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Als ich diese Andacht vor-
bereitet habe kam mein 
Mann in mein Arbeits-

zimmer und sagte etwas zu mir. 
Ich war aber auf den Text kon-
zentriert und suchte etwas dazu 
im Computer und hörte ihm nur 
zur Hälfte zu. Wir Menschen 

sind so von unserem Schöpfer 
geschaffen, dass wir uns richtig 
immer nur auf ein Ziel konzent-
rieren können.

Ich kann nicht ein Problem am 
Computer lösen und gleichzeitig 
meinem Mann zuhören. Und so 
ist es auch mit Gott. Wir können 

Hören, horchen 
und gehorchen...  ››
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nicht gleichzeitig dies oder das 
tun und Gott zuhören. Vielleicht 
sprach Gott deshalb mit Samuel 
in der Nacht. Die Arbeit des Tages 
war getan. Samuel war zur Ruhe 
gekommen. Sein Ohr und Herz 
waren frei für Gottes Stimme. Sa-
muel hörte zu. Leider kannte er 
die Stimme Gottes noch nicht. 
Er konnte sie noch nicht von den 
anderen Stimmen unterscheiden. 
Darum dachte er, sein Chef Eli 
habe ihn gerufen. 

Vielen Christen geht es auch 
so. Gott spricht zu ihnen. Sie aber 
kennen Gottes Stimme nicht. Sie 
vermuten, es sei ihr Gefühl, oder 
ihr Verstand oder ihr Wille, der 
da spricht. Und fragen sie an-
dere, dann kommen die auch 
nicht drauf, dass es Gott war. Eli 
brauchte ja auch drei Anläufe, 
bis er kapierte, wer da sprach. 
Wir müssen lernen Gottes Stim-
me zu erkennen.

Gibt es Voraussetzungen, um 
Gottes Stimme zu erkennen?

Die Antwort heißt: „Ja!“ Die 
wichtigste Voraussetzung ist, dass 
wir zu Jesus gehören. Jesus sag-
te: „Meine Schafe hören meine Stim-
me, und ich kenne sie, und sie folgen 
mir nach.“ ( Johannes 10,27) Man 
kann den Satz unterschiedlich 
betonen.

•	Einmal: Meine Schafe hören 
meine Stimme. Wir hören: 
Die anderen Schafe nicht.

•	Oder man betont so: Meine 

Schafe hören meine Stimme. 
Dann ist gemeint: Die, die 
zu Jesus gehören, die hören 
auch auf seine Stimme.

Wer nicht zu Jesus gehört, kann 
Gottes Stimme nicht hören. Je-
sus sagt: „Sie haben Ohren und hö-
ren nicht und Augen und sehen nicht“ 
(Matthäus 13,13). Ihnen müssen 
erst noch das Gehör und die Au-
gen des Herzens geöffnet wer-
den. Das ist ein Wunder des Hei-
ligen Geistes, wenn einer offene 
Ohren und Augen des Herzens 
bekommt und Gottes Stimme er-
kennt. Dann kann er hören, wie 
ein Jünger hört. So steht es schon 
in Jesaja 50,4.

Das ist also die erste Voraus-
setzung, dass wir offene, hörbe-
reite Ohren des Herzens haben. 
Die bekommen wir durch den 
Heiligen Geist.

so mit uns reden, dass wir seine 
Stimme erkennen. Hören, hor-
chen und gehorchen gehören 
zusammen. Wer gehorcht wird 
Gottes Stimme auch erkennen.

Eine dritte Voraussetzung ist 
Schweigen und Zuhören. Dafür 
braucht man Zeit. Manchmal viel 
Zeit. Viele beten wie durch ein 
Mikrophon zu Gott. Sie sprechen 
und sprechen und sprechen. 
Wissen sie nichts mehr, sagen sie 
‚Amen‘ und gehen an ihre Ar-
beit. Alles, was man gesprochen 
hat, wusste Gott aber schon. Im 
Gebet geht es nicht darum, Gott 
zu informieren. Und zweitens: 
Man wird Gottes Stimme nicht 
hören – denn man lässt ihm ja 
keine Gelegenheit.

Wir sollen nicht wie 
mit einem Mikrophon 
beten, sondern wie mit 
einem Telefon.

Das hat einen Hörer. Den kann 
man abnehmen, sprechen und 
dann hören.

Schweigen ist äußere und in-
nere Ruhe. Im Schweigen ist auch 
mein Herz still. Meine Gedanken 
produzieren nicht Argumente 
und Erwiderungen. Sie sind hör-
bereit, empfangsbereit. Schwei-
gen heißt: Ich bin auf Empfang 
eingestellt. Dafür brauche ich 
Zeit, manchmal viel Zeit. Die 
gibt mir keiner. Die muss ich mir 
nehmen, fest einplanen und ein-
halten. Sonst ist ruckzuck ein Tag 
ohne Stille Zeit vorbei.

Das Herz öffnen...
Als Samuel betete: „Rede, denn 
dein Knecht hört“, da öffnete er 
sein Herz, um auf Gott zu hören. 
Wie macht man das, sein Herz 
öffnen? Man hört auf, diese An-
dacht mit dem Verstand begrei-
fen zu wollen. Man hört auf, den 

Eine zweite Voraussetzung ist 
die Bereitschaft, den Willen Got-
tes auch zu tun. Jesus sagt: „Wenn 
jemand Gottes Willen tun will, dann 
wird er erkennen, ob diese Lehre von 
Gott ist oder ob ich von mir selbst aus 
rede.“ ( Johannes 17,17) Gott wird 

 ››
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Satzbau, die Betonung, die Logik 
zu beurteilen. Man überlegt nicht 
mehr, was ich wohl meinen könn-
te. Aber man ist aufmerksam auf 
das, was Gott einem in, mit und 
durch diese Andacht sagen will. 
Egal, wie Gott zu einem spricht, 
seine Stimme erkennt man im-
mer an dem geistlichen Eindruck 
im Herzen.

Ein zweites Merkmal: Gottes 
Stimme ist meistens leise, sanft 
und bestimmt. Nur wenn unser 
Herz völlig zugepackt ist, brüllt 
er uns an. Jemand hat folgen-
den Vergleich gebraucht: Nor-
malerweise klopft Gott mit einem 
kleinen, silbernen Hämmerchen 
an Deine Herzenstür. Öffnest Du 
und hörst ihm zu, ist seine Stim-
me wie eine feine, silberne Glo-
cke. Blockst Du ihn aber ab, dann 
kann es sein, dass Gott den Vor-
schlaghammer heraus holt und 
seine Schläge gegen Deine Her-
zenstür dröhnen, dass dir Angst 
und Bange wird. Machst Du dann 
auf, ist Gottes Stimme wieder leise 
und sanft.

Elisabeth 
Grundmann

 
EFG Nürnberg-Südring, Mitglied 
der Landesverbandsleitung

Ob Gott leise mit uns spricht 
oder die Schicksalsschläge dröh-
nen, wir dürfen gewiss sein, es 
ist immer der liebevolle Gott, der 
mit uns sprechen möchte. Seine 
Worte sind immer so, dass sie 
uns auf den rechten Weg bringen 
wollen. 

Damit sind wir beim dritten 
Merkmal. Die Stimme Gottes re-
det uns nie nach dem Mund. Sie 
sagt immer die Wahrheit. Meis-
tens tut das etwas oder etwas 
mehr weh. Gott sagt zu Samuel: 
„Siehe, ich werde etwas tun in Israel, 
wovon jedem, der es hören wird, bei-
de Ohren gellen werden.“ Fast alle 
Reden Jesu weisen die Zuhörer 
zurecht. Mir fallen keine Sät-
ze Jesu ein, die so klingen: „Ihr 
seid o.k.“ „Macht auf jeden Fall 
weiter so, wie bisher.“ „Bleib bei 
Deiner Meinung!“ Das Gegenteil 
ist der Fall. Ich erinnere mich nur 
an Sätze, die berichtigen, korri-
gieren, zurechtweisen oder zur 
Umkehr aufrufen.

Wenn Gott heute zu uns 
spricht, dann wird er genauso 
sprechen. Wenn Gott ruft erken-
nen wir Gottes Stimme also an 
wenigstens drei Merkmalen: Sie 
spricht zu unserem Geist. Sie ist 
meistens leise und sanft. Sie sagt 
die Wahrheit.

Jetzt ist es an der Zeit 
zu entscheiden. Wollen 
wir Gottes Stimme hö-
ren?  

07.-11.04.2015

Ostertagung
von „Liebe Leben Lernen 
e.V.“ S. 11 

18.04.2015

Frauentag
in Heiligenstadt S. 12

19.-26.04.2015

Märsche des Lebens
 S. 13

24.-26.04.2015

Jahrestagung für 
Mitarbeiter
in Heiligenstadt S. 14

27.06.2015

Gemeindetag
in Heiligenstadt

09.-12.07 2015

Awakening Europe
in Nürnberg S. 15

24.-26.07.2015

Frauenfreizeit
auf Burg Bibra S.16 

09.04.2016

Ratstagung
in Ingolstadt

Vorschau
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Aus der Leitung   
Zukunftswerkstatt  
Den Landesverband fit machen fürs 21. Jahrhundert

Autor:                         
Gerd-Volker Malessa 
 EFG Feuchtwangen 

Auf dem Landesverbands-
rat in Bayreuth angeregt 
und beschlossen soll nun 

eine Zukunftswerkstatt des Lan-
desverbandes Bayern ins Leben 
gerufen werden (Zur Genese ver-
gleiche Ekkehard Pithans Bericht 
vom LV-Rat).

Erfreulicherweise haben sich 
auch sofort einige Geschwister 
aus verschiedenen Gemeinden 
gemeldet, die mitarbeiten wol-
len. Wer sich anschließen möchte 
bitte bei Astrid Harbeck/LV-Büro 

melden.
Termin und Ort eines ersten 

Treffens werden bald bekannt 
gegeben, denn wir möchten bis 
zum LV-Rat 2016 Nägel mit Köp-
fen machen und etwas Konkretes 
vorlegen!

Worum geht es denn nun? 
Zeiten ändern sich, Gemeinden 
ändern sich, Arbeitsmethoden 
ändern sich, inwieweit müssen 
auch wir im LV Strukturen und 
Methoden verändern. Konkret 
stellt sich z.B. die Frage, ob z.B. 
die Aufgabe des LV-Leiters wie 
bisher komplett ehrenamtlich 
ohne jede Vergütung erledigt 
werden soll oder ob es hier (und 
andernorts) vielleicht heißt, neue 

Wege zu gehen.
Die Zukunftswerkstatt will also 

kein neues Evangelium bringen, 
sondern sie soll fragen (und hof-
fentlich konkrete Antworten fin-
den), inwieweit organisatorische 
Traditionen aus dem 20. (oder 
gar 19.) Jahrhundert heute im 
21. Jahrhundert noch tragen 
oder aber ersetzt werden müs-
sen.

Wir freuen uns, dass die Idee 
der Zukunftswerkstatt schon in 
Bayreuth für eine gute Atmo-
sphäre sorgte und hoffen, dass 
sich das so fortsetzt. 

Wenn also auch nicht jeder 
mitarbeiten kann, mitbeten kön-
nen alle dafür. Bitte tut´s auch! 

Bundespräsidium  
Peter Heidborn kandidiert

Autor: Mathias Barthel 
 Landesverbandsleiter 

Auf dem Landesverbands-
rat wurden wir von Re-
nate Girlich-Bubeck als 

Bundesvertreterin eingeladen, 
einen Kandidaten für das Präsi-
dium des BEFG zu nennen.

Danach haben sich Gesprä-

che ergeben und als Landes-
verbandsleitung haben wir der 
Wahlkommission Peter Heid-
born aus der EFG Regens-
burg als Kandidaten vorge-
schlagen.

Wir freuen uns dass er bereit ist 
für diesen Dienst, den er schon 
einmal wahrgenommen hat. 

Die Wahl wird auf dem Bun-
desrat 2015 in Kassel erfolgen. 
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Rückblick   
Ist guter Rat teuer?  
Ratstagung 2015 in Bayreuth

Autor: Ekkehard Pithan 
 EFG Bayreuth-Friedrichstraße 

Wir haben ihm ent-
gegengefiebert. Am 
14. März war es dann 

soweit. 102 Abgeordnete und et-
liche Gäste aus den bayerischen 
Gemeinden sind zum Rat des 
Landesverbands nach Bayreuth 
gekommen. Das Studentenwerk 
Oberfranken auf dem Campus 
der Universität hat die Menge so 
gerade fassen können. 10 Werke 
waren da und haben ihre Stände 
aufgebaut. Sieben Mikros waren 
beständig im Einsatz, und hinter 
den Kulissen haben bestimmt 20 
Mitarbeiter für einen reibungslo-
sen Ablauf gesorgt.

Inhaltlich ging es um Geld. Ei-
gentlich sollte ursprünglich darü-
ber abgestimmt werden, ob das 
Amt des Landesverbandsleiters 
und des Kassierers durch eine 
Aufwandsentschädigung aufge-
wertet werden sollte. Das hatte 
im Vorfeld für lebhafte Diskus-
sionen gesorgt. Emails wurden 
geschrieben. Telefondrähte liefen 
heiß – mit dem Ergebnis, dass 
der Antrag zwar zurückgezogen 
wurde, aber damit nicht in der 
Versenkung verschwunden ist.

Geplant ist nun eine Zukunfts-
werkstatt, in der kreativen  Köpfe 
sich Gedanken machen werden, 
in welche Richtung der Landes-
verband sich entwickeln soll und 

welche Ziele uns vorantreiben. 
Dass Professionalität Geld kostet 
und dass bei wachsenden Zah-
len und zunehmenden Aufgaben 
mehr gefordert wird als mögli-
cherweise im Ehrenamt zu leisten 
ist, klang schon an. Vielleicht ist 
guter Rat wirklich teuer.

Das GJW hat gezeigt, dass 
gute Arbeit auch gute Mitarbei-
ter braucht, und gute Mitarbeiter 
leben nun einmal nicht von Luft, 
Licht und Liebe. Sicher wird es 

dem Denkprozess einen ange-
nehmen Spielraum geben, dass 
der Kassenabschluss Dank der 
Gnade Gottes, Dank der För-
dermittel des Staates und der 
Willigkeit der Gemeinden so 
positiv ausgefallen ist. In welche 
Richtung kreative Prozesse sich 
entwickeln, weiß man allerdings 
nie. „Und so sehen wir betroffen 
den Vorhang zu und alle Fragen 
offen.“ 

Ratsversammlung

Gemeinschaft in 
der Mittagspause
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Nachruf   
Heimgang von Horst Dürre  
am 7. März 2015

Autor: Gert Wagner 
 EFG Erlangen

Von 1990 bis 1997 habe 
ich als Vertreter der Ver-
einigungsleitung (VL) 

Bayern (jetzt Landesverband) mit 
Horst Dürre im Vereinigungs-
Jugendausschuss (VJA) zusam-
men gearbeitet. Als Bindeglied 
zwischen den zwei Leitungsgre-
mien bemühte ich mich u.a. als 
Vermittler bei unterschiedlichen 
Arbeitseinschätzungen und war 
dabei überzeugter Befürworter 
der GJW-Arbeit. 

Dabei lernte ich Horst Dür-
re als einen Mann kennen, der 
neben seinem Beruf durch sein 
brennendes Herz für die „Junge 
Generation“ eine hohe Motivati-
on für die GJW-Arbeit hatte. 

Seine geradlinige Art, mit Aus-
dauer eine Aufgabe zu lösen, 
lernte ich schätzen. Manche Lö-
sung war schnell da, aber es 
gab auch bei anderen Themen 
unterschiedlichste Vorstellun-
gen und Einschätzungen. Dabei 
waren Korrekturfähigkeit, so-
wie Vergebungsbereitschaft bei 
Verletzungen gefragt, und die 
brachte Horst mit. Wir waren als 
Team aufeinander angewiesen, 
trotz manchmal „hitziger Köpfe“. 
Wichtig war ihm, ein gemeinsam 
erkanntes Ziel zu erreichen, auch 
wenn auf dem Weg dahin Rück-
schläge mancher Art nicht aus-
blieben. 

Verantwortlichkeiten
Er übernahm Leitungsverantwor-
tung im GJW. 1987 wurde er als 
Stellvertreter des GJW-Leiters von 
der Vereinigungsleitung bestä-
tigt, ebenso als GJW-Leiter von 
1993 bis 1997. Dazu war er von 
1990 bis 1997 gewähltes Mit-
glied der Vereinigungsleitung. 
Ein ganz wichtiger Teil seiner Lei-
tungsaufgaben war die Zusam-
menarbeit mit den Jugendpasto-
ren Klaus-Peter Marquaß (1988 
bis 1993) und Rudolf Albilt (1994 
bis 1997), an deren Berufungen 
er maßgeblich beteiligt war. Das 
trifft auch auf den/die dritten Ju-
gendpastoren Ehepaar Ruth und 
Thomas Greiner zu. 

„Langer Atem“
Beispiele seiner oben genannten 

Ausdauer, ein Ziel zu erreichen, 
sind einmal der lange Weg der 
Bemühungen um die Mitglied-
schaft des GJW Bayern im Bay-
erischen Jugendring seit 1987. 
Ziel erreicht: Januar 1997!

Aber auch die gemeinsamen 
Anstrengungen durch VJA und VL 
um eine „gemeindeangebunde-
ne“ GJW-Zentrale haben seinen 
Dienst bestimmt. Ziel erreicht: 
Der Vereinigungsrat im April 
1997 beschließt den Mietkauf ei-
ner GJW-Zentrale in Puchheim. 

Nennen möchte ich noch sein 
Mitwirken bei der Überarbeitung 
und Neufassung verschiedener 
Ordnungen des GJW und der VL. 

Auch die „technische Verant-
wortung“ für den „Kongress für 
missionarische Ermutigung“ in 
Hof lag in seiner Hand. 

Horst Dürre 1991
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Am Aufbau und der Strukturie-
rung des GJW Bayern, so wie es 
heute innerhalb des Landesver-
bandes Bayern da steht, waren 
und sind viele beteiligt. Ein wich-
tiger Motor des Werkes war Horst 
Dürre! 

Dank
Ohne seine Ehefrau Gisela als 
„Rücken freihaltende Partnerin“ 
wäre das alles so nicht möglich 
gewesen. Gisela, wir danken dir 
für das Mittragen der Arbeit von 
Horst!  

Horst Dürre war mir persön-
lich ein Bruder im Herrn, der aus 
Liebe zur Sache Jesu Christi sei-
ne Zeit und Gaben in die Arbeit  
„Junge Generation“ als seine Be-
rufung eingesetzt hat. 

Zitat aus der Traueranzeige der 
Familie: „Wir – und alle, die ihm 
nahe standen – danken für alles, 
was dieses so reich gesegnete Le-
ben uns bedeutete und Spuren in 
uns hinterlässt.“

Dazu zählen auch das Ge-
meinde-Jugendwerk und der 
Landesverband Bayern.  

Die Erlösten des Herrn werden heimkehren.

Jubel und ewige Freude wird über ihrem Haupt sein.

Sie werden Wonne und Freude erlangen,

Kummer und Seufzen werden entfliehen.
Jesaja 51,11
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Fördergelder   
Förderung Barrierefreiheit  
„Aktion Mensch“ fördert verschiedenste Projekte mit bis zu 5000 Euro

Autor: Marc Dittberner 
 Landesjugendreferent im 
GJW Bayern

Die Aktion Mensch för-
dert in einem Förder-
programm derzeit 

Investitionen in barrierefreie Um-
baumaßnahmen. 

Mögliche Förderungen sind:
•	Barrierefreie Aufzüge oder 

Treppenlifte

•	breitere Türrahmen

•	der Bau einer Rampe

•	die Installation einer Toilette 
für Rollstuhlfahrer

•	Installation einer Schwerhö-
rigenanlage

•	usw. usw. 

Auch die Gemeinden des BEFG 
können an diesem Förderpro-
gramm teilnehmen. Die Aktion 
Mensch beteiligt sich an ent-
sprechenden Umbauten mit 
bis zu 5000 Euro ohne Ei-
genbeteiligung. Marc Dittber-
ner vom GJW Bayern unterstützt 
Gemeinden bei der Antragsstel-
lung. 

Kontakt:
marc.dittberner@gjw-bayern.de 
oder 089/89009835

Webseite:
https://www.aktion-mensch.de/
projekte-engagieren-und-foer-
dern/foerderung.html

Barrierefreiheit bedeutet, 
dass Menschen mit und 
ohne Behinderung gleich-

berechtigt an der Gesellschaft 
teilhaben können.
Es gibt Barrieren in der Umwelt 
wie fehlende Rampen oder Texte 
in unverständlicher Sprache. Da-

neben gibt es aber auch mentale 
Barrieren – zum Beispiel das feh-
lende Bewusstsein dafür, vor wel-
chen Barrieren viele Menschen 
stehen und wie diese abgebaut 
werden können.

Barrierefreiheit ist dabei ein 
Querschnittsthema. Sie ist Vor-

Stichwort Barrierefreiheit  
Was heißt das eigentlich?

aussetzung dafür, dass Menschen 
mit Behinderung selbstbestimmt 
leben können.

Die Aktion Mensch arbeitet da-
ran, physische wie mentale Barri-
eren abzubauen. 

Quelle: www.aktion-mensch.de

mailto:marc.dittberner%40gjw-bayern.de%20?subject=
https://www.aktion-mensch.de/projekte-engagieren-und-foerdern/foerderung.html
https://www.aktion-mensch.de/projekte-engagieren-und-foerdern/foerderung.html
https://www.aktion-mensch.de/projekte-engagieren-und-foerdern/foerderung.html
http://www.aktion-mensch.de
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Rückblick   
Seminarwochenende  
„Heilung empfangen und weitergeben“

Autor: Peter Stenger 
 EFG Kempten

„Heilung empfangen 
und weitergeben“ – 
So lautete das The-

ma des Seminarwochenendes, 
das vom 6. bis 8. Februar in der 
Evangelisch-Freikirchlichen Ge-
meinde Kempten stattfand.

Referenten waren das Ehepaar 
Häselbarth vom „Josua Dienst“ 
aus Strittmatt. In den Lehrteilen 
des Seminars forderte Christoph 
Häselbarth die Teilnehmer immer 
wieder heraus, die biblischen 
Heilungszusagen für sich in An-
spruch zu nehmen. Dabei gelang 
es ihm, die Spannung zwischen 
spontan erlebter und noch nicht 
geschehener Heilung auszuhal-
ten: „Wir wollen Gottes Verhei-

ßungen in Anspruch nehmen, 
erleben aber auch, dass nicht 
alle Menschen, für die wir be-
ten, geheilt werden; es ist unsere 
Aufgabe für Kranke zu beten und 
Jesu Sache sie zu heilen.“ Ne-
ben theoretischen Inhalten gab 
es immer wieder die Möglichkeit, 
dass Kranke für sich beten las-
sen konnten. Dabei wurden die 
Referenten durch entsprechende 
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Mitarbeiter aus der Gemeinde 
unterstützt. Viele der rund 300 
Teilnehmer, die dieses Angebot 
für sich in Anspruch nahmen, er-
lebten hier Heilung. Fazit: Gott 
hat an diesem Wochenende unter 
den Besuchern den Glauben an 
Gottes heilendem Wirken gestärkt 
und Mut gemacht, entsprechend 
auch für kranke Menschen zu be-
ten.  

Utta und
Christoph
Häselbarth

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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Aufruf   
Kommt herüber und helft uns!  
Die Fränkische Schweiz ruft

Wir, die gut 100 Mit-
glieder der Evange-
lisch-Freikirchlichen 

Gemeinde in Heiligenstadt, brau-
chen geistlich motivierte Famili-
en, sowie junge Menschen, die 
in die Fränkische Schweiz ziehen 
und kreativ helfen beim missio-
narischen Gemeindeaufbau. Un-
ser modernes Gemeindezentrum 
befindet sich auf dem Gelände 
des TABEA-Diakoniewerks. 

Für weitere Informationen 
wendet Euch gern an die 
EFG Heiligenstadt
Familienzentrum 6
91332 Heiligenstadt

www.efg-heiligenstadt.de
info@efg-heiligenstadt.de

© Grafik: bschpic/pixelio.de

http://www.efg-heiligenstadt.de
mailto:info%40efg-heiligenstadt.de?subject=
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Liebe Leben Lernen e.V.
Die Macht der Berührung  
Ostertagung von Liebe Leben Lernen e.V. vom 7.-11. April 2015 in Germete

Unsere Gesellschaft wird 
immer berührungsärmer. 
Das führt bei vielen Men-

schen nicht nur zum Gefühl von 
Einsamkeit, Entfremdung und 
Hilflosigkeit, sondern dürfte auch 
für einen nicht unwesentlichen 
Teil körperlicher und psychischer 
Probleme mitverantwortlich sein.

Für die psychische und phy-
sische Gesundheit braucht der 
Mensch Berührung scheinbar fast 
so, wie er Nahrung benötigt. In 

Redaktionsschluss: 26.04.15
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

Termin:

7.-11. April 2015

Referentin:

Silke Tosch

Kosten:

Richtpreise pro Person:
im Doppelzimmer 180 Euro 
im Einzelzimmer 200 Euro

Anmeldung

Christina und 
Jürgen Laskowski
Hirschberger Str. 7
21337 Lüneburg
Tel. (0 41 31) 5 88 86
E-Mail:
buero@liebe-leben-lernen.de
Internet:
www.liebe-leben-lernen.de

wunderbaren Bildern spricht die 
Bibel davon wie Menschen von 
Gott berührt werden und da-
durch auch angerührt werden, 
ihre Seele öffnet sich und Hei-
lung beginnt.

Auf der Tagung wollen wir 
diesen heilsamen Begegnungen 
nachgehen und schauen, was 
sie für unser Leben, unsere Be-
ziehungen und unseren Glauben 
bedeuten. 

mailto:sekretariat%40befg-bayern.de?subject=
mailto:buero%40liebe-leben-lernen.de?subject=
http://www.liebe-leben-lernen.de
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Frauenwerk
Frauentag  
Thema: „Vom Leben überholt 
– bei Jesus in der Seelsorge“

Termin:

18. April 2015
9:30 - 16:30 h

Referentin:

Margitta Rosenbaum
Referentin der Arbeitsgemein-
schaft Biblische Frauenarbeit, 
Grünbach

Kosten:

15 Euro inkl. Verpflegung

Anmelden:

Bis 12. April bei:
Elisabeth Malessa
Tel.: 09852 - 616717
E-Mail:
elisabeth.malessa@gmx.de

Veranstaltungsort:

EFG Heiligenstadt
Familienzentrum 6
91332 Heiligenstadt
www.efg-heiligenstadt.de

Margitta Rosenbaum

Herzliche Einladung zum 
Frauentag der bayeri-
schen Baptisten- und 

Brüdergemeinden.
Frauentag – das heißt:

•	miteinander beten und sin-
gen

•	voneinander lernen

•	miteinander lachen und wei-
nen,

•	neue Impulse für den Alltag 
bekommen

Einfach einen Tag in Gemein-
schaft erleben – Mini-Urlaub 
vom Alltag... 

Bitte meldet Euch
für diese
Veranstaltung an!

Frauenwerk: Motiviert durch die Liebe Christi zu uns wollen wir etwas bewegen in und 
für Gemeinde und Gesellschaft und die Welt im Sinne Jesu verändern.
Die Liebe zu Christus und die Liebe zu den Mitmenschen, die Christus in uns weckt, ist 
die grundlegende Motivation für unser Handeln im Frauenwerk.
Wir wollen:
Berufung leben – Verantwortung übernehmen – Leben und Glauben gestalten

 

mailto:elisabeth.malessa%40gmx.de%0D?subject=
http://www.efg-heiligenstadt.de
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Veranstaltung   
Märsche des Lebens in Bayern  
Gegen Vergessen – für Versöhnung

Autor: Mathias Barthel 
 Landesverbandsleiter 

70 Jahre nach dem 
grauenvollen To-
desmarsch von 

Hersbruck nach Dachau werden 
wir im Gedenken an die Opfer 
und auch die Überlebenden des 
Todesmarsches einen Gedenk- 
und Versöhnungsmarsch durch-
führen. Der Marsch wird entlang 
der Wegstrecke einer der Routen 
verlaufen, die damals die KZ-
Gefangenen von Hersbruck nach 
Dachau laufen mussten.

Der Marsch 
•	steht für die Aufarbeitung 

der Vergangenheit und ge-
gen das Vergessen

•	steht für das Gedenken und 
die Ehrung aller Holocaustop-
fer und Holocaustüberleben-
den, (unabhängig, aus wel-
chem Grund sie dieses Leid 
erfahren haben) 

•	steht für Versöhnung zwi-
schen den Nachkommen 
der Täter- und der Opferge-
neration

•	steht für das Willkommen-
heißen des jüdischen Lebens 
in unserem Land 

•	steht zu dem jüdischen Glau-
ben, als Wurzel des christli-
chen Glaubens

•	steht für ein unüberhörba-
res „Nie wieder!” gegen den 
Antisemitismus heute. 

Termine in Franken

19. April, 17 Uhr
Marsch des Lebens in Nürn-
berg  – Steintribüne bis Bahn-
hof Märzfeld

20. April, 17 Uhr
Marsch des Lebens in Fürth – 
ehemalige Synagoge bis zum 
Bahnhof

23. April, 17.00 h
Gedenkstunde auf dem KZ-
Gelände in Hersbruck – Auf-
taktveranstaltung 

24. + 25. April
Marsch ab Hersbruck bis Da-
chau – in Etappen

26. April
gemeinsame letzte Etappe bis 
zum KZ-Gelände in Dachau
14.00 h Gedenk- und Feier-
stunde im KZ Dachau und Fest 
des Lebens in Karlsfeld

Ausgehend von Kaufering, Mühl-
dorf, Rosenheim, Milpershofen, 
München, Berg, Vilsbiburg, Poing 
finden weitere Märsche in Bayern 
statt. 

Die Informationen zu allen 
Märschen in Bayern, die am 26. 
April in Dachau ihren Abschluss 
finden, sind immer aktuell auf 
der Seite www.mdl-bayern.org 

Informationen 
und Anmeldung:
www.hersbruckbisdachau.de

Kontakt:
info@www.hersbruckbisdach-
au.de

http://www.mdl-bayern.org
http://www.hersbruckbisdachau.de
mailto:info%40www.hersbruckbisdachau.de?subject=
mailto:info%40www.hersbruckbisdachau.de?subject=
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Veranstaltung
Jahrestagung für Mitarbeiter
Thema: „Wenn Gemeinde sich neu erfindet – 
Gesellschaftsrelevante Mission und Gemeindebau“

Termin:

24.-26. April 2015

Referent:

Klaus Schönberg

Kosten:

100-150 Euro pro Person

Anmeldung

bis 03.04.15
Büro des Landesverbandes
Astrid Harbeck (Sekretariat)
Im Spargelfeld 16
91336 Heroldsbach
Telefon: 09190 2929538
E-Mail:
sekretariat@befg-bayern.de

Veranstaltungsort:

TABEA Leinleitertal
Familienzentrum 6
91332 Heiligenstadt i.Ofr.
Internet:
www.tabea-leinleitertal.de

Die Weltgeschichte ist die 
Geschichte einer Welt, 
die sich ständig verän-

dert. Dies gilt heute insbesondere 
für Deutschland.

Migration, demografischer 
Wandel und sehr unterschiedli-
che Lebensstile formten aus einer 
weitgehend kulturell homogenen 
Gesellschaft eine Bevölkerung 
die bunter, älter und differenzier-
ter wird.

Der Umgang:
Auf die Herausforderung einer 
sich wandelnden Gesellschaft 
gibt es von Seiten der Gemein-
de unterschiedliche Reaktionen. 
Einige Gemeinden interessieren 
sich nicht für die Veränderungen 
der Gesellschaft, denn „die Welt“ 

ist böse. Andere Gemeinden 
versuchen, durch eine formale 
sozio-kulturelle Anpassung (Got-
tesdienststil, Musik) sich an den 
gesellschaftlichen Mainstream 
anzupassen, um wieder missio-
narisch wirken zu können.  

Folgende Fragen wollen wir 
uns stellen und gemeinsam be-
antworten: Wie kann eine Ge-
meinde sich neu erfinden, um 
missionarisch und gesellschaft-
lich relevant sein zu können? Wie 
sehen die konkreten Schritte aus, 
die Gemeinden gehen können?

Referent:
Klaus Schönberg (M.Th.)
... ist Referent für Gemeindegrün-
dung im Bund Evangelisch-Frei-
kirchlicher Gemeinden und leitet 
das Institut für Gesellschaftsrele-
vante Gemeindeberatung
... ist verheiratet mit Reinhild und 
hat zwei erwachsene Töchter
... ist davon überzeugt, dass 
Christen die Komfortzone der 
Gemeinde verlassen müssen, um 
die Lernzone des Glaubens betre-
ten zu können  

Personen, die sich nach dem 
3. April anmelden, können nur 
noch als Tagesgast teilnehmen da 
die Zimmer von TABEA anderwei-
tig belegt werden!

mailto:sekretariat%40befg-bayern.de%0D?subject=
http://www.tabea-leinleitertal.de
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Autor: Mathias Barthel 
 Landesverbandsleiter 

Das Jahr 2015 bietet nicht 
nur die Möglichkeit, dass 
wir einander im Sinne 

der Jahreslosung wahr- und an-
nehmen, sondern auch die groß-
artige Chance, gemeinsam Men-
schen zum lebendigen Glauben 
an Jesus Christus einzuladen.

Besonders im Rahmen von AWA-
KENING EUROPE bieten sich für 
uns als Gemeinden vor Ort Mög-
lichkeiten, die wir alleine nicht 
hätten.

AWAKENING EUROPE fin-
det vom 9.-12. Juli 2015 im 
Grundig Stadion in Nürn-
berg statt. 

AWAKENING EUROPE ist aus 
meiner Sicht nicht die Idee von 
Menschen, die hier ein EVENT 
veranstalten wollen, sondern eine 

von Gott gewollte Bewegung. 
Wir sind eingeladen dabei zu 
sein, wenn Tausende von Chris-
ten aus Europa in Nürnberg zu-
sammenkommen, um gemein-
sam Gott zu loben und ihn als 
Herrn anzuerkennen. 

Veranstaltung   
Awakening Europe  
Europa verändern – durch Anbetung!

Aktuelle Info’s:
www.awakeningeurope.com

http:// www.awakeningeurope.com
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Frauenwerk
Frauenfreizeit auf Burg Bibra  
„Die Psalmen neu entdecken“ 
vom 24. – 26. Juli 2015

Termin:

24. - 26. Juli 2015

Leitung und Referentin:

Elisabeth Malessa
Jahrgang 1964
Referentin in der Frauenarbeit
Familien- und Pastorenfrau
aus Feuchtwangen/Nordbay-
ern

Kosten:
EZ: 125 Euro, DZ 100 Euro 
zzgl. 25 Euro Seminarbeitrag

Anmelden:

Bis 30. Mai bei:
Elisabeth Malessa
Tel.: 09852 - 616717
E-Mail:
elisabeth.malessa@gmx.de

Veranstaltungsort:

Burg Bibra
Burgweg 2
98631 Grabfeld

Elisabeth Malessa

Autorin: Elisabeth Malessa 
 EFG Feuchtwangen,              

Frauenbeauftragte für Bayern

An diesem Sommerwo-
chenende wollen wir eine 
kleine Auszeit aus unse-

rem Alltag nehmen und

•	die Geborgenheit innerhalb 
der Burgmauern und die 
gute thüringische Küche ge-
nießen

•	Gemeinschaft miteinander 
haben

•	Singen, beten und die Psal-
men neu entdecken

Der schöne Burggarten, die alte 
Burgkapelle und die individu-
ell eingerichteten Zimmer in der 
Burg erwarten uns. 

Bitte meldet Euch
für diese
Veranstaltung an!

mailto:elisabeth.malessa%40gmx.de%0D?subject=
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