
zehn Kirchen und 

kirchliche Gemeinschaften sind in 
der Arbeitsgemeinschaft Christ-
licher Kirchen (ACK) in Bayern 
zusammengeschlossen und drei 
weitere sind Gäste. Auch vier 
ökumenische Basisorganisatio-
nen gehören ihr an.

Die Delegierten der ACK in 
Bayern treffen sich regelmäßig 
zu einem Informations- und Er-
fahrungsaustausch, zur Planung 
gemeinsamer Projekte und zum 
Gebet. Miteinander beraten wir 
Fragen des Glaubens und des 
kirchlichen und gesellschaftlichen 
Lebens. So legen wir gemein-
sam Zeugnis für den christlichen 
Glauben ab. Auch wir Baptisten 
gehören zur ACK, und stellen 
zwei Mitglieder im STAU, dem 
ständigen Ausschuss der ACK 
Bayern, der viermal jährlich tagt. 
Im Moment sind das Immanu-
el Wieser (München-Holzstraße) 
und Heike Mühlan (Schwabach).

Auf der jährlichen Delegierten-
konferenz der ACK Bayern vom 
31.1. – 1.2.2014 in Freising ha-
ben wir uns mit der Situation von 
Flüchtlingen in Deutschland be-
schäftigt und viele eindrückliche 
Berichte von Betroffenen gehört. 
Besonders die Lage der syrischen 
Christen hat uns sehr bewegt. 

Auf dieser Delegiertenkonferenz 
wurde ein Brief an alle Kirchen-
gemeinden in Bayern veröffent-
licht, der natürlich auch an alle 
unseren Gemeinden gerichtet ist 
und der deshalb hier abgedruckt 
werden soll:

 „Ich war fremd. Ihr habt 
mich aufgenommen.“ 

(Mt 25,35) – Die Vertreterin-
nen und Vertreter der 18 Mit-
gliedskirchen der Arbeitsge-
meinschaft Christlicher Kirchen 
(ACK) in Bayern beschäftigten 
sich auf ihrer jährlichen Dele-
giertenkonferenz vom 31.1.-
1.2.2014 in Freising mit der 
Situation von Flüchtlingen in 
Bayern.

„Auch ihr sollt die Fremden 
lieben, denn ihr seid selbst 
Fremde gewesen in Ägypten.“ 
(Dtn 10,19) Diese Grunder-
fahrung liegt tief in der Vorge-
schichte des christlichen Glau-
bens. Alle christlichen Kirchen 
beziehen sich grundlegend auf 
diese Erfahrung der Befreiung 
des Volkes Gottes.

 Menschen aus dem Na-
hen Osten und aus an-

deren Teilen der Welt – Chris-
ten und Menschen anderen 
Glaubens - teilen auch heute 
diese Erfahrung. Aus politisch 
sehr unterschiedlichen be-
drückenden und zum Teil le-
bensgefährlichen Situationen 
suchen sie bei uns Zuflucht, 

und sind bereits unsere Mitbür-
ger geworden. Wir müssen uns 
klar machen, dass wir nicht 
unbeteiligt sind an den glo-
balen Ungerechtigkeiten, die 
diese Mitbürger zu uns geführt 
haben.

Als Kirchen in Bayern sind wir 
gemeinsam herausgefordert, 
uns der Glaubensgeschwister 
und der Menschheitsfamilie 
anzunehmen.

Die Ereignisse in Syrien, 
Ägypten und das anhalten-
de Flüchtlingsdrama im Mit-
telmeerraum drängen uns zu 
der Frage, ob unser Handeln 
der Liebe Christi und unserem 
Glauben entspricht.

 Uns wurde klar: Jeder 
von uns, jede Kirchen-

gemeinde trägt dabei eine Mit-
verantwortung. In der Not der 
Fremden begegnet uns Chris-
tus selbst: „Ich war fremd. Ihr 
habt mich aufgenommen.“

Wir begrüßen das Enga-
gement der Hilfswerke und 
diakonisch-caritativer Einrich-
tungen, die Aktivi-täten der 
Bürgerinnen und Bürger sowie 
der Kommunen und Ämter. 
Dennoch reicht dies nicht aus!

 Darum bitten wir die 
K i r chengemeinden 

und ihre Mitglieder:

•	Nehmt Kontakt mit den 
Flüchtlingen auf.

•	Ladet sie zu euch nach  ››
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Hause ein.

•	Macht mit bei Flüchtlings-
initiativen und arbeitet mit 
anderen Kirchengemein-
den zusammen.

•	Setzt euch für würdige 
Wohnverhältnisse ein.

•	Sucht Wohnraum.

•	Lasst eure Kinder mitein-
ander spielen.

•	Tretet Vorurteilen entge-
gen.

•	Sucht das Gespräch mit 
politischen Verantwor-
tungsträgern und un-
terstützt diese in ihren 
Anstrengungen, die Rah-
menbedingungen zu ver-
bessern.

Wir wünschen uns, dass Bay-
ern, Deutschland, Europa, of-
fen sind für Menschen anderer 
Herkunft. Wir halten uns dabei 
daran, dass Jesus durch sein 
Handeln sichtbar gemacht hat, 
dass genug für alle da ist und 
das Teilen des Brotes alle satt 
macht.

 Auf diesem Hinter-
grund sind Flüchtlinge 

keine Bedrohung, sondern Ge-
schwister, die uns bereichern 
und für die wir Verantwortung 
tragen.
Nicht morgen. Heute.
Freising 1.2.2014
Der Vorstand der ACK Bayern: 
Prälat Dr. Bertram Meier (Vorsit-
zender), Bischöflicher Vikar
Apostolos Malamoussis, Su-
perintendent Wolfgang Rieker, 
Oberkirchenrat Dr. Hans-Mar-
tin Weiss

•	Praktische Informationen 
wie Anschriften und Kon-
taktpersonen, etc., die das 
eigene Engagement unter-
stützen, tragen wir auf der 
Seite www.ack-bayern.de/
fluechtlinge für Sie zusam-
men. Über ergänzende 
Hinweise freuen wir uns.

•	Bitte drucken Sie diese Bot-
schaft in Ihren Gemeinde-
briefen ab.

Zur Arbeitsgemeinschaft 
Christlicher Kirchen (ACK) 
in Bayern gehören 18 Mit-
gliedskirchen:
Äthiopisch-Orthodoxe Kirche, 
Alt-Katholische Kirche, Angli-
kanische Episkopalkirche, Ar-
menische Apostolische Kirche, 
Bund Evangelisch-Freikirchli-
cher Gemeinden (Baptisten), 
Evangelisch-Lutherische Kirche 
in Bayern, Evangelisch-me-
thodistische Kirche in Bayern, 
Evangelisch-reformierte Kir-
che von Bayern, Griechisch-
orthodoxe Metropolie von 

Deutschland, Die Heilsarmee, 
Koptisch-Orthodoxe Kirche in 
Deutschland, Römisch-katho-
lische Kirche, Rumänisch-Or-
thodoxe Metropolie, Berliner 
Diözese der Russischen Or-
thodoxen Kirche des Moskau-
er Patriarchats, Selbständige 
Evangelisch-Lutherische Kir-
che, Serbische Orthodoxe Kir-
che, Syrisch-Orthodoxe Kirche 
von Antiochien, Vereinigung 
der Bayerischen Mennoniten-
gemeinden KdöR.

Darüber hinaus beteiligen 
sich drei Kirchen als Gäste 

(Apostolische Gemein-
schaft, Freie evangelische 
Gemeinden, Religiöse Gesell-
schaft der Freunde (Quäker)) 
sowie vier mitwirkende öku-
menische Organisationen (Ar-
beitsgemeinschaft christlicher 
Frauen für den Weltgebetstag 
in Bayern, Arbeitsgemeinschaft 
Ökumenischer Kreise (AÖK) in 
der Bundesrepublik Deutsch-
land e.V., Ökumenischer Ju-
gendrat in Bayern (ÖJR), Öku-
menisches Netz Bayern e.V. 
(ÖNB)).
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Motorrad-Sternfahrt
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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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Veranstaltung   
Südbayerischer Gemeindetag  
Der apostolische Dienst in der Gemeinde

Termin:

28. Juni 2014
10:00 -16:00 Uhr

Referent:

Stefan Vatter
(EFG Kempten)

Kosten:

10 Euro (inkl. Mittagessen
und Kaffee trinken) 

Anmelden:

Bis 16. Juni bei:
Hans Lingener
Landshuter Allee 13d
86399 Bobingen

E-Mail:
hado.lingener@t-online.de
Tel.+Fax: 08234 2841

Veranstaltungsort:

EFG Augsburg
Wolfgang-von-Gronau-Str. 1
86159 Augsburg
Internet:
www.baptisten-augsburg.de

Eine bei uns verlorenge-
gangene Strategie Gottes 
ist der apostolische Dienst 

in der Gemeinde. Wir begeben 
uns auf Spurensuche nach Sinn, 
Zweck und Ziel einer vergesse-
nen Gabe.

Fragen
•	Was sind Apostel?

•	Wozu brauchen wir sie?

•	Sieht Gott heute noch Apos-
tel vor?

•	Welche Qualitäten bringt 
diese Gabe für unsere Ge-
meinde?

•	Wie kann eine apostolische 
Gemeindeberatung ausse-
hen? 

mailto:hado.lingener%40t-online.de?subject=
http://www.baptisten-augsburg.de
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12.-16.05.2014

Frauenfreizeit S. 13

17.05.2014

Jahrestagung für 
Mitarbeiter S. 14

in der EFG Nürnberg-Südring

23.-25.05.2014

Fruchtbringend 
leiten 
in der EFG Landshut S. 17

28.06.2014

Gemeindetag
im TABEA Leinleitertal

28.06.2014

Südbayerischer 
Gemeindetag S. 15

in der EFG Augsburg

27.09.2014

Frauentag

06.-09.10.2014

Studientagung der 
Hauptamtlichen

Vorschau

Konzert   
Albert Frey  
am 2. Mai 2014 in der EFG Selb

Termin:

02. Mai 2014
19:30 Uhr

Tickets/Bestellung:

13 Euro im Vorverkauf

http://www.maratix.de/index.
php?event_id=268

Veranstaltungsort:

EFG Selb
Geh.-Rosenthal-Str. 67
95100 Selb
Internet: www.efg-selb.de

Albert Frey ist Songwriter, 
Lobpreisleiter und Musik-
produzent. 

Seine Lieder, Seminare und Kon-
zerte prägen viele Gemeinden 
und Gruppierungen im deutsch-
sprachigen Raum. 
In seiner verbindenden Art finden 
sich die unterschiedlichsten Men-
schen wieder.
Seine Lieder stehen für eine ehr-
liche Begegnung mit Gott, für 
Anbetung „im Geist und in der 
Wahrheit“. 

© Foto: Pressefoto/adams-frey.de

http://www.maratix.de/index.php?event_id=268
http://www.maratix.de/index.php?event_id=268
http://www.efg-selb.de
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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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