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ernt Gutes zu tun! Sorgt für
das Recht! Helft den Unterdrückten! Verschafft den
Waisen Recht, tretet ein für die
Witwen! Jesaja 1,17
Vier Ausrufungszeichen! Das
hat sicher etwas zu bedeuten.
Was ist das eigentlich, das Aus-
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rufezeichen? Um das herauszufinden gibt es das Internet:
„Das Ausrufezeichen(!) … ist ein
Satzzeichen, das nach Ausrufe-,
Wunsch- und Aufforderungssätzen sowie nach Ausrufewörtern
steht. [Ich ergänze: nach Befehlen.] (…) Daneben symbolisiert

Veranstaltungen S. 17-18
GJW
S. 19-22
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das Ausrufezeichen wichtige und
ähnliche Sachverhalte (…).“ Soweit so verständlich. Aber unter
„Entstehung“ lesen wir: „Hartmut
Günther, Professor für deutsche
Sprache und Didaktik an der Universität zu Köln, fand (…) das erste Ausrufezeichen in einer Ausgabe (der Lutherbibel) aus dem Jahr
1797.“ Das heißt, Martin Luther
kannte das Ausrufungszeichen
noch nicht! In der ersten Lutherbibel schreibt er so:

„lernet Gutes thun /
trachtet nach Recht.
Helfft den Verdruckten
/ Schaffet dem Waisen
recht / vnd helffet der
Widwen sachen
Kein Ausrufezeichen, nicht ein
einziges! Jetzt muss ein Vergleich
der Bibelübersetzungen her. Als
einzige Bibelversion hat die Einheitsübersetzung vier Ausrufezeichen. Die anderen zwischen null
und zwei.
Das bedeutet, wir können nicht
sagen, was der Autor der ersten
Niederschrift des Jesajabuches
uns mitteilen wollte. Hebräisch
kann ich nicht, daher kann ich
die Buchstabenzeichen nicht
von Satzzeichen unterscheiden.
Ebenso im griechischen Text, den
ich auch nicht verstehe, aber hier
kann ich deutlich ausmachen,
dass zwischen den Wörtern überhaupt kein Satzzeichen steht. In
der (lateinischen) Vulgata-Übersetzung ist die Verteilung der
Satzzeichen wie in der neuesten
Lutherbibel – nur steht in dieser
Übersetzung ein Punkt statt eines
Ausrufezeichens. Logisch, denn
dies wurde ja erst Jahrhunderte
später erfunden.

Befehl?
Ist die Monatslosung insgesamt
ein Befehl? Etwa so wie in der
Bundeswehr: „Die Verteidigungsministerin der Bundesrepublik
Deutschland hat in ihrem Tagesbefehl für die Truppe angeordnet,
sich unter anderem für die Unterdrückten, die Witwen und die
Waisen einzusetzen und ihnen zu
helfen. Für unsere Kompanie bedeutet dies: Zug 1:…, Zug 2 und
3:…, Zug 4: logistische Unterstützung. Zur Durchführung des
Befehls wird uns eine Feldküche,
und jeweils ein Zug Sanitäter und
Fernmelder zugeteilt. Kompanie:
Weggetreten!“

Anordnung/Aufforderung?
Ist sie eine Anordnung, eine Aufforderung? So wie bei der Teambesprechung bei einem Lebensmittelhersteller? „Die Chefetage
hat beschlossen, künftig bei der
Etikettierung unserer Produkte
keine falschen oder unvollständigen Produktinformationen zu
verwenden. Hierum kümmert
sich das Laborteam, das die In-

haltsstoffe analysiert und die
Marketingabteilung, die die neuen Etiketten entwirft und entsprechende Kundenmitteilungen herausgibt. Müller, sie übernehmen
die Koordination! Wir werden
unsere Produkte der Zielgruppe
anpassen. Witwen und Waisen
brauchen kleinere Verkaufseinheiten. Unterdrückte, sowie
ausländische Mitbürger haben
andere Essgewohnheiten und
Speisevorschriften. Leitung dieser
Gruppe übernimmt Schulze. Er
gleicht deren Ergebnisse mit der
Produktion ab und überwacht die
Umsetzung.“

Wunsch?
Oder ein Wunsch? Teilt Jesaja uns
den Wunsch Gottes an Einzelne
und ganze Gemeinden oder Gemeindebünde mit? In den Versen
vor der Monatslosung lesen wir:
„Der HERR redet! Ich habe Kinder
großgezogen und hochgebracht, und
sie sind von mir abgefallen! Ein Ochse kennt seinen Herrn und ein Esel
die Krippe seines Herrn; aber Israel
kennt‘s nicht, und mein Volk versteht‘s
nicht. Wehe dem sündigen Volk, dem
Volk mit Schuld beladen, dem boshaften Geschlecht, den verderbten
Kindern, die den HERRN verlassen, den Heiligen Israels lästern, die
abgefallen sind! Wohin soll man euch
noch schlagen, die ihr doch weiter im
Abfall verharrt? Das ganze Haupt ist
krank, das ganze Herz ist matt. Von
der Fußsohle bis zum Haupt ist nichts
Gesundes an euch, sondern Beulen
und Striemen und frische Wunden, die
nicht gereinigt noch verbunden noch
mit Öl gelindert sind. Euer Land ist
verwüstet, eure Städte sind mit Feuer verbrannt; Fremde verzehren eure
Äcker vor euren Augen; alles ist verwüstet wie beim Untergang Sodoms.“
© Foto: Thommy Weiss/pixelio.de
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Das Bild zeigt die Zerstörung
Dresdens. Die Statue ist wahrscheinlich nicht der Prophet Jesaja, aber er könnte es sein.
In dieser Situation verlangt Gott
keine Brandopfer oder Speiseopfer, kein Beachten von Fest- oder
Feiertagen. Er wünscht sich von
seinen Leuten, dass sie erkennen, dass sie auf dem verkehrten
Weg sind. Dass sie sich besinnen
auf den Kern der Gesetzesbücher
und der Prophezeiungen: „Lernt,
Gutes zu tun! Sorgt für das Recht!
Helft den Unterdrückten! Verschafft
den Waisen Recht, tretet ein für die
Witwen!“
Jesus greift das auf: „Du sollst
den Herrn, deinen Gott, lieben von
ganzem Herzen, von ganzer Seele
und von ganzem Gemüt“ Dies ist das
höchste und größte Gebot. Das andere
aber ist dem gleich: „Du sollst deinen
Nächsten lieben wie dich selbst. In
diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten.“

Parallelen

Sinne von verdorrter Erde. Aber
die Moral, das Zusammenleben
der Menschen ist schwer gestört.
Wir sehen Betrug Übervorteilung, Missbrauch, Egoismus…
Aber viele sehen das nicht so,
genau, wie damals. Es muss erst
ein Prophet kommen, durch den
Gott den Menschen eindringlich
ins Gewissen reden. Nach dem
Wunsch Gottes soll sich sein Volk
wieder darauf besinnen, an dem
das Gesetz und die Propheten
hängen.
Aber auch dies ist möglich:
Wenn Außenstehende das Volk
Gottes beobachten, sollten sie
erstaunt ausrufen: „Schau hin!
Sie tun Gutes! Sie sorgen für
Gerechtigkeit! Sie helfen Asylanten und Obdachlosen! Sie kümmern sich um Alleinstehende und
Kranke! Das ist ungewöhnlich!
Was motiviert sie? Wer gibt ihnen
die Kraft dazu?“

genannten Aspekte wichtig. Einem Befehl gehorcht man, sonst
ist man der Gehorsamsverweigerung schuldig (nicht der Befehlsverweigerung. Diese bedeutet,
dass ich als Vorgesetzter einen
Befehl nicht erteile, der zur Durchführung der gesamten Operation
nötig ist). Ähnlich ist es bei der
Anordnung. Aber beiden fehlt die
persönliche Anteilnahme. Einen
Befehl, eine Anweisung muss ich
befolgen, egal ob ich den Sinn
begreife oder nicht.
Einem Wunsch komme ich aus
eigenem Antrieb nach. Ich muss
mich entscheiden, etwas zu tun.
Und ich tue es gern, egal ob es
anstrengend oder zeitaufwändig
ist.
Und auch der letzte Punkt ist
für uns wichtig: In den Ausrufen
der anderen steckt Bewunderung, Lob, Anerkennung, vielleicht auch ein bisschen Neid
und eventuell auch der Wunsch,
zu dieser Gemeinschaft dazu zu
gehören. Wer von uns kann das
nicht gebrauchen? Besonders,
wenn Gott selbst zu denen gehört, die sich so über uns äußern.
Übrigens: im oben stehenden
Text hat mein Computer 24 Ausrufezeichen gefunden. Wer mehr
findet, darf sie behalten...

Rüdiger Fock
Mitglied der
Landesverbandsleitung

Umsetzung

Sollten wir uns als Einzelne, als
Ich sehe Parallelen zwischen der Gemeinde oder als LandesverZeit Jesajas und unserer. Un- band entschließen, die Monatsser Land ist nicht verwüstet im losung umzusetzen sind alle vier
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Landesverbandsleitung aktuell
Kontakt zu Gemeinden intensivieren – Flüchtlingen begegnen –
Öffentlichkeitsarbeit des Landesverbandes
Autor: Mathias Barthel
 Landesverbandsleiter

Kontakt zu Gemeinden
intensivieren

L

iebe von Gott und der Gemeinde Berufenen! Im Oktober trafen wir uns als Landesverbandsleitung zu unserer
alljährlichen Klausur. Nach der,
durch die Wahl im März, zum Teil
neuen Zusammensetzung, haben
wir uns Zeit genommen um Gott
zu suchen, für unsere Gemeinden
und unsere Arbeit zu beten und
gemeinsam zu hören welche Aufgaben dran sind. Daraus ist ein
konkretes Anliegen geworden.

Öffentlichkeitsarbeit
im Landesverband

F

ür den Ausbau unseres
Arbeitsbereiches Öffentlichkeitsarbeit suchen wir
ehrenamtliche Mitarbeiter die
bereit sind, sich für den Landesverband und unser Miteinander einzusetzen.
Wir wollen voneinander hören und auch publik machen,
was Gott tun will und tut. Bitte meldet Euch im Sekretariat
wenn Ihr Euch angesprochen
fühlt.
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Gemeinsam liegt uns am Herzen,
dass wir als Landesverbandsleitung mit den Gemeinden im Gespräch sind. Wir wollen voneinander wissen denn nur so können
wir füreinander da sein. Darum
haben wir uns vorgenommen,
den direkten Kontakt zu den Gemeinden zu verstärken.
Wir wollen also in den persönlichen Kontakt zu den Gemeinden
intensivieren. Darum hat jedes
Leitungsmitglied einige Gemeinden konkret im Blick, mit denen
es zweimal im Jahr einen telefonischen Kontakt haben wird. In
diesem Gespräch soll es darum
gehen voneinander zu hören und
zu erkennen, wo wir uns gegenseitig ergänzen und unterstützen
können.

Flüchtlingen
begegnen

I

n diesen Wochen bewegt
viele in unseren Gemeinden
die Frage, was können wir
tun um den Menschen, die bei
uns Zuflucht suchen, im Sinne
Jesu zu begegnen.
Der Arbeitskreis Migration Integration der Deutschen
Evangelischen Allianz hat ein
hervorragendes Praxisheft herausgegeben. In ihm sind sowohl die Grundlagen unseres
Asylverfahrens erklärt als auch

BAYeinander

Konkret heißt das, dass in den
nächsten Wochen die Gemeindeleiter einen ersten Anruf erhalten
werden, in dem ein telefonischer
Gesprächstermin vereinbart wird.
Wir wünschen uns, dass diese
Gespräche bis Mitte Januar zum
ersten Mal stattfinden, damit wir
Eure Anliegen bei unserer Sitzung Ende Januar aufnehmen
können.
In diesen Wochen erbitten wir
auch von Euch den Jahresbericht für unser Berichtsheft für die
Ratstagung am 14. März 2015
in Bayreuth. Wir freuen uns dass
wir dort zu Gast sein können und
werden an diesem Tag auch mit
der Gemeinde ihr 175-jähriges
Jubiläum feiern.

sehr konkrete Hilfsangebote und Materialangebote beschrieben.
Gerne weisen wir unsere
Gemeinden auf diese wertvolle
Arbeitshilfe hin. Das PDF kann
auf der Webseite des Landesverbandes herunter geladen
werden.
Download:
http://tiny.cc/praxisheft
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Klausur der Leitung
Am 10.+11. Oktober hat sich die Landesverbandsleitung zu ihrer jährlichen
Klausur getroffen. Drei Leitungsmitglieder berichten davon.

Autor: Ralf Braun
 EFG Ingolstadt,
Kassenverwalter des LV

B

ei der Leitungsklausur in
Reimlingen nahm die Frage, was wir als Landesverband für die Gemeinden tun
können, sehr viel Raum ein.
Viele Gedanken wurden zusammengetragen und allen lagen die verschiedenen Themen
am Herzen. Es war spürbar, dass
eine tiefe Verbundenheit mit den
Gemeinden vor Ort vorhanden
war. Ebenso bewegte uns das
Thema, welchen Schwerpunkt wir
als Landesverband haben, und
was unser Auftrag ist. Hier gilt es
neu, unser Motto „miteinander –
füreinander – BAYeinander“ aufzunehmen und Tag für Tag neu
zu leben.

Ralf Braun

Die Beziehungen zwischen Landesverband und Gemeinden
müssen gestärkt und ausgebaut
werden, so dass eine bessere
Vernetzung der einzelnen Gemeinden erreicht wird.
Ganz besonders wurde das
dann anhand der Bibelarbeit zu
Römer 15,1-7 deutlich. Diese
Verse sprechen davon, dass die
Starken die Schwachen tragen
sollen.
Auch das lässt sich auf die Situation unserer Gemeinden in Bayern übertragen und zeigt, dass
das bekannte Solidaritätsprinzip
auch zu Jesu Zeiten Bestand hatte.
Für mich war es die erste Leitungsklausur und ich empfand
die Zeit als wertvoll und sehr intensiv, so dass auch immer mehr
ein Miteinander in der LV-Leitung
geschehen kann.

Gerd-Volker Malessa

Autor:
Gerd-Volker Malessa
 EFG Feuchtwangen

A

ls Neuling in der Landesverbandsleitung war
ich gespannt, wie unsere
1-Tagesklausur (Freitag Nachmittag bis Samstag Nachmittag)
sein würde. Ich kann also auch
nicht mit früheren Klausuren vergleichen.
Aber es war ganz einfach
schön – in vielerlei Hinsicht:
• Körperlich – gute Unterbringung und Verpflegung
im Kolpinghaus in Reimlingen, und für mich mal ganz
nah (45min).
• Seelisch – es war eine gutes Miteinander, die „Chemie
hat gestimmt”.
• Aber vor allem auch geistlich: Ausrichtung auf unseren Herrn Jesus Christus,
Hören auf die Bibel, der
Wunsch, sein Heiliger Geist
möge uns leiten – ach ja,
und die notwendigen organisatorischen Punkte liefen
dann fast nebenher.
Wichtig geworden ist uns, dass
wir als Landesverband neu zusammenstehen wollen, keine
Gemeinde soll vergessen werden
und so wollen wir einander ermutigen, unsern Auftrag fröhlich
zu leben.
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Autor: Bernd Densky
 EFG München-Holzstraße

A

m 10. und 11. Oktober
traf sich die neu zusammengesetzte
Landesverbandsleitung zur ihrer ersten
Klausurtagung im Kolping Bildungswerk in 86756 Reimlingen
unter der Leitung des Landesverbandsleiters, Pastor Mathias Barthel aus Nürnberg. Besuchenswert ist das Kolping Bildungswerk
schon deshalb, weil im Tagungshaus St. Albert eine Kopie des
Rosenberger Altars von Sieger
Köder anzusehen ist und zur Meditation einlädt.
Ein wichtiger Akzent der Klausur lag in der geistlichen Ausrichtung durch Bibelarbeit, Gebetszeit und gemeinsamen Lobpreis.
Das gegenseitige Kennenlernen
gewann dadurch auch an geistlicher Intensität und Substanz,
dass jeder ein/das Bibelwort lebensgeschichtlich auslegte, das
sein Leben zur Zeit prägt oder
wesentliche Weichenstellung in
seinem Leben bewirkt hat. Eine
intensive Gebetszeit in der Kapelle des Tagungshauses schloss
diesen geistlich dichten Teil der
Klausur ab.
Bernd Densky

Am Abend gab Pastor Johan
Drogt (Straubing) der Landesverbandsleitung einen Einblick
in die ersten Tage seines Dienstes. Johan Drogt war mitten aus
seinem Umzug nach Reimlingen gekommen, um die für ihn
wichtigen Kontakte zur Landesverbandsleitung zu knüpfen. Als
Pastor der Gemeinde Straubing
und Gebietspastor in Niederbayern tritt er die Nachfolge von Pastor Rudolf Janzen an, der auf der
Ratstagung des Landesverbandes im März 2014 in Landshut
in den Ruhestand verabschiedet
worden war.
Mathias Barthel berichtete
über weitere Ordinationen und
Diensteinführungen in den Gemeinden und Werken des Landesverbandes. In den letzten
Monaten begannen ihren Dienst:
Lindsey McClintock, Pastorin im
Gemeindejugendwerk,
Jonathan Walzer, Gemeindereferent
Landshut, Lily und Peter Lutz,
Gemeindereferenten in Freilassing, Maik Schneider, Pastor in
Sonthofen, Lars Müller, Pastor in
Pfaffenhofen, Christopher Nork,
Pastor für junge Gemeinde in Ingolstadt, Karsten Matussek, Pastor in Augsburg.
Auch in der Leitung des Gemeindejugendwerkes hat es
einen Wechsel gegeben. Aus
persönlichen Gründen ist Lena
Mann aus der Leitung des GJW
ausgeschieden. Philipp Krawi-

elitzki wird nun gemeinsam mit
Sebastian Mann das GJW leiten.
Marc Dittberner berichtete mit
großer Dankbarkeit von der zurückliegenden Freizeitsaison. Im
GJW freut man sich besonders
über die vielen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, die engagiert
und motiviert die unterschiedlichen Veranstaltungen des GJW
prägen. In diesem Jahr findet
noch der Junge Erwachsenen
Tag (JET) am 15.11. in Nürnberg
statt.
Reinhard Bouecke berichtete
detailliert über die Situationen
der Gemeinden im Libanon.
Die Landesverbandsleitung bittet
dringend darum, für die Menschen und die Situation in Syrien,
Libanon und im Irak in den Gottesdiensten zu beten. Wer sich
informieren möchte, den verweisen wir auf die Webseite des Landesverbandes und die Newsletter
der Libanonarbeit im Landesverband.
Ein Schwerpunkt hat sich auf
dieser Klausur herauskristallisiert:
wie auch die vorherigen sieht
auch diese Landesverbandsleitung eine wesentliche Aufgabe
darin, die „kleinen Gemeinden“
im Landesverband zu unterstützen. Ein Weg kann vielleicht auch
darin bestehen, wo es geht, Verbindungen und Kooperationsmöglichkeiten auch mit anderen
Konfessionen vor Ort auszuloten.

...miteinander...
...füreinander...
...BAYeinander...
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Studientagung 2014
Die Hauptamtlichen aus Österreich und Bayern
haben vier Tage zusammen in Bad Aussee getagt
Autor: Ekkehard Pithan
 EFG Bayreuth-Friedrichstraße

N

eugierige Fragen zu einem Joint-Venture, Vorträge und Diskussionen zu Kultur und Evangelium,
obendrein Natur pur – das war
in nuce die diesjährige Studientagung der Hauptamtlichen des
Landesverbands Bayern mit den
Kolleginnen und Kollegen aus
Österreich.
Vom 6. bis 9. Oktober 2014
trafen sich Pastoren, Pastoralassistenten und Missionare aus
Nord-, Süd-, Ostbayern, dem

Allgäu, aus Salzburg, Linz, Graz
und Wien in Bad Aussee im Salzkammergut, dem geographischen Mittelpunkt Österreichs.

Walter Klimt, der Vorsitzende des
„Rates der Freikirchen in Österreich“ hat die Genese dieses unglaublichen Projektes spannend
zusammengefasst – Anlass für
Über den Tellerrand
viele Fragen und Träume auf
Mit Begeisterung haben wir der deutscher Seite.
großen Erzählung über den Zusammenschluss der Freikirchen Beteiligung
in Österreich gelauscht. Die- Die Österreicher waren mit 19
se Neuschöpfung umfasst alle Teilnehmern angereist; das muGemeinden, die dem Bund der tet viel an für einen so kleinen
Baptistengemeinden, dem Bund Bund, aber es wären noch mehr
Evangelikaler Gemeinden, den geworden, wenn die übrigen in
Elaia Christengemeinden, der Teilzeit Beschäftigten es sich hätFreien Christengemeinde und ten leisten können, für vier Tage
den Mennoniten angehören. Seit aus ihren anderen BerufsverEnde August 2013 sind sie eine pflichtungen auszusteigen. Von
gesetzlich anerkannte Kirche. der bayerischen Seite waren 20
Teilnehmer da, erfreuliche neun
neue Pastoren, davon etliche im
Anfangsdienst.

Was macht die Kultur mit
dem Evangelium?
Vier Referenten haben das Thema „Was macht die Kultur mit
dem Evangelium?“ bestritten:
Thomas Seibert (Dienstbereich Ordinierte Mitarbeiter,
Elstal) stellte die Grundspannung zwischen Gott und Welt
dar, zwischen Kultur und dem
Reich Gottes, in Symbiose und
Widerstand. Valere Schramm
(Wien) führte in das Lebensgefühl der Postmoderne ein und
beleuchtete dabei Aspekte von
Theologie und Gemeinde. Gordy Beck (Salzburg) interpretierte die Sinus-Milieustudie für
7
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die Gemeinde und Stefan Vatter (Kempten) erläuterte am
Beispiel von Magnus, dem Apostel des Allgäus, Strategien von
Gebet und Mission aus einem
kirchengeschichtlichen Blickwinkel mit Implikationen für heute.

Gemeinsam Kultur erleben
Kultur in ihrer konzertanten Form
wurde von dem österreichischen Ausblick...
Duo Hauser/Griesfelder dargeboten und verzauberte durch
„Tauernblues“1, ein Programm,
das uns mitnahm auf eine Reise
mit Gitarre und Geige über die
Dreitausender ins ewige Eis.
Unter dem Stichwort Kultur
durfte natürlich eine Wanderung
in Gottes herrlicher Natur nebst
Verkostung österreichischer Spezialitäten in einer zünftigen Restauration auch nicht fehlen.

Das wollen wir wieder!
Alle waren so angetan von der
...und Gemeingesamten Tagung, dass schon schaft genießen
Pläne geschmiedet werden für
eine Fortsetzung im Jahr 2016...
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EFG Kempten hat Pastor berufen
Philipp Rüdiger hat von Sonthofen nach Kempten gewechselt

Autor: Peter Stenger
 EFG Kempten

G

roß war die Freude
am 21. September unter uns in der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde
Kempten als Philipp Rüdiger als
weiterer Pastor zu seinem Dienstbeginn begrüßt wurde.
Philipp war nach seinem Studium am Theologischen Seminar
unseres Bundes in Elstal zunächst
für vier Jahre Pastor in Sonthofen
gewesen. Bereits im letzten Jahr
schenkte Gott ihm den Eindruck,
dass ER ihn an einen anderen
Ort schicken will. Umgekehrt waren wir als Kemptener auch auf
der Suche nach einem weiteren
Pastor. Wir sind dem Herrn sehr
dankbar, dass ER hier zwei Wege
zusammengeführt hat, die nun
in einen gemeinsamen Weg gemündet sind. Dadurch wird das
Team der hauptamtlichen Mitar-

Rebekka Wagner
und
Philipp Rüdiger

beiter (Christian Oberländer als
geschäftsführender Ältester, Peter
Stenger als leitender Pastor, Bobby Mleschnitza als Jugendpastor
und Anita Landgraf als Referentin
für die junge Gemeinde) durch
Philipp weiter verstärkt.
Zunächst einmal soll er in
seinem ersten Dienstjahr die
Gemeinde
Kempten
durch
Haus- und Gruppenbesuche
kennenlernen. Neben der Arbeit

unter jungen Erwachsenen soll
Philipp unter uns vor allem die
Arbeit der Gemeinde nach außen weiter ausbauen. Er ist nicht
alleine nach Kempten gekommen, sondern hat seine Verlobte
Rebekka Wagner aus Sonthofen
mitgebracht, die wir auch als
neues Mitglied unserer Gemeinde herzlich begrüßen durften.

Redaktionsschluss: 23.11.14
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
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Jeder ist eingeladen Beiträge zu
schreiben – Erlebtes zu teilen!
Aber: Bitte sendet Eure Artikel
immer rechtzeitig. Das hilft mir
beim Arbeiten!

Rückblick

Ordination in Pfaffenhofen
Lars Müller wurde am 5. Oktober in der EFG Pfaffenhofen
ordiniert und als Pastor eingeführt
Autoren:
Christiane Eichler
und Frank Schake von
Hantelmann
 EFG Pfaffenhofen

A

m 05. Oktober wurde
Lars Müller als Pastor
des BEFG ordiniert und
gleichzeitig in seiner ersten Stelle
mit seiner Frau Myriam und den
Kindern Sophia und Lisa in Pfaffenhofen eingeführt und begrüßt.
Nach einem Jahr pastorenloser Zeit freut sich die Gemeinde
auf neue Impulse und ein kreatives Miteinander. Bei einem ersten Kontaktwochenende im Mai
hatte es gleich „gefunkt“ – und
mit überwältigender Zustimmung
konnte die Berufung ausgesprochen werden.

Gottesdienst
Carlos Waldow, Referent für Lateinamerika bei EBM INTERNATIONAL, langjähriger Begleiter
und Mentor, ordinierte den NeuPfaffenhofener in einer beeindruckenden gottesdienstlichen Feier
mit vielen Gästen, persönlichen
Freunden und vor allem der Gegenwart unseres guten Gottes.
Dabei wurde der Inhalt und die
Bedeutung der Ordination als
keine einseitige Aufgabe klargestellt: der Ordinierte hat die Aufgabe, seinen Dienst auszuüben
und die Gemeinde soll diesen
Dienst annehmen. Deswegen sei
10

Familie Müller

es auch wichtig zu sehen, dass
die Gemeinde die Ordination
vornimmt und der ‚Ordinierende‘ als Vertreter des Bundes nur
Mithandelnder ist.

Lars‘ Versprechen und
das der Gemeinde,
füreinander da zu sein,
sich unter die Leitung
unseres Herrn zu stellen und sich der Autorität des Wortes Gottes
bewusst zu sein, ließ
die Verantwortung
aller Beteiligten ganz
neu bewusst werden.
Zwei Älteste der Gemeinde,
Thorsten Henschel und Hans
Eichler, und Carlos Waldow als
Vertreter des Bundes segneten
BAYeinander
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Lars Müller unter Handauflegung
für seinen neuen Dienst als Pastor des BEFG.
Als
Willkommensgeschenk
überreichte die Gemeinde ihm
eine Genfer Studienbibel.
Die Gemeinde wurde explizit gefragt, ob sie bereit sei, das
Ja zu Lars als unserem Hirten zu
sagen und seinen Dienst vertrauensvoll und geschwisterlich anzunehmen. Noch bevor alle Fragen
gestellt waren, wurden schon
erste Ja!-Rufe laut, und am Ende
votierte die Gemeinde hoch erfreut und erhob sich gesammelt
als Zeichen der Zustimmung.
Anschließend wurde die Familie, eingerahmt von der gesamten Gemeindeleitung, mit
Segensgebeten in der Gemeinde
willkommen geheißen.
Eine Lobpreiszeit beschloss
diesen Gottesdienstabschnitt und

››

führte dann zur Wortverkündigung.
In seiner Predigt zum Thema
„Die Rolle der geistlichen Leiter
in unserer Zeit und Wirklichkeit“
betonte Carlos Waldow, dass es
entscheidend ist, weise und verständige Leiter zu haben, so wie
es Gott gefällt (Jeremia 3, 15).
Gott schenkt Pastoren so wie es
ihm gefällt, und sie sollen in der
Vision unseres Herrn arbeiten.

Kriterien für Leiter
Anhand der Geschichte von Elisa
und seinem Knecht in 2. Könige
6,8-23 stellte er drei Kriterien für
geistliche Leiter heraus:
• sie durchblicken die Strategie des Feindes und sind immer einen Schritt voraus;
• sie haben die Fähigkeit, die
Wirklichkeit beider Leben
(des geistlichen und des
weltlich/feindlichen, konkreten) zu erkennen und dabei
zu wissen: es gibt keinen
Sieg ohne Kampf;
• sie sollen Agenten der Barmherzigkeit und Macht Gottes
auf Erden sein.

Nach dem Schlusslied spendete
der neue Pastor, (in Bayern heißt
das – im katholischen Sprachgebrauch – Primizsegen) seinen
ersten Schlusssegen in seiner
neuen Funktion.

Empfang
Nach dem gemeinsamen Mittagessen fand am Nachmittag ein
offizieller Empfang statt, zu dem
sich die Vertreter der guten ökumenischen Gemeinschaft vor Ort,
Vertreter des öffentlichen Lebens
und der Nachbargemeinden einfanden. Thorsten Henschel führte
gewohnt routiniert durchs Programm; eine besondere Freude
waren die temperamentvollen
Lieder der Latinoband – Freunde von Myriam und Lars aus
der Latinogemeinde MünchenHolzstraße – und Gospels vom
Trio Kathy, Mike & Klaus. Einige
Fotos von Lars und Myriam unter dem Motto ‚Szenen aus dem
Leben‘ und ein kleines Interview
gewährten den ein oder anderen
interessanten Einblick in die Vergangenheit der Beiden.
Grußworte der Offiziellen der

Segnung von
Lars Müller durch
Carlos Waldow
und Mitglieder
der Gemeindeleitung
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‚lebenswertesten Stadt der Welt‘
- diesen Titel hat Pfaffenhofen
tatsächlich! – kamen zunächst
vom Landrat Martin Wolf persönlich, der gerne mal diese Gemeinschaft kennenlernen wollte,
in deren Nachbarschaft er wohnt
und aus deren Haus und Hof er
‚immer gut gelaunte Menschen
herauskommen‘ sieht. Nicht nur
bot er uns Hilfe an, sondern er
hob auch die wichtige Rolle von
Glaubensgemeinschaften in der
Gesellschaft hervor, die – im Gegensatz zur Politik – den Menschen den Sinn des Lebens aufzeigen könnten und ohne deren
Engagement die Politik mit den
gegenwärtigen Herausforderungen schlichtweg überfordert sei.
So freute er sich insbesondere
über die Lebenserfahrung, die
Lars mitbringt und nannte als
ein mögliches gemeinsames Betätigungsfeld die Flüchtlingsproblematik. Mit seinem herzlichen
Willkommen an Lars und seine
Familie überreichte er ihnen ein
originelles Geschenk: eine Uhr
mit dem Landkreiswappen, dessen besondere Bedeutung er kurz
und prägnant erläuterte.
Carlos Waldow dankte Lars
in seinem Grußwort für die gute
Zusammenarbeit im Missionswerk der Europäisch-Baptistischen Mission, und äußerte den
Wunsch nach Fortführung. [Dürfen wir also damit rechnen, dass
Pfaffenhofen in Zukunft sozusagen ein ‚EBM-Stützpunkt-Süd’
wird? ;-)]
Weitere Grußworte sprachen
der dritte Bürgermeister Roland
Dörfler, die Vertreter der evangelischen Gemeinde (Pfarrer Holger
Schwarzer), der Pfingstgemeinde
(Harald Pernau), sowie unserer
Nachbargemeinde EFG Ingolstadt: Jugendpastor Christopher
Nork, ein ehemaliger Kommili-

››

tone in Elstal, überbrachte herzliche Grüße in alter Freundschaft
und überreichte Lars und Myriam
Salz und Brot verbunden mit dem
Wunsch, ihr Dienst möge wie das
Salz stärkend, stabilisierend und
lebenserhaltend wirken.
Thorsten schloss sich mit den
Wünschen unserer Gemeinde
an, Familie Müller möge sich in

Pfaffenhofen zuhause fühlen,
eine gute Gemeinschaft erleben
und von Gott mit allem versorgt
werden. Was hat es wohl zu bedeuten, dass unser Geschenk,
neben einer Landkreiskarte mit
lauter kleinen Fähnchen an den
Wohnorten der Gemeindemitglieder und -Freunde, ebenfalls
Brot und Salz waren? ;-)

Ein neuer Abschnitt beginnt
Als Gemeinde stehen wir nun
an der Schwelle eines neuen Lebensabschnittes – naja, immerhin sind wir schon 46 Jahre alt!
– und freuen uns auf die gemeinsame Zeit mit Lars und Myriam
und ihren Kindern, in der wir das
Wirken Gottes in unserer Stadt
neu erleben wollen.

Rückblick

Gemeindereferent in Landshut
EFG Landshut hat Jonathan Walzer als Gemeindereferent berufen
Autor: Christian Spagl
 EFG Landshut

S

eit 1. Oktober hat die Gemeinde Landshut einen
Gemeindereferenten: Jonathan Walzer.
Jonathan (Jhonny) kam mit
seiner Frau Nadin 2009 nach
Landshut und hat sich von Anfang an in der Gemeinde engagiert, insbesondere im Auf- und
Ausbau unserer Angebote für
Jugendliche und junge Erwachsene. Neben seinem Studium der
Theologie war Jhonny mit seiner
Frau auch als Kastellan und seit
2012 als Mitglied der Gemeindeleitung tätig und lernte so die
Gemeinde kennen.
Im Herbst 2013 hat die Gemeinde entschieden, Jhonny
nach seinem Studium in München zunächst als Gemeindereferenten mit einer halben Stel-

12

Jonathan
„Jhonny“ Walzer

le zu berufen, während er sein
Studium in Elstal fortsetzt. Nach
Beendigung seines Studiums in
Elstal (Sommer 2015) ist geplant,
Jhonny als Pastor in Landshut anzustellen. Im Herbst 2015 wollen
wir dann in einem Festgottesdienst die Ordination und Anstellung als Pastor feiern.
BAYeinander
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Am 12. Oktober fand im Rahmen
eines Gottesdienstes die Verabschiedung als Kastellan und die
Segnung als Gemeindereferent
durch Jürgen Sikorski und Christian Spagl statt.

Rückblick

Pastorenlose Zeit zu Ende
EFG Augsburg hat Karsten Matussek als Pastor eingeführt
Autor: Alfred Lohmüller
 EFG Augsburg

W

enn mich am 12. Oktober 2034 jemand
fragt: Weißt du noch,
was am 11. und 12. Oktober vor
20 Jahren war, ich glaube, ich
könnte mich noch erinnern und
ihm Folgendes erzählen:
Unsere Gemeinde fieberte
nach einer sehr langen pastorenlosen Zeit der Einführung des
neuen Pastors Karsten Matussek
entgegen. In größter Einmütigkeit wurde von vielen helfenden Mirjam und Karsten Matussek bei
Händen das ganze Wochenende der Segnung
geplant und verwirklicht.

Begrüßung am Samstag
Gleich am Samstagabend war
eine große Freude spürbar, die
gleichsam durch den Raum
schwebte und jedem signalisierte: Auf zu neuen Ufern! Diese
tolle Stimmung wirkte auf alle
Zuhörer im gut gefüllten Gemeindesaal. Auch die Vertreter
der umliegenden Gemeinden
und Kirchen drückten durch
ihre knackigen und launig gehaltenen Begrüßungsworte diesem Ereignis ihren besonderen
Stempel auf. Die Moderatoren
Johannes Willburger und Armin
Weichmann verstanden es meisterhaft, den Abend mit witzigen
und charmanten Übergängen
zu garnieren. In der Predigt von
Burkhart Pinnekamp kam der
13

Begriff Installation in sehr ausdrucksstarker Form zum Tragen,
als er Rohre und Installationsmaterial mitbrachte, alles zusammenschraubte, sein Werk mit
den Aufgaben der Gemeinde
und des neuen Pastors verglich
und deutlich machte: Da wächst
was zusammen, das wird halten!
Das harmonische Gesamtbild
unterstrich die Jugend, die in liebevoller Weise nach dem Gottesdienst die Gäste bediente. Den
Abend hatte wohl jeder genossen
und es war zu erahnen, dass der
Gottesdienst am nächsten Morgen in der gleichen Stimmung
fortgesetzt würde.
BAYeinander
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Einführung am Sonntag
Pfarrer Johannes Dose aus Wolfenbüttel, der anlässlich der Einführung von Karsten Matussek
am Sonntag predigte, trug zur
Erheiterung der Zuhörer bei, als
er verkündete, mit dem Umzug
von Karsten Matussek hilft der
Norden gerne dem Süden, was
früher ja nicht immer so gewesen sei. Außerdem könne er dem
Süden bescheinigen, als neue
Pastorenfamilie ein authentisches Paar zu bekommen. Damit
drückte er genau das aus, was
die Gemeinde auch so wahrgenommen und begriffen hatte. Außerdem seien erst Bezie-

››

Burkhard Pinnekamp bei
seiner Installations-Predigt

hungen zu schaffen und dann
können Erfahrungen gesammelt
werden. Kleine, eingestreute Beobachtungen ergänzten das harmonische Bild, als er erzählte,
dass er und seine Frau aus dem
Staunen nicht mehr herausgekommen seien, wie in der Küche
noch spät abends geschuftet wurde, um auch zum körperlichen

Johannes Dose
„Beziehungen schaffen“

Wohlbefinden beizutragen. Die
Band und ein extra aufgestellter
Projektchor gaben mit manchmal schwungvollen, manchmal
feierlichen Liedern dem Gottesdienst den würdigen Rahmen
Das anschließende Mittagessen,
zubereitet von vielen helfenden
Händen, bildete den krönenden
Abschluss und im Saal war uni-

sono die Meinung vertreten: Ein
Wochenende wie aus dem Bilderbuch.

Fazit
Und am 13. Oktober 2034 werde ich meinem Fragesteller sagen
können: Die Erwartungen waren
voll gerechtfertigt. Es waren tolle
Zeiten mit Karsten ...

Angebot

Hauptamtlicher gesucht?
Webseite des Landesverbandes nutzen!

Autorin: Astrid Harbeck
 Sekretärin im Landesverband

I

hr sucht für Eure Gemeinde einen Pastor, Jugendreferenten,
Gemeindereferenten? Ihr habt
ein Praktikum zu vergeben oder
sucht einen FSJler?
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Dann nutzt auch die Möglichkeit,
Mitarbeiter über die Webseite
des Landesverbandes zu suchen.
Wir haben die Rubrik „Jobs“ eingerichtet unter der wir gerne Eure
Stellenausschreibung veröffentlichen. Schickt sie mir einfach in
einer Mail mit der Bitte um Veröffentlichung oder ruft mich an.

BAYeinander

| Rückblick

Astrid Harbeck
Tel: 09190 2929538
E-Mail:
sekretariat@befg-bayern.de

Rückblick

„Initiative Gebet Allgäu“
Volker Kauder zu Gast in Kempten
Bericht in der Allgäuer Zeitung vom 19. September 2014

U

nter der Überschrift „Helfen ist eine christliche
Verfplichgung“
sprach
der CDU-Bundespolitiker Volker
Kauder zu dem Stichwort „Flüchtlingsaufnahme“ über Asyl, verfolgte Christen und Religionsfreiheit.
Kempten. Als Volker Kauder
erzählte, dass Christen in Afrika
im eigenen But gekocht und in
Indien in Ketten durchs Dorf geschleift werden, bis sie tot sind,
ging ein entsetztes Raunen durch
die Reihen der rund 400 Besucher. Und als der CDU-Politiker
erklärte, dass es eine christliche
Verpflichtung sei, Flüchtlinge aufzunehmen „ohne rum zu schimpfen“, bekam er großen Applaus
im Kornhaus.
Auf Einladung der „Initiative
Gebet Allgäu“, einem überkofessionellen Verein, der aktuelle
Themen aufgreifen will, war Kauder nach Kempten gekommen.
Nicht die Politik in Berlin, sondern
die Christenverfolgung in rund
50 Ländern war sein Thema.
Neben seiner Funktion als CDU/
CSU-Fraktionsvorsitzender
im
Bundestag engagiert sich Kauder
bei „OpenDoors“. Und da gehe
es auch um die Aufnahme von
verfolgten Christen. Sie müssten
nicht nur beherbergt werden, sie
bräuchten vielmehr Perspektiven,
„denn sie haben eine Existenz
verloren.“ Deshalb könne es Kurdistan nicht alleine leisten, fünf
Millionen Flüchtlinge aus Syri-
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CDU-Politiker
Volker Kauder bei
seinem Vortrag
im Kemptener
Kornhaus

en aufzunehmen. Deshalb habe
man auch in Berlin entschieden,
den Kurden zu helfen. Deshalb
könne es nicht sein dass manche
Gemeinde jammert, wenn sie 50
Asylsuchende bekommt:

Rund 400
Personen hatten
Interesse an dem
Thema

BAYeinander
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„Es gibt Situationen,
da macht man sich
schuldig, wenn man
nichts tut.“

››

Doch nichts tun, ist nicht im Sinne
des CDU-Politikers. Etwas tun gegen Christenverfolgung könne er
natürlich besonders in seiner politischen Funktion. Dann, wenn
er in die betroffenen Länder reise und die entsprechenden Gesprächspartner erreiche. Auch
wenn man sich in vielen Ländern
schwertue, die Religionsfreiheit
einzufordern. In China beispielsweise komme man nur ein Stückweit voran. In Afrika „tun wir uns
sehr schwer“. Dort sei sogar er
selbst zur „Unperson“ geworden. In Syrien seien die Christen
zwischen alle Fronten geraten,
erfahren tiefe Demütigungen
in den Flüchtlingslagern. Doch
Christenverfolgung auf der Welt
habe unterschiedliche Facetten.
In einigen Ländern würden die
Christen „nur“ politisch ausgegrenzt, in anderen seien sie Tod
und Verfolgung ausgesetzt. Deshalb – und das ist das Hauptanliegen des Volker Kauder – müsse Religionsfreiheit immer wieder

eingefordert werden. Da gehe
es aber nicht um den Schutz einer einzigen Religion. Religionsfreiheit sei ein entscheidendes
Grundrecht und müsse in demokratischen Ländern selbstverständlich sein. Dies zu vermitteln,
gehöre zu den Botschaften der
Christen. Und für Flüchtlinge, die
aus ihrem Land fliehen müssen,
sei die schlimmste Nachricht,
wenn sie hören „die helfen uns
nicht.“
Helfen wollten an diesem
Abend auf jeden Fall spontan
viele der Besucher: 4200 Euro
spendeten sie der Organisation
„OpenDoors“. Und Pastor Stefan
Vatter von der „Initiative Gebet
Allgäu“ sprach vielen aus dem
Herzen als er zu Volker Kauder
sagte: „Klasse, dass ein Politiker
in so hoher Verantwortung so
couragiert redet.“ (be)

Vorschau
06.12.2014
Weihnachtskonzert
der Latinogemeinde
in München-Holzstraße

S. 18

28.-31.01.2015
GGE-Leiterschaftskonferenz
in Braunschweig

20.-22.02.2015
Führen und Leiten
in Dorfweil

14.03.2015
Ratstagung
in Bayreuth

24.-26.04.2015
Pastor Stefan
Vatter von der
„Initiative Gebet
Allgäu“ überreicht Volker Kauder ein Geschenk

Jahrestagung für
Mitarbeiter
in Heiligenstadt

27.06.2015
Gemeindetag
in Heiligenstadt
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Veranstaltungen

Die Adventszeit naht
Zwei Gemeinden stellen ihre Projekte vor

Autor:
Gerd-Volker Malessa

Autor: Thomas Zapf
 EFG Cham

 EFG Feuchtwangen

D

ie
Baptistengemeinde
Feuchtwangen (EFG) bietet in der Adventszeit täglich eine Adventsandacht an.
Vom 30. November (1. Advent)
bis zum 23. Dezember 2014 ist
jeweils um 17:00 Uhr die Tür für
jedermann geöffnet: 2-3 Lieder,
eine kleine Geschichte, ein Bibelwort und Gebet bei Kerzenschein.
Nach 20 Minuten gibt es dann
Punsch und Gebäck zum gemütlichen Beisammensein. Spätestens
um 18:00 Uhr ist dann Kehraus,
damit die Lust aufs Wiederkommen bleibt.
Nach den Erfahrungen in vergangenen Jahren ist es jeden
Tag spannend, denn die Besucherzahl schwankt völlig unvorhersehbar zwischen fünf und 30
Besuchern!

E

ine der wichtigsten evangelistischen Aktionen der
Baptistengemeinde Cham
ist die „lebende Krippe“, die wir
schon seit dem Jahr 2007 alljährlich anbieten.
Sie ist auch 2014, vom zweiten
bis zum vierten Adventswochenende jeweils von ca. 16:00 bis
19:00 Uhr wieder ein wichtiger
Bestandteil des Weihnachtsmarktes in Cham im Bayerischen Wald
Mit dieser Krippendarstellung mit einem echten Esel, zwei
Schafen, Josef, Maria, einem
Hirten und einem Engel möchten auf den Sinn der Geburt Jesu
hinweisen. Die Besucher des
Weihnachtsmarktes können sich
von uns fotografieren lassen. Die
Bilder werden sofort ausgedruckt
und können gemeinsam in Tütchen mit evangelistischer Litera-

© Foto: Petra Bork/pixelio.de
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tur kostenlos mitgenommen werden. Erfreulicherweise bekamen
wir in den letzten Jahren von vielen Besuchern ein sehr positives
Feedback; auch die Stadt Cham
unterstützt diese Aktion.
Vielleicht ist dies auch eine
Möglichkeit für andere Gemeinden, diese Idee in ihre Städte hineinzutragen.

Bitte um Unterstützung
Wir würden uns freuen, wenn
wir in diesem Jahr aus anderen
Gemeinden Unterstützung bekämen. Historische Kleidung steht
bereit und auch über praktische
Hilfe sind wir sehr dankbar; auch
Übernachtungsmöglichkeiten
sind bei Bedarf vorhanden.

Falls Interesse an der Mitarbeit
besteht, wendet Euch gerne an
Martin Hildebrand
Tel.: 09461 766
E-Mail: MA0708@web.de

Veranstaltung

Weihnachtskonzert
Mit Star-Tenor Oscar de la Torre
Am 6. Dezember in der EFG München-Holzstraße
Autor: José-Luis Malnis
 Pastor für die Latino-Gemeinden im Landesverband

Q

ueridos hermanos, el
próximo 06.12.2014 a
las 19:00 (entrada) se
organizará el concierto navideño
de Música Clásica en la Iglesia
Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Holzstraße en Munich.
Esta organizado por la Iglesia
Latina en München (Latino Arbeit
des Landesveband) y dirigido por
el conocido Tenor Mejicano Oscar de la Torre (www.oscardelatorre.eu) y su esposa la soprano
Claudia Aracelli-Quiroz.
Este es el tercer concierto Navideño y en esta oportunidad participarán entre otros:
• Coro mixto Alemán-Latino
de la EFG München-Holzstraße
• Coro de niños Alemán-Latino EFG München-Holzstraße
• Oscar de la Torre (Tenor Mejicano)
• Claudia Aracelli-Quiroz
(Soprano Mejicana)
• Invitados especiales

Queremos invitar a todos aquellos que quieran en esta oportunidad disfrutar de una noche en
la que nuestro principal motivo
es darle al Gloria a Jesús. En un
ambiente internacional.

¡Sean bienvenidos!
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L

iebe Geschwister! Am 6.
Dezember 2014 findet ein
Weihnachtskonzert mit klassischer Musik in der EFG München-Holzstraße statt. Einlass ist
ab 19 Uhr.
Es wird veranstaltet von der Latinogemeinde in München (Lati- Oscar de la Torre
no-Arbeit des Landesverbandes)
und geleitet von dem bekannten
Cuándo/Wann:
mexikanischen Tenor Oscar de
la Torre (www.oscardelatorre.eu) 06.12.2014
und seiner Ehefrau, der Sopra- Entrada/Einlass: 19 Uhr
nistin Claudia Aracelli-Quiroz.
Es ist das dritte WeihnachtsGastos/Kosten:
konzert und diesmal werden mitLa entrada es gratuita aunque
wirken:
• Gemischter Chor Deutsch- habrá también la oportunidad
Latino der EFG München- de apoyar a los proyectos de
trabajo con niños en Bolivia .
Holzstraße
• Kinderchor Deutsch-Latino Der Eintritt ist frei. Ihr habt die
der EFG München-Holzstraße Möglichkeit durch eine Spen• Oscar de la Torre (mexikani- de Projekte in Bolivien zu unscher Tenor)
terstützen die sich der Arbeit
• Claudia Aracelli-Quiroz
mit Kindern widmen.
(mexikanische Sopranistin)
• sowie besondere Gäste
Donde/Wo:

Wir möchten alle einladen, die
die Gelegenheit nutzen und einen Abend genießen möchten
an dem unser größtes Ziel ist,
Jesus in einer internationalen Atmosphäre die Ehre zu geben.

Seid willkommen!
BAYeinander
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EFG München-Holzstraße
Holzstraße 9
80469 München
Internet:
www.baptisten-muenchen.de
www.iglesialatina.de

GJW

GEMEINDEJUGENDWERK

News

Verstärkung in der GJW-Leitung
Leitungsteam hat sich geändert

Autor: Marc Dittberner
 Jugendreferent im GJW

P

hilipp Krawielitzki (München) unterstützt seit Oktober Sebastian Mann in der
GJW-Leitung.
Philipp ist schon seit vielen Jahren im GJW aktiv und war in den

letzten Jahren Leiter des Arbeitskreises Jugend und hat somit bereits einen sehr guten Einblick in
die GJW-Arbeit.
Lena Mann hat aus persönlichen und beruflichen Gründen
ihre Mitarbeit in der GJW-Leitung
abgegeben. Vielen Dank auch
noch mal an dieser Stelle für deine Bereitschaft in der GJW-Leitung mitzuarbeiten.

GJW-Termine
15.11.2014
JET

Die beiden GJW-Leiter Philipp Krawielitzki (links) und Sebastian Mann

in Nürnberg
Referent:
Jan Achtermann

22.11.2014
Kreativ biblische Geschichten erzählen
in Nürnberg
für Mitarbeiter im
Kinderbereich

26.11.2014
Beantragung von
Zuschüssen für die
Jugendarbeit
E-Learning-Kurs an
deinem PC
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Stellenausschreibung

Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir eine/n Referentin/en für Kinder- und Jugendarbeit.
Anstellung
Teilzeit, 20 Stunden (evtl. bis 30 Stunden), ab Anfang 2015 bis Anfang 2016 als Elternzeitvertretung (12 Monate).
Dienstsitz ist Puchheim bei München (100 Meter Luftlinie bis zur Stadtgrenze München).
Dienststelle
Das Gemeindejugendwerk (GJW) Bayern ist das Jugendwerk im Landesverband der Ev.-Freikirchlichen Gemeinden (Baptisten) in Bayern. Wir betreuen Kinder, Teenager, Jugendliche, Junge-Erwachsene und deren haupt- und ehrenamtlich
Mitarbeitenden aus rund 60 Ortsgemeinden mit ca. 6 000 Mitgliedern. Wir veranstalten Jugendferienmaßnahmen, Seminare, Schulungen und Events.
Das GJW Bayern hat seinen Sitz in Puchheim bei München und besitzt hier eine großzügige Geschäftsstelle.
In der Geschäftsstelle arbeiten ein Kinder- und Jugendreferent (Diakon, 100%) und eine Sachbearbeiterin (33 %) sowie
derzeit eine Praktikantin (100%).
Stellenbeschreibung
· Ehrenamtlich Mitarbeitende
o
Entdecken
o
Fördern
o
Begleiten
o
Als Ansprechpartner für persönliche Anliegen der Mitarbeiter zur Verfügung stehen
·
Bildungsprogramm „Up to Date“, „GJWdahoam“
o
Umsetzung des Programms
o
Evtl. Anpassung der Arbeitsformen für einen Flächenstaat wie Bayern durch
 Aufbau und Weiterentwicklung von regionalen Schulungen
 Einführung eines e-learning-Programms
·
Integration der internationalen Kinder- und Jugendarbeiten in bayrischen Baptistengemeinden in die Arbeit
des GJW
·
Gewinnung von Gemeinden des Landesverbandes die sich noch nicht an der Arbeit des GJW beteiligen
·
Freizeiten und Events für Kinder und Jugendliche
o
Inhaltliche Begleitung des Freizeit- und Eventprogramms
o
Begleitung der Seelsorgeangebote auf den Maßnahmen
Anforderungen
·
Abgeschlossenes Ausbildung oder Studium im theologischen oder pädagogischen Bereich oder eine ähnlich zu bewertende Ausbildung
·
Freikirchlicher, evangelischer Hintergrund
·
Erfahrung in der kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit
·
Offenheit für flexible Arbeitszeiten an Abenden und Wochenenden
Vergütung
·
Vergütung in Anlehnung an das Richtliniengehalt für ordinierte Mitarbeiter des BEFG bzw. TVöD SuE
Sonstiges
·
·

Bei einer Wohnungssuche sind wir gerne behilflich.
Die Stelle wird durch Mittel des bayrischen Jugendrings gefördert.

Wir erbitten eine aussagefähige Bewerbung per Mail an Philipp Krawielitzki philipp.krawielitzki@gjw-bayern.de
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Workshop

-
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Rückblick HolyDate XXL

HolyDate XXL
Ein Wochenende Holydate, das heißt ein Wochenende lang Gott erleben, mehr über ihn erfahren, ihn wieder einmal neu kennenlernen. Ein Wochenende lang nette Leute aus ganz Bayern
treffen, gute Gespräche führen. Ein Wochenende lang gute Predigten, intensive Lobpreiszeiten,
haufenweise Workshops, viel Spaß, und, und, und.
Das Holydate XXL fand dieses Mal vom 02.10. - 05.10. in Erlangen statt und damit, dank des Tages der Deutschen Einheit einen
ganzen Tag länger als gewöhnlich.

schem Wetter.

XXL war es auf jeden Fall in jeglicher Hinsicht! Viele Mitarbeiter
haben sich so richtig ins Zeug gelegt um uns, angefangen bei Geländespiel, Hüpfburg, Zuckerwattemaschine über Silent Disco,
Kleingruppen, Abendlob bis hin zu einem live Konzert der Band
Soundbar eine gute Zeit zu bereiten, das alles bei bombasti-

„Fülle alles aus“, das schienen sich nicht nur die GJW Mitarbeiter in Bezug auf die Angebote
zum Motto gemacht zu haben, sondern es war auch das Thema des Holydates. Fragen wie:
Muss ich in die Mission gehen wenn ich Jesus wirklich nachfolgen
will?, Was ist mir eigentlich heilig, also so richtig wichtig?, Worauf
habe ich mein Leben gebaut? Auf Sand oder auf Stein? Und welche Auswirkungen hat das auf mein Leben?,... beschäftigten uns
an diesem Wochenende. Christ zu sein wirkt sich auf mein ganzes
Leben aus. Jesus möchte nicht nur ein Drittel oder die Hälfte davon, er möchte alles in meinem Leben einnehmen, mir damit innere Fülle im Überfluss schenken. Auf die Frage an diejenigen aus
unserer Jugend, die auf dem Holydate dabei waren, was sie für sich mitnehmen konnten bekam
ich als Antwort, dass sie gemerkt hätten, dass Nachfolge bedeutet, eine Beziehung zu Jesus zu haben. Dass Jesus die
Macht über alle Herrschaftsgebiete in unserem Leben haben
sollte. „You wont relent until you have it all. My heart is yours“ (Du wirst nicht nachlassen, bis dir alles von mir gehört.
Mein Herz gehört dir) sangen wir im Lobpreis. Etwas, das uns
Jesus am Holydate denke ich zeigen wollte, und das uns auch
zuhause noch weiter Grund zum Nachdenken geben wird.
Nach allem was ich so an Eindrücken für mich mitnehmen konnte, kann ich nur sagen, diese
Zeit war wirklich gesegnet! Und ich bin immer wieder erstaunt was Gott tut.
Einen herzlichen Dank an alle die sich so eingebracht und damit das Holydate XXL erst ermöglicht haben!
Stefanie Betz, EFG Landshut
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