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Liebe Freunde, als ich vor 
etwa einem Jahr schon ein-
mal nachgeschlagen habe, 

welche Jahreslosung uns 2016 
beschäftigen wird, habe ich mich 
gefragt, welche Bedeutung die-
ses Wort 2016 wohl haben wird.

Ich fand damals zu diesem Wort 
kaum Zugang. Schließlich lebte 
ich in einem Land, das im Auf-
schwung war, das davon geprägt 
ist, die Dinge anzupacken und zu 
meistern. Ein Land, das in den 
letzten Jahren vieles geleistet und 

Gott spricht:
Ich will 
euch trösten, 
wie einen 
seine Mutter 
tröstet.
Jesaja 66,13
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angefangen hat seine Verdienste 
zu sehen.

Wenn ich heute diese Jahres-
losung höre: „Ich will euch trösten, 
wie einen seine Mutter tröstet.“ kom-
men mir die Bilder in den Sinn, 
wo Menschen in unserem Land 
Hilfe und Trost brauchen. Sie auf 
ihrem langen Weg durch Europa 
an das Ende ihrer Kräfte gekom-
men sind. Sie haben in ihrem Le-
ben alles gegeben und auf dem 
Weg fast alles verloren. Hier in 
der ihnen so fremden Umgebung 
brauchen sie Hilfe und Unterstüt-
zung. 

Für die Hilfe zum Leben müssen 
wir uns ins Zeug legen und ich 
beobachte den großen mensch-
lichen Einsatz in unserem Land. 
Ich freue mich sehr über das, 
was alles an Hilfe und Unterstüt-
zung in unserem Land geleistet 
wird. Die große Bereitschaft, das 
Engagement in unserer Bevölke-
rung und unseren Gemeinden 
begeistern mich.

Neben diesen Beobachtungen 
kommen mir auch folgende Ge-
danken: Für viele, die kommen, 
sind wir das Land der Christen, 
auch wenn wir heute denken, 
dass davon nur noch wenig üb-
rig geblieben ist. Ich glaube, wir 
sind als eine Nation im christli-
chen Abendland gefordert, ihnen 

nicht nur Hilfe zum Leben, son-
dern auch Trost für ihre Seele an-
zubieten. Dabei können wir für 
den Trost ihrer Seele nichts tun, 
sondern nur als Vermittler auftre-
ten und ihnen sagen: „Ich kenne 
einen Gott, der gesagt hat Ich 
will euch trösten, wie einen seine 
Mutter tröstet“. Wir dürfen ihnen 
sagen, dieses Wort gilt bis heute, 
für uns, die wir schon lange hier 
leben und auch für dich in deiner 
Situation.

Haben wir Mut und 
erzählen von unseren 
Erfahrungen, wo Gott 
geholfen und getröstet 
hat.

Sprechen wir von dem lieben-
den Gott, der Geborgenheit und 
Rettung gibt. Das gilt nicht nur 
für die Menschen, die gerade 
gekommen sind oder noch kom-
men werden, sondern auch für 
alle, die schon lange hier leben 
und Trost und Hoffnung für ihr 
Leben brauchen.

Ich möchte eine kleine Zwi-
schenbemerkung einfügen:  
Wenn ich nun die Jahreslosung 
2016, die hauptsächlich in der 
evangelischen Welt ihren Platz 
findet und das gerade begon-

nenen Jahr der Barmherzigkeit 
in der Katholischen Kirche be-
trachte, dann denke ich mir, Gott 
formuliert damit einen Aspekt in 
besonderen Weise. 

Ich höre diese Jahreslosung 
nicht nur im Blick auf die anderen 
sondern auch persönlich. Sie er-
innert mich an die Zeiten in mei-
nem Leben, wo ich seinen Trost 
erfahren habe. Darum kann und 
will ich Gott vertrauen, dass sein 
Trost für mich oder jeden von uns 
auch 2016 ausreicht. 

Wir dürfen sicher sein, wenn 
wir im Laufe dieses Jahres an ei-
nen Punkt kommen, wo wir am 
Ende sind, dann steht Gott zu 
seiner Zusage, die er uns mit der 
Jahreslosung gibt.

Ich wünsche allen ein geseg-
netes Jahr und immer wieder die 
Erfahrung, dass sich Gott im All-
tag offenbart. 

Mathias 
Barthel

EFG Nürnberg-Südring 
Landesverbandsleiter
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Sekretariat   
Jahresberichtsheft 2015  
Erfahren was in anderen Gemeinden passiert ist 
und gut vorbereitet in die Ratstagung starten!

Autorin: Astrid Harbeck 
 Sekretärin im Landesverband

Liebe Geschwister! Die Vorbe-
reitungen für die Ratstagung 
2016 laufen. Wie jedes Jahr 

brauche ich Eure Mithilfe bei der 
Erstellung des Jahresberichtshefts.
Bitte schickt mir einen Artikel zu, 
in dem Ihr berichtet, was im letz-
ten Jahr in Eurer Gemeinde so 
los war. Und schickt mir ein paar 
Zahlen für die Statistik:

•	Mitgliederstand zum 
31.12.2015 und

•	die Anzahl der Taufen 
in 2015

Der Mitgliederstand entscheidet 
übrigens an der Ratstagung über 
die Anzahl der Delegierten einer 
Gemeinde: 

•	bis 50 Mitglieder – 1 Abge-
ordneter

•	bis 100 Mitglieder – 2 Abge-
ordnete

•	je angefangene weitere 100 
Mitglieder – 1 Abgeordneter

Redaktionsschluss für alle 
Daten ist der 11. Januar 
2016.
Herzlichen Dank für Eure Unter-
stützung! 

Sekretariat   
Ratstagung 2016  
Miteinander entscheiden

Autorin: Astrid Harbeck 
 Sekretärin im Landesverband

Liebe Geschwister! Jedes Jahr 
treffen sich die Delegierten 
der bayerischen Gemeinden 

zur Ratstagung um gemeinsam 
über die Belange des Landesver-
bandes zu entscheiden.
2016 finden auch die Wahlen 

der ordinierten Mitarbeiter in die 
Landesverbandleitung statt. Wer 
sich zur Wahl stellt, und über wel-
che Anliegen sonst noch zu ent-
scheiden ist, erfahrt Ihr aus dem 
Jahresberichtsheft. Gäste sind, 
wie immer, willkommen. Bitte 
meldet sie namentlich an!

Gastgebende Gemeinde für 
die Ratstagung ist diesmal die 
EFG Ingolstadt – ganz herzlichen 
Dank dafür! 

Ratstagung 2016 
auf einen Blick:

9. April 2016, 10.00 Uhr
EFG Ingolstadt
Onckenweg 3
85049 Ingolstadt

Internet:
www.baptisten-ingolstadt.de

Anmeldung:
sekretariat@befg-bayern.de

Gemeindetag

im Tabea Leinleitertal
Heiligenstadt anlässl. 
50-jährigen Beste-
hens 

24+25. Juni 2016

Jahrestagung für 
Mitarbeiter/Innen

im Tagungshaus der 
Rummelsberger Aka-
demien

03.-05. Juni 2016

Jahresberichtsheft
 Geballte Info aus Gemeinde und Landesverband

2
0
1
5

http://www.baptisten-ingolstadt.de
http://sekretariat@befg-bayern.de
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Über den Tellerrand   
Neues aus der ACK  
FeGs werden Vollmitglied

Autor: Mathias Barthel 
 EFG Nürnberg-Südring,   
Landesverbandsleiter

Die bayerische ACK, 
kommt jedes Jahr Ende 
Januar zu ihrer Delegier-

tenkonferenz zusammen. 
Unsere Delegierten Heike 

Mühlan, Alfred Geiser, Reinhard 
Schmittlein und Mathias Barthel 
werden auch dabei sein.

Neben der thematischen Ar-
beit, dem Austausch zum kirch-
lichen Miteinander gibt es einen 
Grund zu feiern: Die Gemeinden 
im Bund Freier evangelischer 
Gemeinden in Bayern werden 
nach etwa 10 Jahren der Gast-
mitgliedschaft nun Vollmitglied 
in der ACK Bayern. Aus diesem 
Anlass gibt es einen Festgottes-
dienst am Freitag 29. Januar 
um 19.30 Uhr im Kardinal-
Döpfner-Haus in Freising.

Gäste sind herzlich willkom-
men. 

Infos zur ACK Bayern:
www.ack-bayern.de

Der 1948 gegründeten Ar-
beitsgemeinschaft christlicher 
Kirchen (ACK) in Deutschland 
gehören 17 Kirchen an. Sechs 
Kirchen sind Gastmitglieder, 
vier ökumenische Organisati-
onen haben Beobachterstatus. 
Die ACK repräsentiert ca. 50 
Mio. Christen in Deutschland. 
Die Mitglieder, Gastmitglie-
der und Beobachter entsen-
den Delegierte in die ACK, die 
zweimal im Jahr zur Mitglie-
derversammlung zusammen-
kommen. Alle drei Jahre wählt 
die Mitgliederversammlung 
den Vorstand der ACK. Der-
zeit ist der Speyerer Bischof Dr. 
Karl-Heinz Wiesemann Vor-
sitzender. Die Geschäftsstelle 
der ACK in Deutschland, ge-
nannt „Ökumenische Centra-
le“, hat ihren Sitz in Frankfurt 
am Main. Schwerpunkte der 
Arbeit der ACK in Deutschland 
sind das gemeinsame Gebet, 
die theologische Reflexion, das 
Engagement für Gerechtigkeit, 
Frieden und die Bewahrung 
der Schöpfung sowie der Kon-
takt zu anderen ökumenischen 
Einrichtungen.

29.-31.01.2016

GGE-Tagung
in Dorfweil S. 9

09.04.2016

Ratstagung
in Ingolstadt S. 3 

23.04.2016

GGE-Tag Süd
EFG Kempten S. 10

03.-05.06.2016

Jahrestagung für 
Mitarbeiter
in Rummelsberg  

24.-25.06.2016

Gemeindetag
in Heiligenstadt
(anlässlich des 50-jäh-
rigen Bestehens des 
Familienzentrums)

Vorschau

http://www.ack-bayern.de
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BEFG   
Leben mit Passion  
– Staunen über Christus im Anderen

Autoren: Joachim Gnep 
und Carsten Hokema 
 Dienstbereich Mission         
im BEFG

„Leben mit Passion – 
Staunen über Christus 
im Anderen“, so lautet 

der Titel des Passionszeitkalen-
ders 2016, den alle Gemeinden 
des BEFG Anfang des Jahres 
2016 kostenlos zugeschickt be-
kommen.

Der BEFG möchte damit Impul-
se zum Jahresthema 2015/2016 
„Bunte Gemeinde“ geben. Über 
40 AutorInnen aus aller Welt ha-
ben für jeden Tag der Passions-
zeit Andachten zu Bibelworten 
verfasst. Gedanken, Erlebnisse, 
Grundsätzliches, Persönliches 
und Anregungen für das eigene 
Christsein im Alltag finden sich 
in dem grafisch ansprechend ge-
stalteten Kalender.
Die Andachten sind thematisch in 
sieben Wochenthemen unterteilt, 
so dass die Leser immer eine Wo-

Weitere Infos, tägliches Update und Austausch zum Kalender unter
www.facebook.com/passionskalender
Bei Fragen:
E-Mail: passionskalender@baptisten.de oder
Tel.: 0172 39 766 01

che lang einen Gedanken, der 
das Thema „Staunen über Chris-
tus im Anderen“ entfaltet, beden-
ken können. Auf der Internetseite

www.passionszeitkalender.de 

steht ab Januar 2016 umfang-
reiches Begleitmaterial kostenlos 
zum Download bereit.

Gottesdienstentwürfe, Predig-
ten, Andachten und Hauskreis- 
und Kleingruppenmaterial ste-
hen für die sieben Wochen der 
Passionszeit zur Verfügung. Ge-
meinden können sieben Wochen 
lang thematisch miteinander un-
terwegs sein. 

http://www.facebook.com/passionskalender
mailto:passionskalender%40baptisten.de?subject=
http://www.passionszeitkalender.de
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Projektvorstellung   
Call4Fire  
Jugendgottesdienst made in Bayern

Autor: Jonas Fuchß 
 Diakon in der FCG Dingolfing

Immer größer wird unter den 
Jugendlichen der „Ruf nach 
Feuer“. Ein Ruf nach leiden-

schaftlichem Feuer für etwas, das 
uns Halt im Leben gibt. Ein Ruf 
nach Gott, der dieses Feuer in 
uns (neu) entzünden will. Dieser 
Ruf ist das Herz von „Call4Fire“ 
und der Grund für die Jugend-
gottesdienste, die zwei Mal im 
Jahr stattfinden. Seit 2005 exis-
tiert Call4Fire in Niederbayern 
und findet abwechselnd in un-
terschiedlichen Gemeinden statt. 
Das letzte Call4Fire in Dingolfing 
zog ca. 200 Christen und Nicht-
christen an.

Was ist Call4Fire?
•	Jugendgottesdienst, 

seit 2005

•	Mehrere Gemeinden aus 
Niederbayern arbeiten zu-
sammen

•	2 x im Jahr, abwechselnd 
in unterschiedlichen Ge-
meinden

•	Call4Fire = der Ruf an die 
junge Generation, Gott 
leidenschaftlich und ent-
schieden nachzufolgen

•	150-200 Christen und 
Nicht-Christen treffen sich 
pro Call4Fire

Samstag, 21. November 2015 – 
18 Uhr: Im Bistro-Raum der Frei-
en Christengemeinde Dingolfing 
beten über 30 Personen aus ver-
schiedenen Gemeinden zusam-
men für die Jugendlichen und 
Junggebliebenen die in einer 
Stunde kommen werden. Fast 
jeder, der in irgendeiner Form 
zum Abend beiträgt, ist anwe-
send. Recht schnell ist spürbar: 
Wir kennen uns kaum gegensei-
tig und kommen auch aus unter-
schiedlichen Gemeinden, aber 
haben alle das gleiche Ziel: ei-
nen Abend zu gestalten, der uns 
verändert, leidenschaftlicher und 
entschiedener für Gott zu leben.

Um 19 Uhr ist der Gottesdienst-
saal schon gut gefüllt, der Count-
down hört auf und die V.I.P.-Band 
aus Landshut bringt schon mit 

dem ersten Lied die Anwesenden 
zum Mitsingen. Danach eröffnet 
Benjamin Hüttenrauch (Jugend-
referent der EFG Passau), Mit-
Leiter des Call4Fire, den Call-
4Fire-Abend – dieses Mal den 
Ersten in den Wänden der FCG 
Dingolfing. Nach einem Tanz zu 
„Lift you higher“ von Hillsong, er-
greift Stefan Damböck, ebenfalls 
aus dem Leitungsteam, nun das 
Mikrofon um die Besucher zum 
Gebet für die jüngsten Ereignisse 
aus Paris zu sammeln. „Genauso 
wie Gott zu Gideon gesprochen 
hat Fürchte dich nicht, als er in ei-
ner hoffnungslosen Situation war, 
von Feinden umzingelt; genauso 
will Gott heute noch zu uns sa-
gen Fürchte dich nicht, ich will mit 
dir sein, wenn uns die Medien 
von Krieg und Terror berichten.“ 

Sprecher: Ruben 
Heidel, Missionar 
aus Zypern

 ››
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so ermutigte Stefan die Jugendli-
chen, um den Blick beim Gebet 
auf Gott zu richten und nicht auf 
die Umstände. Noch bevor eine 
ausgiebige Lobpreiszeit starte-
te, fanden sich die Anwesenden 
in kleinen Gruppen zusammen 
um zu beten. Danach ging es 
laut, rockig, aber auch ruhig und 
emotional weiter im Lobpreis. 
Die V.I.P.-Band, die schon bei 
den letzten Malen die Lobpreis-
zeit begleitet hat, gab nun wie-
der alles und begeisterte sowohl 
die Ohren als auch die Herzen. 
Gemeinsam Gott anbeten – das 
ist jedes Mal das Herzstück des 
Abends; im ganzen Raum gaben 
sich Christen ihrem Gott hin und 

Das nächste Call4Fire findet am 16. April 2016 in der EFG Passau 
statt (siehe Flyer). Dieses Mal wird das Call4Fire schon um 10 Uhr 
starten, mit einer generationsübergreifenden Tageskonferenz, und 
zwar mit Martin Heidenreich. Alt und Jung sind eingeladen, zu-
sammen Gott anzubeten, aber auch tagsüber evangelisieren zu 
gehen in der schönen Passauer Innenstadt. 
Abends wird um 19 Uhr wieder in gewohnter Art und Weise der 
Call4Fire-Jugendgottesdienst stattfinden.

Weitere Infos: www.call4fire.de

auch Gäste fingen an, diesen 
Gott kennen zu lernen.

Ruben Heidel, Missionar aus 
Zypern, predigte an diesem 
Abend über die Erfüllung mit 
dem Heiligen Geist – natürlich 
Jugend-gerecht und mitreißend. 
Auf seine Frage hin, wer von Gott 
„neues Feuer bekommen möch-
te“, kamen viele Jugendliche 
nach vorne zum Gebet wo zahl-

reiche Mitarbeiter zum Segnen 
und Mitbeten bereitstanden. Ei-
nige derer die gekommen waren 
wollten mit Gott leidenschaftli-
cher leben oder fingen das erste 
Mal ein neues Leben mit Gott an.

So war auch dieser Abend wie-
der ein voller Erfolg. Nicht weil 
so viele gekommen waren, son-
dern weil so viele verändert ge-
gangen sind. 

mailto:hans.lingener%40befg-bayern.de?subject=
mailto:sekretariat%40befg-bayern.de?subject=
http://www.befg-bayern.de
http://www.call4fire.de
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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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GGE   
Finden – Fördern – Freisetzen  
Tagung vom 29.-31. Januar 2016 
Mentorentag für junge Leiter vom 28.-29. Januar 2016

Es ist das Anliegen, in diesen Tagen
•	in der Kraft des Heiligen Geist verschüttete 

Potenziale zu finden

•	schlummernde Fähigkeiten zu fördern und 
Berufungen freizusetzen

•	erfrischt, begabt und inspiriert zu werden

•	einander prophetisch zu dienen und auf Gott 
zu hören

•	Seelsorgerliche Anliegen miteinander in der 
Gegenwart Gottes zu bewegen

•	voneinander zu lernen, Mentoring und 
Begleitung in Anspruch zu nehmen

•	auf Gott zu hören und füreinander zu beten

•	neu ermutigt und gestärkt zu werden

•	Gott in Anbetung und Lobpreis zu begegnen

Mentorentag
Der Mentorentag geht in die dritte Runde! Jun-
ge Leiterinnen und Leiter im Bereich U40 sind 
herzlich eingeladen, sich gegenseitig kennen-
zulernen (Vernetzung), miteinander prophetisch 
hörend zu beten, Gemeinschaft zu haben und 
durch gute Impulsreferate gefördert zu werden. 

Das Leitungsteam für den Mentorentag be-
steht aus

•	Philipp Rüdiger (EFG Kempten),

•	Maik Schneider (EFG Sonthofen) 

•	Jonathan Walzer (EFG Landshut) 

Kosten:

245 Euro (bzw. 295 Euro mit Mento-
rentag) inkl. Verpflegung

Anmeldung und weitere Infos:

bis 10. Januar 2016 

unter www.efg.ggenet.de

Veranstaltungsort:

Familienferienstätte Dorfweil
Auf der Mauer 5
61389 Schmitten
Telefon: 06084-9412-0
E-Mail: info@ffs-dorfweil.de
Internet: www.dorfweil.de

http://www.efg.ggenet.de
mailto:info%40ffs-dorfweil.de?subject=
http://www.dorfweil.de
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GGE Thementag Gebet

Veranstaltungsort 
Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Kempten
Untere Eicher Straße 11 | 87435 Kempten 
www.efg-kempten.de

Regionaltag der GGE Bayern-Süd 
in Zusammen arbeit mit dem Landesverband Bayern

Samstag, 23. April 2016 | 9.30 – 18.00 Uhr 
EFG Kempten
Referent: Dr. Johannes Hartl  
(Gebetshaus Augsburg)

Gottes Herrlichkeit erleben
Gottes Reich mitgestaltenGebet

15,- € p.P. (erm. 10,- €)
für Seminar und Voll-Verpflegung 

10,- € p.P. (erm. 8,- )
für Seminar und Teil-Verpflegung 

Anmeldung:  
Sekretariat des Landesverbandes

Astrid Harbeck | Fon 09190 2929538
sekretariat@befg-bayern.de

(bitte mit Angabe,  
ob Voll- oder Teilverpflegung)

Anmeldeschluss: 10.04.2016

Ausführliche 
Infos und Flyer 
zum Download 

unter:

http://www.baptisten-bayern.de/aktuelles/termine/terminansicht.html?tx_cal_controller[view]=event&tx_cal_controller[type]=tx_cal_phpicalendar&tx_cal_controller[uid]=110&tx_cal_controller[lastview]=view-list|page_id-4&tx_cal_controller[year]=2016&tx_cal_controller[month]=04&tx_cal_controller[day]=23&cHash=5ee4043f7d22ca932aa812bed5421d91
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GJW
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Pressemitteilung   
Stein auf Stein  
Gemeindejugendwerk Bayern startet 
Bausteinkirche im XXL-Format zum Mitbauen

Ob Kinderfreizeit oder 
Kirchentag, Gemein-
de-Event oder Straßen-

fest: Die XXL-Bausteinkirche des 
Gemeindejugendwerks Bayern 
(GJW Bayern) besteht aus über 
17.000 Bausteinen und kann 
überall dort aufgebaut werden, 
wo Menschen zusammen kom-
men. Damit wird Kirche mobil 
und kommt zu den Menschen. 

Auf Stadtfesten und Jubiläen 
präsentieren sich Firmen und 
Vereine meist mit Aktionen, die 
mit ihrem eigentlichen Zweck in 
Verbindung stehen. Während 
eine Bäckerei beispielsweise ei-
nen Holzofen befeuert, zeigt die 
Freiwillige Feuerwehr ihr Können 
an Unfallautos. Neben Bäcke-
reien und Feuerwehren gehören 
auch Kirchen zu einem vollstän-
digen Stadtbild dazu. Sich auf 
einer Feierlichkeit ebenso lebhaft 
zu zeigen und kreativ darzustel-
len, was eine Kirche ausmacht, 
ist allerdings eine große Heraus-
forderung.

„Dieser Herausforderung ha-
ben wir uns gestellt“, so Diakon 
Marc Dittberner. „Als Jugend-
werk wollten wir Gemeinden un-
terstützen, ihre Arbeit besser zu 

So sieht das 
Prachtstück aus!

 ››
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präsentieren. Herausgekommen 
ist die Bausteinkirche.“ Die Be-
sucher eines Stadtfestes – oder 
eines Gemeinde-Events genau-
so wie Teilnehmer einer Kinder-, 
Jugend- oder Gemeindefrei-
zeit – können mithilfe eines einfa-
chen Bauplans einzelne Elemente 
mit ca. 100 Steinen erstellen. Aus 
diesen Bauteilen entsteht dann 
vor Ort eine Kirche: mannshoch, 
auf gut fünf Quadratmeter Platz, 
aus mehr als 17 000 Bausteinen. 
Sogar ein eigener Glockenturm 
wird an die Kirche angebaut. 

„Dadurch, dass es nur fünf 
Arten von Bauteilen gibt die 
relativ einfach kombiniert 
werden, ist es auch für 
Kirchenbau-Laien mög-
lich diese Kirche aufzu-
bauen“, so Dittberner. 

So erfährt jeder Einzel-
ne, was eine Kirche 
wirklich ausmacht: 
Menschen. Sol-
che, die gemein-
sam Gottesdienste 
feiern, die Gruppen 
anleiten oder sich vor 
Ort engagieren. Men-
schen, die für andere 
Menschen da sind. Sie 
machen Kirche aus, sie 
bauen Kirche. Ein Bild, 
das die XXL-Baustein-
kirche des GJW Bayern 

ganz praktisch begreifbar macht. 
„Wir vermuten, dass nicht nur 

Kinder ihren Spaß haben werden 
an diesem Projekt mitzubauen, 
sondern vielleicht auch gera-
de die Väter wieder zu Kindern 
werden“, so Theresa Pautzke, die 
das Projekt im Rahmen ihres Stu-
diums weiterentwickelt hat. „Für 
Erwachsene gibt es aber auch 
die Möglichkeit ihre Wünsche 
an Gott mithilfe von Klebezet-
teln an die Kirche zu heften. So 
haben auch die Eltern etwas zu 
tun, während ihre Kleinen fleißig 

bauen.“ Die Kirche wird 
damit ganz praktisch ein 

Ort des Gespräches 
und der Begeg-
nung mit Gott und 
erfüllt ihre Haupt-

funktion.  
Alle Bauteile, 
die für die Bau-

s te ink i r che 
b e n ö t i g t 
w e r d e n , 

sind dank eines Anhän-
gers mobil und können für 
Events ausgeliehen werden. 
Ein Videohandbuch erklärt an-
schaulich, wie die Bausteinkir-
che aufgebaut werden kann. 
Selbstverständlich können die 
Bausteine auch für andere Bau-
aktionen ausgeliehen werden. 
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