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29. Februar? Die 
Erde dreht sich 
um sich selbst, 

wir erleben Nacht und Tageslicht, 
ein Tag ist vergangen. Der Mond 
dreht sich um die Erde, wir sehen 
ihn „zunehmen – voll – abneh-

men“, ein Monat ist vergange-
nen. Die Erde dreht sich um die 
Sonne, wir erleben die Jahreszei-
ten, ein Jahr  ist vergangen.

Und all das in einer gleich-
mäßigen Genauigkeit, dass wir 
Jahre und Jahrzehnte im Voraus 

Und Gott 
sprach: Es wer-
den Lichter an 
der Feste des 
Himmels, die 
da scheiden 
Tag und Nacht 
und geben Zei-
chen, Zeiten, 
Tage und Jahre
1. Mose 1,14
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berechnen können, wann und 
wo die nächste Mond- oder Son-
nenfinsternis zu sehen ist.

Doch dann passt wieder gar 
nichts zusammen: Es sind keine 
28 Tage, die einen Mondum-
lauf ausmachen, es sind keine 
12 Monde/Monate, die einen 
Erdumlauf um die Sonne aus-
machen, es sind vielmehr „sehr 
krumme“ Verhältnisse, die dazu 
führten, dass man den (abend-
ländischen) Kalender immer wie-
der reformierte – bis zu seiner 
heutigen Form. Da gibt es Mo-
nate, die nichts mehr mit dem 
Mond zu tun haben und eben 
(fast) alle vier Jahre einen zusätz-
lichen Schalttag (und ab und zu 
fällt eine Sekunde aus…).

Ja, so hat Gott das All geschaf-
fen: Perfekte Ordnung, wo ir-
gendwie nichts zusammen passt 
und doch alles glänzend funkti-
oniert.

Das finde ich in meinem Le-
ben wieder: Ich versuche in der 
Familie ein guter Ehemann und 
Vater zu sein, versuche in der 
Gemeinde ein guter Pastor, im 
Ort ein guter Mitbürger, im Ver-
ein ein gutes Mitglied … zu sein. 

Eigentlich geht das gar nicht zu-
sammen, doch erstaunlicherwei-
se funktioniert es, wenn nicht ich 
alles manage, sondern Gott ver-
traue.

Und ist nicht diese Paradoxie 
ein Spiegelbild unseres großen 
Gottes: Wir wissen einiges über 
Gott, den Vater, wir wissen viel 
über Gott, den Sohn – unseren 
Herrn Jesus Christus, und wir 
wissen manches über den Heili-
gen Geist, aber über den Zusam-
menhang, über die „Dreieinig-
keit“ Gottes haben wir doch alle 
Fragezeichen, und je genauer 
wir hinsehen, umso mehr.

Ist das schlimm? Keineswegs! 
Schlimm wird es, wenn ich mei-
ne, alles perfekt zu verstehen. So 
sind z.B. die Zeugen Jehovas ent-
standen.

Der 29. Februar weckt uns aus 
unserer Selbstzufriedenheit und 
macht uns „Mut zur Lücke“. Wir 
müssen nicht die Welt retten (und 
könnten es auch gar nicht!), wir 
müssen nicht alles verstehen, wir 
sollen in unseren Wirkungsberei-
chen gewissenhaft Jesus nach-
folgen.  (Schon das schaffen wir 
nicht, aber unser Herr bringt un-

ser Versagen durch seine verge-
bende Liebe wieder in Ordnung.) 
Wie das dann  miteinander oder 
auch bezüglich anderer Dinge 
funktioniert, das managt Gott 
auf seine Weise, die uns manch-
mal völlig irrational erscheinen  
mag und doch völlig reell ist. 

29.Februar: Ein Feier-
tag, dass Gott größer 
ist, als unser kleiner 
Verstand!

Übrigens, wem das noch nicht 
genug Mathematik war, der kann 
sich ja mal die irrationalen  Zah-
len Pi (3,14…), Phi (1,618..) und 
e (2,718…) ansehen, auf denen 
die ganze Schöpfung aufgebaut 
ist. 

Gerd-Volker 
Malessa

Pastor der EFG Feuchtwangen, 
Mitglied der Landesverbandsleitung

Unser Sonnensytem – wer sich wundert, warum hier nur acht Planeten abgebildet sind, der sei informiert, dass auf der 26. Gene-
ralversammlung der Internationalen Astronomischen Union am 24. August 2006 durch Abstimmung die Entscheidung fiel, Pluto 
den Planetenstatus abzuerkennen und ihn in die neudefinierte Klasse der Zwergplaneten einzuordnen.
Weitere Informationen unter: https://de.wikipedia.org/wiki/Pluto#Debatte_um_Planetenstatus_und_Aberkennung

https://de.wikipedia.org/wiki/Pluto#Debatte_um_Planetenstatus_und_Aberkennung
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Aus der Leitung   
Zukunft des Landesverbandes  
Wir bitten alle Gemeindemitglieder 
um die Teilnahme an einer Online-Umfrage

Autor: Bernd Densky 
 EFG München-Holzstraße, 
Mitglied der Landesverbandslei-
tung

Der Landesverbandsrat 
beschloss auf seiner Sit-
zung am 14.03.2015 in 

Bayreuth, eine Zukunftswerkstatt 
durchzuführen. Aufgabe der Zu-
kunftswerkstatt soll es sein, eine 
Struktur zu erarbeiten, die den 
Landesverband Bayern zukunfts-
fähig macht. Die Durchführung 
der Zukunftswerkstatt wurde 
durch eine Steuerungsgruppe 
unter Leitung von Pastor Bernd 
Densky (Unterhaching) geplant 
und koordiniert.

Nach der Zukunftswerkstatt 
hat sich im Diskussionsprozess 

Option 1
Die Leitung des LV nimmt nur die 
Basisaufgaben incl. der Beglei-
tung der bestehenden Projekte 
wahr. Die Projektebene wird bis 
auf weiteres nicht ausgebaut.

der Steuerungsgruppe das aus-
baubare  „Haus-Modell“, (AG2 
– 23.10.15 Nürnberg) wie es im 
Folgenden dargestellt wird, als 
Gesprächsgrundlage herauskris-
tallisiert. Je nach Intensität in der 
die Gemeinden des LV Projekte 
und Innovationen beim LV ange-
siedelt sehen, wird sich das auch 
auf mögliche Anstellungsverhält-
nisse auswirken.

Das Modell beschreibt einen 
„äußeren Rahmen“. Deutlich 
wurde in den Gesprächen, dass 
der LV und die LVL – wie die Ge-
meinden selbst – einen missio-
narischen Auftrag haben. 

Unabhängig vom Ausbau 
des Modells bleibt für alle 
Optionen die Verantwor-
tung der Gemeinden für die 
gemeinsame Arbeit beste-
hen. 

Online-Umfrage
Wir bitten alle Gemeindemit-
glieder bis 28. Februar die 
Fragen unter

ht tps://de.surveymonkey.
com/r/CMK6X76

zu beantworten und uns so 
mitzuteilen, wie ihr die Zukunft 
des Landesverbandes seht.

 ››

https://de.surveymonkey.com/r/CMK6X76
https://de.surveymonkey.com/r/CMK6X76
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Option 2
Die Leitung des LV nimmt die Ba-
sisaufgaben wahr.
Sie entwickelt mit Gemeinden 
entsprechend der sich ergeben-
den Erfordernisse gemeinsam 
neue Projekte (z.B. neue Missi-
onsgebiete, gemeinsame Neu-
landmission, …).

Option 3
Die Leitung des LV nimmt die 
Basisaufgaben wahr, entwickelt 
mit den Gemeinden neue Projek-
te und setzt innovative Impulse. 
Dazu bedient sie sich zusätzlicher 
externer Mitarbeiter aus den Ge-
meinden des LV und/oder stellt 
auf Beschluss des LV-Rates befris-
tet Mitarbeiter ein.
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Rückblick   
Pastoreneinführung  
EFG Rosenheim freut sich über ihren neuen Pastor Alexander Schott

Autor: Thomas Parnitzke 
 EFG Rosenheim

Nach mehr als zwei Jah-
ren pastorenloser Zeit 
stellte die EFG Rosen-

heim im August 2015 Alexander 
Schott als hauptamtlichen Mitar-
beiter in der Funktion des Pastors 
ein. Am 24. Januar feierte sie die 
Einsegnung in einem festlichen 
Gottesdienst.

Unter dem Titel: „Gemein-
de heute – Collagen, Collage 
oder…“ hielt Oliver Fuss von der 
Freien Christengemeinde Mün-
chen die Festpredigt. Er ist der 

Ausbildungsmentor von Alexan-
der Schott, der in der Kandida-
tenschulung des „Bundes freier 
Pfingstgemeinden“ (BFP) in Erz-
hausen seine berufsbegleitende 
pastorale Ausbildung letztes Jahr 
abgeschlossen hatte und nun 
sein Vikariat in Rosenheim ab-
solviert. So war Oliver Fuss auch 
als Vertreter des BFP anwesend, 
wie auch Mathias Barthel für den 
Landesverband der Evangelisch-
Freikirchlichen Gemeinden in 
Bayern. In seinem Grußwort 
beschrieb Pastor Barthel genau 
diesen Umstand als einen Segen 
und ein Zeugnis in dieser Zeit, 
die die Einheit der Christen über 
Verbandsgrenzen hinaus aufzei-

ge. Andere Wortbeiträge kamen 
von der 3. Bürgermeisterin Ro-
senheims und den Vertretern von 
Allianz und AcK, in deren Gremi-
en Alexander Schott bereits aktiv 
und geschätzt ist, was auch in 
den Grußworten zum Ausdruck 
gebracht wurde.

Im Gottesdienst und dem an-
schließenden Mittagessen und 
Kaffeetrinken wurde die große 
Freude der Gemeinde über die 
sich bestätigende Berufung deut-
lich. 

Pastor Alexander 
Schott im Kreis 
der Ältesten und 
Diakone.
Links vorne Pastor 
Mathias Barthel, 
ganz rechts Pastor 
Oliver Fuss
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Rückblick   
Symposium der GfTP  
„Das Erbe des Nonkonformismus – 
Von der Reformation zur Moderne“

Vom 09.-11.10.2015 ver-
anstaltete die Gesellschaft 
für freikirchliche Theolo-

gie und Publizistik an der Univer-
sität Oldenburg ein Symposium, 
das einen profilierten Beitrag 
aus „nonkonformistischer“ Pers-
pektive zum anstehenden Refor-
mationsjubiläum 2017 lieferte: 
Die in der Theologie Luthers und 
anderer Reformatoren angeleg-
ten Freiheitsimpulse seien nicht 
im staatskirchlichen Protestantis-
mus, sondern erst in den non-
konformistischen (freikirchlichen) 
evangelischen Minderheiten, vor 
allem in England und Nordame-
rika, in freiheitliches und demo-
kratisches Denken und Handeln 
umgesetzt worden.
Mit dieser These bezogen die 
Veranstalter kritisch Stellung zu 
den von der EKD koordinierten 
Jubiläumsaktivitäten im Vorfeld 
von 2017, deren durchgehendes 
Leitmotiv der Zusammenhang 
von Reformation, Freiheit und 
Demokratie ist. 

Nonkonformisten spielten 
maßgebliche Rolle 
Andrea Strübind (Oldenburg) 
eröffnete die Tagung mit einem 
Vortrag über die maßgebliche 
Rolle, die Max Weber und Ernst 
Troeltsch, die Pioniere der deut-
schen Soziologie um 1900, den 
englischen und amerikanischen 
Nonkonformisten (Baptisten, 
Quäkern und Methodisten) an 
der Entstehung der modernen 

freiheitlichen und demokrati-
schen Gesellschaft zuschrieben. 
David Bebbington (Stirling, 
Schottland) zeigte auf, dass die 
Nonkonformisten oder „Dissen-
ter“ im 17. und 19. Jahrhundert 
treibende Kraft der Liberalisie-
rung und Demokratisierung der 
englischen Gesellschaft waren.  
Martin Rothkegel (Elstal) erinner-
te daran, Luther die Ableitung 
politischer Freiheitsforderungen 
aus der „Freiheit des Christen-
menschen“ ausdrücklich ab-
lehnt. Dagegen findet sich die 
politische Forderung nach un-
eingeschränkter Religionsfreiheit 
bereits bei den Täufern des 16. 
Jahrhunderts. Der erste moderne 
demokratische Staat wurde 1636 
durch den (zeitweiligen) Baptisten 
Roger Williams im nordamerika-
nischen Rhode Island gegründet. 
William Brackney (Acadia Uni-
versity, Kanada) machte auf den 
maßgeblichen Anteil von Quäke-
rinnen, Methodistinnen und Uni-
tarierinnen an den Anfängen der 

Frauenemanzipation aufmerk-
sam. Erich Geldbach (Marburg), 
Massimo Rubboli (Genua), Karl 
Heinz Voigt (Bremen) und weitere 
Referenten referierten über Re-
ligionsfreiheit, Abschaffung der 
Sklaverei, Pazifismus, Bildungs- 
und Lebensreform als Schwer-
punkte des zivilgesellschaftli-
chen Engagements englischer 
und amerikanischer Freikirchen 
vor allem im 19. Jahrhundert. 
Die Verwurzelung des amerika-
nischen Bürgerrechtlers Martin 
Luther King Jr. in den Traditionen 
des nonkonformistischen Protes-
tantismus beleuchtete abschlie-
ßend Michael Haspel (Jena). In 
den Diskussionen wurde auf dem 
Symposium deutlich, dass der 
deutsche Baptismus dieses Erbe 
des Nonkonformismus nie ange-
treten hat. Die Thematik der Ta-
gung wurde am Sonntag in der 
Predigt des ehemaligen Gene-
ralsekretärs des Ökumenischen 
Rats der Kirchen, Konrad Raiser 
(Berlin) über Römer 12,2 in der 

Andrea Strübind 
(Oldenburg) und 
Martin Rothkegel 
(Elstal)

Foto: GfTP

 ››
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Selbstdarstellung GFTP
Die GFTP will:

•	ein zeitgemäßes Verstehen des christlichen Glaubens fördern, theologische Gesprächsforen schaf-
fen sowie Theologie preiswert verbreiten;

•	die Kluft zwischen wissenschaftlicher Theologie und den Gemeinden überbrücken und auch die 
nicht akademisch Vorgebildeten an theologischen Fragestellungen Anteil nehmen lassen;

•	Theologie als einer inner-(frei-)kirchlich notwendige und zugleich die Grenzen der eigenen Kon-
fession überschreitende Aufgabe begreifen. Dabei sollen spezifisch freikirchliche Überzeugungen 
in einer konfessionsübergreifende wissenschaftliche Theologie eingebracht werden;

•	in theologischen Publikationsfragen beraten.

Wissenswertes...
•	Die GFTP wurde im September 1995 als freier Zusammenschluss von freikirchlichen (baptisti-

schen) Theologen und »Laien« in Berlin gegründet.

•	Wir haben uns als »eingetragener Verein« (e.V.) konstituiert und sind als gemeinnützig und wis-
senschaftsfördernd staatlich anerkannt. Dies hat nicht zuletzt finanzielle Vorteile: Alle Zuwendun-
gen und Spenden an die GFTP können in der Steuererklärung in einer eigenen Rubrik geltend 
gemacht werden.

•	Alle Mitarbeit geschieht freiwillig und ehrenamtlich. Es gehört zu unseren Stärken, dass die Mit-
glieder der GFTP aus persönlicher Überzeugung heraus ihre Kräfte und Fähigkeiten einbringen.

•	Zur GFTP gehören derzeit etwa 150 Mitglieder aus verschiedenen Kirchen, die bisher noch über-
wiegend aus dem »Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland« stammen. Her-
kömmlich sind diese Christen auch als Baptisten bekannt und zählen zu einer der größten evan-
gelischen Kirchen weltweit.

•	Die GFTP veranstaltet mindestens einmal im Jahr eine öffentliche Tagung zu aktuellen theologi-
schen Fragestellungen und Forschungsergebnissen. Diese Symposien suchen das Gespräch auf 
einer möglichst breiten Ebene und stehen allen Interessierten offen.

•	Die GFTP ist Herausgeberin der der Zeitschrift für Theologie und Gemeinde.

Evangelisch-Freikirchlichen Ge-
meinde Oldenburg aufgenom-
men. 

20 Jahre Gesellschaft für 
freikirchliche Theologie und 
Publizistik 

Mit dem Symposium feierte die 
GfTP zugleich ihr 20-jähriges 
Bestehen. In der Mitgliederver-
sammlung wurde unter der Lei-
tung von Andrea Strübind (1. Vor-
sitzende) Irmgard Stanullo nach 
langjähriger Mitarbeit aus dem 

Vorstand verabschiedet. Neu ge-
wählt wurden der freikirchliche 
Referent in der Ökumenischen 
Centrale, Bernd Densky, und 
Oliver Pilnei (Potsdam). Die Kas-
se wird weiterhin von Wolfgang 
Pfeiffer geführt. (14.10.2015) 

Redaktionsschluss: 22.02.16
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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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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Über den Tellerrand   
Orientierungshilfe der VEF  
Freikirchen heben Frieden als Grundwert hervor

Die Vereinigung Evange-
lischer Freikirchen (VEF) 
hat sich für den Frieden 

als handlungsleitendes Motiv in 
persönlichen, gesellschaftlichen, 
zwischenstaatlichen und wirt-
schaftlichen Beziehungen und 
Auseinandersetzungen ausge-
sprochen. Die Texte der Bibel sei-
en auch heute noch eine hoch-
aktuelle Richtlinie in politischen 
Diskussionen und Gesellschafts-
fragen, erklärte VEF-Präsident 
Ansgar Hörsting. 
Mit der nun veröffentlichten theo-
logischen Orientierungshilfe zur 
Friedensethik hätten sich die 14 
Mitgliedskirchen der VEF „auf 
Kernpunkte verständigt, die vom 
biblischen Vorbild zeugen, dass 
Böses mit Gutem überwunden 
werden kann“, so Hörsting am 
Rande der Mitgliederversamm-
lung der Vereinigung in Frieden-
sau (Sachsen-Anhalt). Zwar gebe 
es auch innerhalb der VEF eine 
große Bandbreite an theologi-
schen Meinungen, und die Mit-
gliedskirchen würden manche 
Detailfragen der Friedensethik 
durchaus unterschiedlich beant-
worten: „Doch als Christen glau-
ben wir gemeinsam an einen lie-
benden Gott, der uns Menschen 
einen außerordentlichen Wert 
beimisst und der will, dass wir 
miteinander friedvoll, in Würde 
und gerecht umgehen.“ 

Die zweieinhalbseitige, in drei 
Themenkomplexen und zwölf 
Thesen verfasste Orientierungs-
hilfe beginnt mit einer Grund-

legung in biblischer Anthropo-
logie. Alle Menschen seien „als 
Ebenbilder Gottes geschaffen“, 
worin „ihre besondere Würde“ 
bestehe. Im Grundgesetz sei fest-
geschrieben, wovon die Mitglie-
der der VEF „geistlich überzeugt“ 
seien: „Die Würde des Menschen 
ist unantastbar. Sie zu achten und 
zu schützen ist Verpflichtung al-
ler staatlichen Gewalt.“ Weiter 
beschreibt die Orientierungshilfe 
den biblischen Grundsatz, Bö-
ses durch Gutes zu überwinden. 
Jesus Christus habe dieses Prin-
zip vorgelebt und den Christen 
folgerichtig das Gebot der Fein-
desliebe gegeben: „Das Beispiel 
und die Kraft Christi eröffnen uns 
neue, kreative, unvorhergesehe-
ne Handlungsmöglichkeiten, um 
Feindschaft zu überwinden und 
Gottes Heil zeichenhaft zu ver-
deutlichen.“ Staatliche Machtmit-

tel müssten immer „einem höhe-
ren Ziel unterstellt sein, nämlich 
Frieden, Ausgleich, Integration 
und Versöhnung.“ 

Ein dritter Absatz beleuchtet, 
wie Frieden zeichenhaft ver-
wirklicht werden kann. So seien 
Christen auf der ganzen Welt ge-
meinschaftlich beauftragt, „Got-
tes Frieden und Versöhnung in 
Wort und Tat zu verkünden.“ Die-
ser Auftrag gehe über die Kirche 
hinaus. So wolle man als Chris-
ten „auf gesellschaftliche Miss-
stände aufmerksam“ machen, 
durch diakonisches Handeln den 
Menschen am Rande der Ge-
sellschaft helfen und sich durch 
„gesellschaftliche Beteiligung 
und politischen Protest“ für Frie-
den und Gerechtigkeit einsetzen. 
Auch Wirtschaftsunternehmen 
und staatliche Institutionen seien 
aufgefordert, „gegen psychische 

 ››

Ansgar Hörsting, Präsident der VEF
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und strukturelle Gewalt vorzu-
gehen“. International gelte es, 
eine gerechte und nachhaltige 
Wirtschaft zu fördern und durch 
Entwicklungshilfe Frieden zu stär-
ken. 

In Bezug auf aktuelle Heraus-
forderungen mahnte Hörsting 
dazu, alles zu tun, um die Gewalt 
im Nahen Osten zu deeskalieren. 
Wenn Gewalt nur mit Gegenge-
walt beantwortet werde, sei der 
Weg Jesu verlassen. „Die westli-
che und die arabische Welt brau-
chen Versöhnung miteinander, 
und beide sind auf politische Ver-
antwortungsträger angewiesen, 
die versöhnen und integrieren“, 
so Hörsting. (26.11.2015) 

Download:
Die Orientierungshilfe kann 
auf der Webseite des Landes-
verbandes herunter geladen 
werden:
Orientierungshilfe der VEF zur 
Friedensethik

Info VEF:
Evangelische Freikirchen und freikirchliche Gemeindeverbände 
haben sich bereits 1926 zu einer Arbeitsgemeinschaft, der „Verei-
nigung Evangelischer Freikirchen“, zusammengeschlossen. Diese 
dient der Förderung gemeinsamer Aufgaben, der Vertiefung zwi-
schenkirchlicher Beziehungen sowie der Vertretung gemeinsamer 
Belange nach außen.

Zur Vereinigung Evangelischer Freikirchen gehören:
als Mitglieder
•	Arbeitsgemeinschaft Mennonitischer Gemeinden in Deutsch-

land K.d.ö.R.

•	Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland 
K.d.ö.R.

•	Bund Freier evangelischer Gemeinden in Deutschland K.d.ö.R.

•	Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden K.d.ö.R.

•	Evangelisch-methodistische Kirche K.d.ö.R.

•	Die Heilsarmee in Deutschland K.d.ö.R.

•	Kirche des Nazareners e.V.

•	Mülheimer Verband Freikirchlich-Evangelischer Gemeinden

•	Gemeinde Gottes K.d.ö.R.

•	Freikirchlicher Bund der Gemeinde Gottes e.V.

•	Anskar-Kirche e.V.

•	Foursquare Deutschland e.V. - Freikirchliches Evangelisches 
Gemeindewerk

als Gastmitglieder
•	Evangelische Brüder-Unität K.d.ö.R., Herrnhuter Brüderge-

meine

•	Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland 
K.d.ö.R.

mailto:hans.lingener%40befg-bayern.de?subject=
mailto:sekretariat%40befg-bayern.de?subject=
http://www.befg-bayern.de
http://www.baptisten-bayern.de/uploads/media/Theologische_Orientierungshilfe_der_VEF_zur_Friedensethik_01.pdf
http://www.baptisten-bayern.de/uploads/media/Theologische_Orientierungshilfe_der_VEF_zur_Friedensethik_01.pdf
http://www.vef.de/mitgliedskirchen/mitglieder/arbeitsgemeinschaft-mennonitischer-gemeinden/
http://www.vef.de/mitgliedskirchen/mitglieder/arbeitsgemeinschaft-mennonitischer-gemeinden/
http://www.vef.de/mitgliedskirchen/mitglieder/bund-evangelisch-freikirchlicher-gemeinden/
http://www.vef.de/mitgliedskirchen/mitglieder/bund-evangelisch-freikirchlicher-gemeinden/
http://www.vef.de/mitgliedskirchen/mitglieder/bund-freier-evangelischer-gemeinden/
http://www.vef.de/mitgliedskirchen/mitglieder/bund-freikirchlicher-pfingstgemeinden/
http://www.vef.de/mitgliedskirchen/mitglieder/evangelisch-methodistische-kirche/
http://www.vef.de/mitgliedskirchen/mitglieder/die-heilsarmee/
http://www.vef.de/mitgliedskirchen/mitglieder/kirche-des-nazareners/
http://www.vef.de/mitgliedskirchen/mitglieder/muelheimer-verband-freikirchlich-evangelischer-gemeinden/
http://www.vef.de/mitgliedskirchen/mitglieder/gemeinde-gottes/
http://www.vef.de/mitgliedskirchen/mitglieder/freikirchlicher-bund-der-gemeinde-gottes/
http://www.vef.de/mitgliedskirchen/mitglieder/anskar-kirche/
http://www.vef.de/mitgliedskirchen/mitglieder/foursquare-deutschland/
http://www.vef.de/mitgliedskirchen/mitglieder/foursquare-deutschland/
http://www.vef.de/mitgliedskirchen/gastmitglieder/evangelische-brueder-unitaet-herrnhuter-bruedergemeine/
http://www.vef.de/mitgliedskirchen/gastmitglieder/evangelische-brueder-unitaet-herrnhuter-bruedergemeine/
http://www.vef.de/mitgliedskirchen/gastmitglieder/freikirche-der-siebenten-tags-adventisten/
http://www.vef.de/mitgliedskirchen/gastmitglieder/freikirche-der-siebenten-tags-adventisten/
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Veranstaltung   
AsB-Seminar   
Geheimnisse unserer Emotionalität

An diesem Tag geht es 
rund um die Wunder-
welt der Gefühle. Gefüh-

le sind von Gott geschaffen, als 
unsere Diener jedoch nicht als 
Diktatoren. Wie können wir mit 
ihnen gut umgehen?

Wir beschäftigen uns mit dem 
Liebesgefühl, aber auch mit Ge-
fühlen und … Betrübnis, Glaube, 
Vergebung, Gewissen, Sünde 
und Persönlichkeit.

Wie kann ein Leben in Dank-
barkeit und Erfüllung mit mei-
nem Gott gelingen? Diese und 
weitere Fragen behandeln wir mit 
diesem Seminar zur eigenen Per-
sönlichkeitsreifung aus dem Pro-
gramm der Arbeitsgemeinschaft 
seelsorglicher Berater (AsB). 

Termin:

13.02.2016
10.00 - 17.00 Uhr

Referenten:

Melanie und 
Wolfgang Beck

Kosten:

pro Person 40 Euro; 
Paarpreis 55 Euro
inkl. Seminarunterlagen

Anmeldung und Infos:

bis zum 06.02.2016
Mail:
mw.heilsbronn@icloud.com
Tel.: 0 98 72 /9 57 76 31

Veranstaltungsort:
EFG Heilsbronn
Nürnberger Straße 29
91560 Heilsbronn

Infos zu den Referenten:
Melanie und Wolfgang Beck 
sind ganzheitlich seelsorgliche 
Berater (AsB) und Pastoral-
therapeuten (ISA). Mit ihrem 
christlichen Beratungsunter-
nehmen „Living Water – ganz-
heitliche Seelsorge“ bieten sie 
Seelsorge, Coaching und Se-
minare an.

Weitere Infos: 
www.livingwater-seelsorge.de/

mailto:mw.heilsbronn%40icloud.com%0D?subject=
http://www.livingwater-seelsorge.de/
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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

Eine Chance Gemeinschaft 
zu erleben ist der nordbay-
erische Frauentag der Bap-

tisten- und Brüdergemeinden.
Er findet am 23. April in der 

EFG Heiligenstadt (Christuskir-
che) statt.

Thema:
„Diesen Schuh zieh ich mir (nicht) 
an!“

Referentin:
Lisa Flemming, Ingolstadt

Weitere Informationen
folgen noch

09.04.2016

Ratstagung
in Ingolstadt S. 12 

23.04.2016

GGE-Tag Süd
EFG Kempten S. 13

23.04.2016

Frauentag
EFG Heiligenstadt

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

Frauen im BEFG   
Frauentag  
Gemeinschaft erleben!

http://www.baptisten-ingolstadt.de
http://sekretariat@befg-bayern.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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