Bayeinander
Newsletter des Landesverbandes Bayern 04/16

auserwählt

königlich
priesterlich

I
heilig
Das bist DU!
Geistlicher Impuls S. 1-3
Termin-Vorschau S. 4
ACK Bayern
S. 5-6

hr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche
Priesterschaft, das heilige Volk,
das Volk des Eigentums, dass ihr
verkündigen sollt die Wohltaten
dessen, der euch berufen hat von
der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. 1. Petrus 2,9
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Sollten wir nicht zurückhaltender
sein? Bescheidener? Denn wer
auch immer sich für etwas Besseres hält, dem kann doch schnell
Missmut entgegen schlagen.

Wem wird denn so etwas
gesagt?
Die ersten Adressaten sind Christen, die sich möglicherweise vorkommen wie ausgemustert, die
zur Heilsgeschichte wie durch
den Hintereingang gekommen
sind. Es sind Leute, die sich keineswegs besser oder frommer
vorkommen als andere, weil
ihre Umwelt sie nicht gerade
freundlich behandelt hatte. Eine
Willkommenskultur wird den
Christen damals nicht überall
entgegengebracht: „nicht viele
Weise nach dem Fleisch nicht viele
Mächtige, nicht viele Angesehene sind
berufen, sondern was töricht ist vor
der Welt…, was schwach ist…, das
Geringe, … das Verachtete hat Gott
erwählt“ 1. Korinther 1,26-29. Ich
frage mich verwundert, warum
hat Gott sich nicht andere Leute erwählt? Gab es denn keine
stärkeren Typen? Ich kann mich
drehen
und
wenden wie ich
will, eine
wirklich
schlüss i g e
Antwort
finde ich
darauf nicht
wirklich.

le Vorzüge gebunden. Dieses
wirklich verwunderliche Vorrecht
von diesem besonderen SEIN
wird mir und Ihnen allen zugesprochen. So wird es darauf
ankommen, sich diese göttliche
Auszeichnung immer wieder zusprechen zu lassen und von morgens bis abends damit zu leben.
Diese Art von Selbstbewusstsein
hat fast etwas Kurioses, vielleicht
sogar Närrisches. Dann sind wir
eben Narren um Christi willen.
Das muss von mir nicht äußerlich
zelebriert werden aber innerlich
darf ich mit diesem Selbstbewusstsein durch meinen Alltag
gehen.

Auserwählt, königlich und
priesterlich, heilig!?
Verständlich werden diese Prädikate erst wenn geklärt ist, dass
jede dieser Aussagen mich persönlich und uns als christliche
Gemeinde insgesamt beauftragt,
für andere dazu sein.
Auserwählt, um zu zeigen,
wer dieser wählerische
Gott ist,
dass
er die

Eine Zusage
ohne Hintertür!

„Ihr aber seid!“ So
beginnt der Monatsspruch für April. Diese Zusage ist an keine
menschlichen Voraussetzungen
geknüpft
oder an intellektuel2
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Menschheit liebt und sie niemals
aufgeben wird?
Königlich und priesterlich
handeln wir, wenn wir vermitteln,
für andere eintreten und den
„verlorenen Söhnen“ und „verlorenen Töchtern“ nachgehen, die
Gott so sehnsüchtig bei sich zu
Hause erwartet.
Und „heilig“ sind wir. Das
hat zuerst nichts mit einem hohen moralischem Bewusstsein zu
tun. Heilige sind auch nicht die
besseren Menschen, die über
anderen stehen. Einen irgendwie
gearteten Heiligenkult wie auch
den modernen Starkult können
wir getrost vergessen. Ein heiliges Volk sein bedeutet vielleicht
das: die christliche Gemeinde
ist dazu vorgesehen, in anderen
Menschen eine Ahnung zu wecken, dass Gott uns als gesamte Menschheit „berufen hat, von
der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht“.

Die Finsternis muss niemandem erklärt werden…
Mit der Finsternis können wir
täglich in Berührung kommen:
da ist
die feindliche
Gesinnung
e i n e m
Mitmensch en
gegenü b e r ,
oder, Menschen belauern
einander und suchen nach deren
Mängeln, oder, die
frühe Erfahrung in
der Schule, im Sport
und auch im Alltag nur
nach seiner Leistung beurteilt zu werden.
Fast jeder kennt finstere Gedanken und von
manchen bin ich froh,
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dass nur Gott sie kennt. Finsternis müssen wir einander nicht
groß erklären. Jeder weiß doch
darüber Bescheid.

Und was ist mit dem Licht?
Nun: Gott hat seine Gemeinde
dafür vorgesehen, durch sie sein
„wunderbares Licht“ aufstrahlen
zu lassen. Menschen sollen spüren, es gibt neben dem Dunklen
des Lebens auch das helle Licht,
etwas ganz Schönes, Freimachendes und Erlösendes. Das
ist wie ein neuer Tag nach einer
dunklen und langen Nacht. Und
durch mich will Jesus Christus die
Ahnung dieses Lichtes bei meinen Mitmenschen anknipsen und
warm halten. Wow! Das ist doch
mal eine schöne Berufung!

Nicht wir selber, sondern
Christus allein macht wahr,
was er zugesagt hat…

über mein Leben ganz sicher
auftischen. Wir können dann
auch erkennen wie Gott uns tatDarauf wird es ankommen, dass sächlich gebraucht hat, wenn wir
wir erstens gelten lassen, was uns es dann überhaupt noch wissen
zugesagt ist: „Ihr aber seid das aus- möchten...
erwählte Geschlecht, die königliche
Priesterschaft, das heilige Volk“.
Zweitens, damit zu rechnen,
dass Christus durch seinen Heiligen Geist tatsächlich wahr
macht, was uns hier durch den
Apostel Petrus versprochen wird.
Sein Licht kommt ja nicht aus Friedbert Kirsch
uns, sondern zuerst über uns.
Und drittens: Niemand weiß Pastor i.R. EFG Regensburg
so ganz genau, was Gott durch
ihn tatsächlich wirkt und wo er
ihn gebrauchen kann oder gebrauchen konnte. Am Ende der
Welt wird Gott mir die Wahrheit

Ihr seid von Gott extra ausgesucht worden! Ihr seid
seine Lieblingstruppe, ihr seid wie Priester und Präsidenten, besondere Menschen, die nur ihm gehören! Er
möchte von euch, dass ihr die guten Sachen weitererzählt, die Gott getan hat. Er hat euch aus einem Leben rausgeholt, in dem es nur finster und dunkel war.
Dann hat er euch ein neues helles Leben geschenkt,
das mitten im Licht ist.
1. Petrus 2,9 (Volxbibel)
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Vorschau
Ratstagung 2016:

09.04.2016
Ratstagung
in Ingolstadt

S. 4

16.04.2016

Jesus starb.

Internet:

call4fire
in Passau

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

S. 10

www.baptisten-ingolstadt.de
Und es wurde finster.

23.04.2016
Frauentag
EFG Heiligenstadt S. 11

Anfahrt zur EFG Ingolstadt:
Und der Vorhang im
Tempel riss in zwei
Stücke.

23.04.2016
GGE-Tag Süd
EFG Kempten

Die erste Reaktion
auf den Tod Jesu.

S. 12

03.-05.06.2016
Jahrestagung für
Mitarbeiter
in Rummelsberg

S. 13

24.-25.06.2016
Gemeindetag
in Heiligenstadt

15.10.2016
Predigt- und Moderatorenschulung
EFG Bayreuth-Friedrichstraße

Sekretariat:
Das Sekretariat ist vom
28. März bis 4. April nicht besetzt. Ab dem 5. April bin ich
gerne wieder für Euch da!

Redaktionsschluss: 25.04.16
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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Und die Tür
zum Himmel
war offen.

Information

ACK Bayern
An die Gemeinden der Mitgliedskirchen der ACK Bayern

A

ls Christinnen und Christen in Kirchengemeinden
und Pfarreien begegnen
wir Menschen, die anders glauben als wir. Wie gehen wir damit
um, dass sie möglicherweise ihren Glauben mit derselben Klarheit bezeugen wie wir? Dass sie
wie wir davon überzeugt sind: unsere Orientierung trägt. Können
wir aus den guten Erfahrungen
der ökumenischen Bewegung etwas für den interreligiösen Dialog lernen?
Mit diesen Fragen beschäftigte
sich die jährliche Delegiertenkonferenz der ACK in Bayern
Ende Januar 2016. Die Delegierten ermutigen und bestärken die
Gemeinden und Pfarreien der
Mit-gliedskirchen darin, einladend von unserem Glauben an
Jesus Christus zu sprechen und
zugleich den Gesprächspartnern gegenüber Respekt vor deren Glauben zu erweisen. Dies
gilt gegenüber Christen anderer
Konfessionen, aber auch gegenüber den Menschen anderer
Religionen. Wir wünschen uns,
dass die Christen die Botschaft
des Evangeliums in Wort und Tat
bezeugen, und so deutlich wird:
Gott liebt jeden Menschen, unabhängig von Herkunft und Religion. Jesus sagt: Alles, was ihr von
anderen erwartet, das tut auch
Ihnen! Darin besteht das Gesetz
und die Propheten. (Mt 7,12)
In den meisten Städten und
Dörfern begegnen sich derzeit
Einheimische und Flüchtlinge
5

bzw. Asylsuchende, aber auch
Menschen, die schon lange (oder
immer) in Deutschland leben und
un-terschiedlichen Religionen angehören. Der Herausforderung
durch die Neuankommenden
müs-sen wir uns stellen, daran
führt überhaupt kein Weg vorbei.
Die Frage ist, wie wir das tun: mit
Angst und Abweisung? Oder mit
Neugier und Offenheit? Mit einer
Haltung der Gastfreundschaft?
Als Christen bejahen wir unsere freiheitliche Grundordnung,
die sich auch darin ausdrückt,
dass in Deutschland Religionsund Gewissensfreiheit im Grundgesetz verankert sind. Dialog
setzt voraus, dass alle im Land
dies anerkennen.

•

•

Wichtig ist uns, …

•

•

… die Christen aus den unterschiedlichen Herkunftsländern und Traditionen als
Glaubensgeschwister zu unterstützen, mit ihnen darüber
zu sprechen, wie sie ihren
Glauben in ihrer Heimat gelebt haben, und wie sie
dies hier bei uns fortführen können.
… dass Christen
Gastfreundschaft mit
alten und neuen
Nachbarn pflegen;
dass sie die
Menschen
kennen
lernen, –
auch die
Ve r t r e t e r
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anderer Religionen – deren
Lebens- und Glaubensgeschichte hören und auch
ihre eigene erzählen. Für
manche kann dies auch eine
Herausforderung sein, sich
neu der Frage nach dem eigenen Glauben zu stellen.
… die Unterschiede in den
religiösen Überzeugungen
ernst zu nehmen, auszuhalten und nicht ein-zuebnen.
Menschen in ihrer Würde zu
achten bedeutet auch, sie in
ihren Glaubensüberzeugungen zu achten.
… im mitmenschlichen Bereich den Frieden zu suchen,
sich in Fragen der Religion
aber auch der Auseinandersetzung über Unterschiede
nicht zu entziehen. Wir sind
überzeugt davon, dass Menschen, die Rechenschaft über
ihre christliche Hoffnung geben können (1. Petr. 3,15),
u n d sprachfähig über ihren
Glauben sind, die
besten Voraussetzungen

››

•

mitbringen für ein gelingendes Gespräch über Glauben
und Werte und für ein friedliches Zusammenleben.
… dass wir als Christen das
gemeinsam sagen und tun,
was uns über Konfessionsgrenzen hinweg gemeinsam
wichtig ist. Wir empfehlen daher den Gemeinden das Dokument „Christliches Zeugnis
in einer multireligiösen Welt.
Ein Verhaltenskodex“ *, das
der Päpstliche Rat für den
Interreligiösen Dialog, die
weltweite Evangelische Allianz und der Ökumenische
Rat der Kirchen gemeinsam
veröffentlicht haben, zum
Studium und zur praktischen
Umsetzung.

Zur Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) in Bayern gehören 19 Mitgliedskirchen:
Äthiopisch-Orthodoxe Kirche, Alt-Katholische Kirche, Anglikanische Episkopalkirche, Armenische Apostolische Kirche, Bund
Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden (Baptisten), Bund Freier
evangelischer Gemeinden (nordbayerischer und südbayerischer
Kreis), Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern, Evangelisch-methodistische Kirche in Bayern, Evangelisch-reformierte Kirche von
Bayern, Griechisch-orthodoxe Metropolie von Deutschland, Die
Heilsarmee, Koptisch-Orthodoxe Kirche in Deutschland, Römischkatholische Kirche, Rumänisch-Orthodoxe Metropolie, Berliner
Diözese der Russischen Orthodoxen Kirche des Moskauer Patriarchats, Selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche, Serbische
Orthodoxe Kirche, Syrisch-Orthodoxe Kirche von Antiochien, Vereinigung der Bayerischen Mennonitengemeinden KdöR. Darüber
hinaus beteiligen sich zwei Kirchen als Gäste (Apostolische Gemeinschaft, Religiöse Gesellschaft der Freunde (Quäker)) sowie
vier mitwirkende ökumenische Organisationen (Arbeitsgemeinschaft christlicher Frauen für den Weltgebetstag in Bayern, Arbeitsgemeinschaft Ökumenischer Kreise (AÖK) in der Bundesrepublik
Deutschland e.V., Ökumenischer Jugendrat in Bayern (ÖJR), Ökumenisches Netz Bayern e.V. (ÖNB)).

* Zum Download unter:
www.MissionRespekt.de/fix/
files/Dokument-original.pdf

Arbeitshilfe dazu:
www.missionrespekt.de/fix/
files/Handreichung-letzteVersion.pdf

Die ACK in Bayern freut sich,
wenn Sie über Ihre Erfahrungen
berichten. Bitte schreiben Sie an
kontakt@ack-bayern.de Stichwort „Glaubensgespräche“

Impressum
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Kontoverbindung

Mathias Barthel
Leiter des Landesverbandes
Fasanenring 45
90547 Stein

Im Spargelfeld 16
91336 Heroldsbach

( 0911 6722646

( 09190 2929538

* mathias.barthel@befg-bayern.de

Herausgeber

Landesverband Bayern
im BEFG K.d.ö.R.
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Die mit dem Namen des jeweiligen Autors gekennzeichneten Artikel geben dessen Meinung
wieder und nicht in jedem Fall die Meinung der
Leitung des Landesverbandes Bayern.
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Entstehungsgeschichte

Geschichtliche Entwicklung...
...der „Vereinigungen“ jetzt Landesverbände

Autor: Hans Lingener
 EFG Augsburg

N

Bedarfsgerechte Gründungen verhinderten oder erschwerten.
Etwa zur gleichen Zeit mit den
Vereinigungen entstanden die
Konturen eines förderalen Bundes (1849: 1. Bundeskonferenz
in Hamburg), bei dem die landesweiten Vereinigungen anfangs z.T. auch verfassungsmäßige Aufgaben übernahmen.
Die „Missions-Vereinigungen“
wurden nicht als institutionelle
Verwaltungseinheiten, sondern
je nach Notwendigkeit als „überschaubare und effektive Missionsgebiete“ gegründet. Später
auch geteilt und dem wachsenden Werk angepasst.
Sie sollten für die regionale
Sonntagsschularbeit, Jungfrauen- und Jünglingsvereine und für
die übergemeindliche Missionsarbeit (z.B. Wagen- und Zeltmission) „arbeitsfähig“ sein, auch
im Sinne der „Überschaubarkeit“
und „Finanzkraft“.

Deshalb wurden vor ca. 30-40
Jahren in einigen Vereinigungen
Bezirke und Kreise gebildet um
engere Beziehungen untereinander zu fördern (z.B. HessenSiegerland mit drei Bezirken und
der späteren Gründung von Südwest. Aus der Vereinigung Süddeutschland wurden Süddeutschland und Bayern.)

ach den Vorstellungen
unserer
baptistischen
„Gemeindeväter“
vor
ca. 140 Jahren sollten die landesweiten „Vereinigungen“ die
Aufgaben von größeren „Missionsgebieten und Missionswerken“ für Evangelisation, GemeinGemeinden in der Region
degründung, Gemeindeaufbau
In der Geschichte unseres Geund Kinder- und Jugendarbeit
meindebundes galt (und in der
wahrnehmen.
Gegenwart gilt?) die folgende
Es sollten sich hier in der Art eiÜbereinstimmung: Unsere Gener „Solidargemeinschaft“ grömeinden sind in der jeweiligen
ßere und kleinere Gemeinden
überschaubaren Region das
geistlich, personell, finanziell
„Missionswerk“ für das gemeinund strukturell gegenseitig helfen
same „Missionsgebiet“.
und gemeinsame Verantwortung
Im Prinzip gilt heute noch:
für ein „Missionsgebiet“ überNicht das Leitungsgrenehmen. Die „Missions-Vereinigungen“ wurden nicht als instimium ist „der Landestutionelle Verwaltungseinheiten,
verband“, sondern die
sondern je nach Notwendigkeit Größe hindert...
als „überschaubare und effektive In späteren Jahren spürten eini- Gemeinden in der ReMissionsgebiete“ gegründet.
ge Gemeinden, dass die Größe gion.
eines Vereinigungsgebietes – und
So wurden die uns noch heu- die Tendenz einer teilweise überte bekannten Strukturen (ab
betonten Autonomie der Orts- (Quellen: Wie das Werk begann, Ein
1849) gebildet:
gemeinde – die Gemeinschaft Herr ein Glaube eine Taufe, Skript von
Vereinigungsrat, Vereinigungs- der Gemeinden in einem Gebiet Wilfried Bohlen von 1995.)
leitung, Finanzen, Kinder-, Jung
schar-, und Jugendarbeit. (Früher:
Jünglingsvereine, JungfrauenverAls Landesverband sind wir mitten drin über die Zukunft unseres
eine, später der BJB Baptistische
Miteinanders nachzudenken. Hans Lingener hat in diesem Artikel
Jugendbund, der sich in der NSdie Geschichte beschrieben, die uns hierher geführt hat.
Zeit auflösen musste. Nach 1945
Wir beten darum, dass Gott uns bei den Entscheidungen für unentstanden die GJWs im Rahmen
seren Weg in die Zukunft Weisheit gibt. Mathias Barthel
der Vereinigungen.)
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Leben investieren

New York City
von einer anderen Seite erleben
einfach Ferienarbeit leisten? AlAutor: Rüdiger Weigel
les hat sicherlich seine Reize und
 EFG Straubing
findet Anklang gerade bei den
Jugendlichen, die über den Horizont des Pausenhofs ihrer Schule
ohannes Weigel, 19 Jahre, blicken möchten.
Mitglied der EFG Straubing
arbeitet zur Zeit ehrenamt- Streetworker!
lich für Metro Child World in New Johannes Weigel, ehemaliger
York City als Streetworker. Es ist Schüler des Anton-Brucknerihm ein ganz besonderes Anlie- Gymnasiums, hat sich einer ganz
gen, den benachteiligten Kin- besonderen
Herausforderung
dern und Jugendlichen von Jesus gestellt. Seit September 2015 arChristus zu erzählen. Bis Ende beitet er als Streetworker in New
des Jahres wird er dort noch im York City und zwar ausschließlich
Einsatz sein. Doch jetzt schon hat in Harlem und den South Bronx.
dieser christlich soziale Dienst ihn
„Im Rahmen eines GAPP-Schüund seine Sichtweise in mancher leraustauschs des ABGs konnte
Hinsicht sehr verändert.
ich New York City schon einmal
Was macht ein 19-jähriger Abi- besuchen, aber damals sah ich
turient, der nach der Schule und die Stadt so wie alle Touristen,
vor dem Studium andere Facet- die tagtäglich zu Tausenden die
ten des Lebens kennen lernen Millionen-Metropole sehen. Man
möchte – auf Reisen gehen per fotografiert die wunderschöne
„work and travel“, ein freiwilli- Skyline, den Time-Square, den
ges soziales Jahr beginnen oder Freedom Tower, die berühmte

J
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Börse, den Dreh-und Angelpunkt
der Finanzwelt, alles, was eben
so zu den Highlights dieser faszinierenden Stadt gehört,“ erzählt
Johannes während seines Heimaturlaubs im Februar.
In den vergangenen Monaten lernte er jedoch eine ganz
andere Seite der Stadt kennen,
eine Seite, die nicht glitzert und
auch von keinem Touristen besucht, geschweige denn fotografiert wird. Sein Arbeitsplatz liegt
in Stadtvierteln, die ein Weißer
normalerweise meidet, in denen Drogenhandel und –konsum, Kriminalität und Prostitution
gang und gäbe sind. Besonders
bedrückend empfand er zu Beginn seines New York Aufenthaltes die aussichtslose Lage, in
der die Kinder aufwachsen und
leben, oft ohne Eltern, ohne Liebe und ohne Perspektive. Das
Risiko, dass auch sie eines Tages
im Ghetto versumpfen oder ins

| Leben investieren

››

Weitere Informationen:
YouTube www.youtube.com/
watch?v=9FHy5BymkNo
Website:
http://metroworldchild.org/

Gefängnis müssen, ist sehr groß,
denn niemand hat Zeit und Hoffnung für die nächste Generation.
Sie ist auf der Verliererstraße.
Sein Arbeitgeber ist Metro
World Child, eine christliche
Organisation, die schon seit 36
Jahren unter benachteiligten
New Yorker Kindern arbeitet.
Der Gründer der caritativen Einrichtung ist Bill Wilson, selbst ein
ehemaliges Ghettokind, lebt die
Vision, das Leben auch dieser
Kinder zu verändern.

In den Sommermonaten veranstaltet Metro World Child für die
Kinder Camps in Blockhütten an
einem See mit Spiel und Abenteuer im landschaftlich sehr schönen „Up-state New York“. In seiner Freizeit besucht Johannes die
Kinder zu Hause. Oft begrüßen
ihn die Eltern fröhlich und laden
ihn zum Essen ein. Aber manchmal wird er bei seinen Besuchen
auch mit dem ganzen häuslichen
Elend der Kinder konfrontiert.
„In der ersten Woche“, so erinnert er sich, „mussten wir einen
Kinder erreichen...
Selbstverteidigungskurs absolvieMit Johannes engagieren sich ren, weil die Gegend ja nicht imnoch über 200 freiwillige Mitar- mer friedlich ist.... aber dadurch,
beiter. Sie erreichen wöchentlich
über 20.000 Kinder. In Form von
‚sidewalk ministries’, die von der
Stadt NY genehmigten und geförderten Einsätze, bringen sie
den Kindern auf den Straßen
Spaß und Freude. Sie singen
und rappen miteinander, sie hören Geschichten und die biblische Botschaft – alles, was ihnen
Ablenkung und Hilfe bedeuten
kann. Am Wochenende werden
die Kinder auf Wunsch mit Bussen
zur ‚Sunday School’ abgeholt. Es
gibt Essen und Kleiderkammern.
9
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dass wir, wenn wir unterwegs sind,
die T-Shirts mit dem Logo von Metro World Child tragen, sind wir
wieder einigermaßen sicher...“
Wenn man das alles so erlebt,
dann lernt man erst schätzen, was
es bedeutet, aus einem wohl behüteten Elternhaus zu kommen.
Auch persönlich habe er viel für
sein eigens Leben gelernt. Es ist
nicht selbstverständlich, sicher
aufzuwachsen, für das, was man
hat, sollte man dankbar sein. Seit
er dort ist, betet er viel für die Kinder und seinen Dienst. „Es ist echt
krass, aber die Arbeit fällt trotz
der harten Herausforderungen
eigentlich sehr leicht“ so Johannes, „weil die Kinder einem so viel
Freude zurückgeben. Ein herzliches Lachen, leuchtende Augen
oder einfach erwiderte Freundschaft lassen die Müdigkeit nach
den Strapazen schnell vergessen.“
Sein Aufenthalt dauert bis Ende
Dezember 2016.
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Veranstaltung

call4fire

am 16. April 2016 in der EFG Passau

Autor:
Benjamin Hüttenrauch
 EFG Passau

C

all4fire ist ein überregionaler und -konfessioneller Jugendgottesdienst in
Niederbayern.
Beim nächsten call4fire am
16. April 2016 in Passau gibt es
etwas sehr Besonders:
Zum einen ist zu allen Jugendlichen ab 12 Jahren auch die

ältere Generation bis 99 Jahre Gott erhob für die jungen Leute,
eingeladen. Zudem gibt es zwei wird die ältere Generation einen
ganzen Tag im Gebet, Lobpreis
Tageskonferenzen:
und Fasten für die Jugendlichen,
deren Freisetzung und das MitJunge Generation:
Martin Heidenreich und Nico Bo- einander der Generationen verrissov gehen mit den Jugendli- bringen.
chen auf die Straßen in Passau,
um Menschen von der Liebe Got- Gemeinsam:
tes zu erzählen und für sie zu be- Beide Generationen feiern am
ten.
Abend zusammen call4fire mit
Martin Heidenreich und der VIP
und aus Landshut.
Ältere Generation:
So wie Mose einst auf dem Hügel seine Hände im Gebet zu Wunsch und Ziel:
Unser Wunsch und Ziel ist es,
dass die „Herzen der Väter sich den
Söhnen zuwenden und die Herzen
der Söhne zu den Vätern“. (Maleachi
3,24) Denn wo dies zwischen den
Generationen geschieht und sie
zusammen in Einheit stehen, gibt
Gott seinen reichen Segen.

Termin:
16. April 2016
10:00 h gemeinsamer Start
19:00 h call4fire
Jugendgottesdienst

Weitere Infos und Videos:
www.call4fire.de
Veranstaltungsort:
EFG Passau
Leonhard-Paminger-Str. 37
94032 Passau
Internet:
www.efg-passau.de/
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Frauen im BEFG

Frauentag

der nordbayerischen Baptisten- und Brüdergemeinden
am 23. April 2016 in Heiligenstadt/Ofr.
„Den Schuh zieh ich mir
(nicht) an!“
Jede Kritik, die ich anbringe oder
die ich erhalte, muss durch einen
Filter gegossen werden.
• Warum werde ich eigentlich
kritisiert?
• Wie soll ich darauf reagieren?
• Wie gehe ich mit einer wenig
einfühlsamen Kritik um?
• Wann ist Kritik angebracht
und wie kann ich selber effektiv und konstruktiv meine
Kritik anbringen, ohne zu
verletzen?
Diese Fragen sollen uns am Frauentag gemeinsam bewegen.

Termin:
23. April 2016
9:30 - 16:30 h

Referentin:
Lisa Flemming, Ingolstadt
Kosten:
15 Euro inkl. Verpflegung
Anmeldung
bis zum 17. April 2016
Lisa Flemming

bei Elisabeth Malessa
Tel.: 09852 616717 oder
Mail:
elisabeth.malessa@gmx.de

Veranstaltungsort:
EFG Heiligenstadt
Familienzentrum 6
91332 Heiligenstadt/Ofr.
Internet:
www.efg-heiligenstadt.de/
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GGE Thementag Gebet

Gebet

Gottes Herrlichkeit erleben
Gottes Reich mitgestalten

Regionaltag der GGE Bayern-Süd
in Zusammenarbeit mit dem Landesverband Bayern

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

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

Anmeldung ist nur noch mit
Teilverpflegung möglich!
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Ausführliche
Infos und Flyer
zum Download
unter:
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Veranstaltung

Jahrestagung für Mitarbeiter
Ermutigung – im Dienst durchhalten – begeistert bleiben
Was Euch erwartet:

•
•
•
•

Vortrag
Austausch
Workshops
Übungen

•

der und Pastor in Deutschland, seit 2007 aktiv als Ruheständler
hat die Einstellung: Philipper
3:13,14 – „Ich strecke mich

•

aus – still hopping – und
jage dem Ziel nach“
fährt – um jung zu bleiben –
Rennrad

Der Referent

•
•
•

ist Australier, geboren 1941
in Lettland
ist per Anhalter über 16 Jahre lang durch die Welt gereist
ist seit 1982 Gemeindegrün-

Jede Gemeinde im LV Bayern ist
gebeten, 1-2 Mitarbeiter auf
Gemeindekosten zu senden!

Termin:
03.-05. Juni 2016
Referent:
Andris Baltaks, Ulm
Kosten:
120 Euro/Person im DZ
150 Euro/Person im EZ
Anmeldung:
bis zum 06. Mai 2016
im Büro des Landesverbandes
Tel.: 09190 2929538
sekretariat@befg-bayern.de

Veranstaltungsort:
Tagungszentrum
Rummelsberg
Rummelsberg 19
90592 Schwarzenbruck
Internet:
www.tagungszentrum.rummelsberg.de
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Sefora Nelson
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GJW
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