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„Meine Stärke und 
mein Lied ist der 
HERR, er ist für 

mich zum Retter geworden“ (Ex 
15,2) – nach dem Durchzug 
durch das Schilfmeer singt Mose 
dieses Loblied auf den Retter 
JHWH.

Israel hatte den Herrn in dieser 
prekären Notsituation als Ret-
ter erlebt und antwortete auf die 
fraglos angemessenste Art und 
Weise: Mit Lobpreis. 

Mose singt davon, dass JHWH 
seine Stärke ist – allen Erfolg am 
Auszug weißt er von sich und gibt 
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allein Gott die Ehre, ganz im Sin-
ne der Reformatoren: Soli Deo 
Gloria.

Wenn er JHWH als „mein Lied“ 
bezeichnet, wird klar, auf wen 
sich sein Lobpreis einzig und al-
lein bezieht: Nicht auf Heer oder 
Kraft, sondern auf JHWH allein.

JHWH ist Mose – und mit ihm 
dem ganzen Volk Israel – zum 
Retter geworden. Das heißt: Er 
hat sich ihnen als rettender Gott 

offenbart, sie konnten ihn ganz 
praktisch in der eigenen Not als 
Retter wahrnehmen. JHWH mag 
schon von Anbeginn der Zeiten 
der schlechthinnige Retter sein 
– doch erst in der selbsterlebten 
Rettung wird er dem Notleiden-
den zum Retter.

Es mag scheinbar einfach 
scheinen, diesen Vers, den Mo-
natsspruch Juni, auf uns umzu-
münzen – „Die Liebe des Retters 
hat triumphiert“* singen wir im 
Lobpreis und schließen uns da-
bei aufgrund unserer eigenen 
Errettung allein durch Christus 
an den Lobgesang des Mose an. 
Als Sünder erlebe ich Errettung in 
der Begegnung des auferstande-
nen Herrn Jesus Christus. 

Und doch tue ich mir schwer 
damit, zu behaupten, ich würde 
mich in den Lobgesang des Mose 
einreihen – die Not der Israeliten 
war eine existenzielle Lebensge-
fahr, das Heer der Ägypter stand 
auf der einen Seite, das unüber-
brückbare Schilfmeer auf der 
anderen Seite. Eine solche Not 
musste ich bisher nie kennen-
lernen. Nie war ich gefährlich 
erkrankt, alle kleineren Autoun-
fälle waren unproblematisch, die 
Erfahrungen von Flucht, Vertrei-
bung oder Krieg, die viele nach 
Deutschland flüchtende Men-
schen momentan mitbringen, 
sind mir nur aus Erzählungen 
(z.B. meiner Großeltern) geläu-
fig.

Ja, ich durfte Gott als Retter 
erleben – sogar auf eine exis-
tenzielle Art und Weise, schließ-
lich wurde ich von neuem gebo-
ren und lebe nun in Perspektive 
Ewigkeit. In der Kraft des Geistes 
ist an mir eine neue Schöpfung 
geschehen, und ich bin aus mei-
nem alten Sein heraus errettet.

Aber: Eine Rettung im Sinne 
des Mose war das wohl nicht. Es 

*aus: „Die Liebe des Retters“ (Text und 
Musik: Mia Friesen, Stefan Schöpfle 
© 2010 Glaubenszentrum Music)

Jonathan 
Walzer

Pastor der EFG Landshut

mag sein, dass sein Rettungser-
lebnis mit JHWH keine Heilsdi-
mension hatte (darüber könnten 
wir bestenfalls mutmaßen), aber: 
In einer Gefährdung nicht nur 
seines eigenen Lebens, sondern 
seines ganzen Volkes erlebte er 
das mächtige Eingreifen JHWHs. 
Er erlebte eine andere (freilich 
nicht höherwertige) Dimension 
des Retter-Handelns JHWHs. 

Und so kann ich nur staunend 
auf den Herrn blicken und ihn als 
Retter mit meinen Liedern anbe-
ten (egal ob ich dabei die Lieder 
anderer mitsinge oder meine ei-
genen schreibe/im Geist singe). 
Ich habe ihn als Retter erlebt. Ich 
bin dankbar, dass es bisher nicht 
in einer Dimension geschehen 
ist, die sich mit der Errettung des 
Mose am Schilfmeer vergleichen 
lässt. Aber mein Dank für meine 
Errettung aus Sünde und Tod soll 
im Lobpreis zu hören sein. Ich 
möchte uns ermutigen, mit Mose 
einzustimmen – egal, ob wir ge-
prägt worden sind von lebensbe-
drohlichen Situationen, in denen 
der Herr uns zur Seite stand, oder 
ob wir den Herrn als neuschöp-
fenden Retter erlebt haben, der 
uns auf die Ewigkeit vorbereitet.

Alle Ehre gehört Gott 
allein!  
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Rückblick   
Bundesrat 2016  
Beeindruckende Vielfalt! Bunt, sehr bunt ging es zu 
auf der Ratstagung des BEFG in Kassel vom 04.-07. Mai!

Autor: Reinhard Bouecke 
 EFG Erlangen, Mitglied der 
Landesverbandsleitung

Wer gedacht hatte, zum 
Thema der Bundes-
ratstagung „Bunte 

Gemeinde – Staunen über Chris-
tus im Anderen“ sei eigentlich 
schon alles gesagt, nach dem 
das Thema über einen Zeitraum 
von nahezu zwei Jahren auf viel-
fältigste Weise im BEFG thema-
tisiert worden war, der sah sich 
eines Besseren belehrt!

Für mich war es begeisternd 
zu erleben, wie ein wahres Feu-
erwerk an Vorträgen, Berich-
ten, Informationen, Seminaren, 
Gottesdiensten, Sitzungen, Ge-
sprächsrunden, Verabschiedung 

von Resolutionen, Interviews, Be-
grüßungen und Verabschiedun-
gen, Danksagungen und Bitten 
wie auch Fürbitten vor den en-
gagiert mitgehenden knapp 570 
Abgeordneten entzündet wurde – 
besondere Erwähnung verdienen 
in dieser Aufzählung die all-
abendlichen Lounges, eine  
Bereicherung des Bundesrates, 
ein ansprechendes Ambiente für 
ein entspanntes Miteinander. In 
Summe, vier inspirierende, 
informative und kurzweilige 
Tage. Aus der bunten Palette an 
Berichtenswertem kann ich nur 
ein paar Themen herausneh-
men, die mich persönlich beson-
ders bewegt haben. Weitere Be-
richte sind in der Zeitschrift „Die 
Gemeinde“ oder auch auf der 
Homepage des BEFG zu finden.

 „Inklusion – die 
Kunst des 

Zusammenlebens“ 

Zu dem Höhepunkt zählte für 
mich die Abendveranstaltung am 
Donnerstag mit Pfarrer und 
Kabarettist Rainer Schmitt. 
Unter dem Thema „Inklusion – 
die Kunst des Zusammenlebens“  
führte Rainer Schmidt unterhalt-
sam durch den Abend. Er wurde 
ohne Arme und Hände und mit 
einem verkürzten Bein geboren. 
Dies nimmt er nicht nur mit Fas-
sung, sondern auch mit Humor 
auf. Davon konnten sich die Teil-
nehmer der Bundeskonferenz in 
Kassel überzeugen. Wohl selten 
wurde ein so ernstes Thema mit 
so viel Humor präsentiert.

Es gebe Vieles, was er gut 
kann, sagt er. Etwa Tischtennis-
spielen. 2004 beendete er seine 
Karriere bei den Paralympics in 
Athen mit der Silbermedaille im 
Einzel und Gold im Team. Heute 
ist der 51-jährige vom Pfarrdienst 
freigestellt – und ist freiberuflich 
tätig, als Moderator, Vortragsred-
ner, aber auch als Kabarettist. In 
seinem Programm „Däumchen 
drehen“ erzählt er vor allem von 
sich selbst – und nimmt sich und 
andere auf die Schippe.

Inklusion ist für Schmidt „die 
Kunst des Zusammenlebens 
von sehr unterschiedlichen 
Menschen“. Inklusion heiße 
aber nicht, dass jeder alles mit-
machen können müsse. Er kom-
me etwa bei Klavierspielen sehr 

 ››
Rainer Schmitt, 
Pfarrer und Kaba-
rettist
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schnell an Grenzen. Er erzählt, 
wie er als Kind Inklusion einfach 
erlebt hat. Weil er etwa beim 
„Völkerball“ mit Freunden tief 
fliegende Bälle wegen seiner zu 
kurzen Arme nicht habe fangen 
können, seien für ihn kurzerhand 
die Regeln geändert worden: 
Wenn er durch einen Ball unter-
halb seines Bauches abgeworfen 
wurde, zählte das nicht: „So war 
ich dabei.“ Ein beeindruckend le-
bensbejahender und hintergrün-
diger Auftritt.

 „Glauben Christen 
und Muslime an 

denselben Gott?“

Ein weiterer Höhepunkt war für 
mich das äußerst gut besuchte 
Seminar mit Prof. Dr. Michael 
Kisskalt, TH Elstal, zum Thema:  
„Glauben Christen und Musli-
me an denselben Gott?“ Reich-
lich geschmückt mit Zitaten aus 
dem Koran, mit geschichtlichen 

Rückblicken auf die Entstehung 
des Islam und das Wirken Mo-
hammeds, mit Hinweisen auf die 
teilweise gemeinsame, teilweise 
konfliktreiche Geschichte, auf 
enttäuschte Hoffnungen im Mit-
einander des Christentums mit 
dem Islam, entwickelte Kisskalt 
fünf wesentliche Charakteris-
tika des muslimischen Got-
tesbildes und stellte sie dem 
christlichen Gottesbild ge-
genüber (sie Tabelle unten).

Wer auf Grund dieser Ge-
genüberstellung angenommen 
hatte, die Eingangsfrage sei da-
mit eigentlich beantwortet, dass 
es eben nicht derselbe Gott sei, 
an den Christen und Muslime 
glauben, wurde eines anderen 
belehrt. Die Antwort, so Mi-
chael Kisskalt, auf diese Frage 
ist eine doppelte: „ja, aber“ 
und „nein, aber“. Ja, Chris-
ten und Muslime glauben an 
den Einen Gott, denn es gibt 
nur den Einen Gott, der uns ein 
personales Gegenüber ist. Aber 

unser Gottesglaube ist im Kern 
unterschiedlich. Deswegen auch 
„nein, aber“. Wir glauben nicht 
an denselben Gott – aber in un-
serem Gottesglauben entdecken 
wir viele Ähnlichkeiten und An-
knüpfungspunkte. Wir können 
nicht mit Muslimen beten, jedoch 
neben ihnen, so Kisskalt. „Der 
islamische Glaube richtet 
sich auf den Gott, an den 
auch Christen glauben, aber 
er kennt das Herz Gottes 
nicht“, so sein abschließendes 
Zitat.

 „Vielfalt aushal-
ten und einander 

dabei lieb haben!“

Bemerkenswert auch der Vortrag 
von Michael Diener, der un-
ter dem Thema stand: „Vielfalt 
aushalten und einander dabei 
lieb haben!“ „Gott will Bunte Ge-
meinde, Gott liebt die Pluralität, 
nicht die Einfalt“, – das sagte 

 ››

Islam Christentum

Gottes Eigenschaft
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Der Eine Der Dreieine
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Glaubensbeziehung Unbedingter Gehorsam
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Geschichtliche
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Lehrhafte
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Inkarnation, durch
Jesus Christus

Charakteristika des muslimischen und des christlichen Gottesbildes
nach Prof. Dr. Michael Kisskalt
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Michael Diener, Vorsitzender der 
Deutschen Evangelischen Allianz 
und Präses des Evangelischen 
Gnadauer Gemeinschaftsver-
bandes in seiner Eröffnungsrede 
des Bundesrates. Wenn Gott 
so vielfältig ist, dann dür-
fen und sollen auch wir bunt 
sein. Wer sich auf den anderen 
einlasse, der könne „staunen 
über den anderen Christus im 
anderen“. „Wer Vielfalt will, wird 
auf eine Vielfalt von Meinungen 
und Formen treffen, bunt kann 
anstrengend sein!“ In zehn Farb-
kleksen entfaltete Diener die Viel-
falt eines bunten Miteinanders. 
Damit letztlich Bunte Gemein-
de gelingen könne, sei es wich-
tig, sich auf das Gemeinsame 
zu besinnen. Wenn Christen 
sich auf ihren gemeinsamen 
Grund im Erlösungswerk 
Jesu konzentrierten, könn-
ten sie auch Unterschiede 
aushalten und offen diskutie-
ren. „Der Weg zur Buntheit führt 
über die Liebe, aber nicht zur 
Beliebigkeit“, betonte Diener. 
Vielfalt sei möglich, wenn Chris-
ten einander wahrnähmen und 
dienten. „Der Weg zu bunt 
führt über Christus für mich 
und Christus in mir für den 
anderen“, so Diener. Wenn 
Christus die Mitte sei, könnten 
Christen in ihrer Vielfalt beiein-
ander sein, schloss Diener seinen 
Vortrag.

 Diakoniewerk 
Bethel

Als bedrückend widersprüchlich 
und in vielerlei Hinsicht überfor-
dernd empfand ich die Diskus-
sion über den Status der Be-
kenntnisgemeinschaft des 
Diakoniewerks Bethel mit 
dem Bund. Das Präsidium hatte 

 ››

im März beschlossen, diesen Sta-
tus ruhen zu lassen. Das Diako-
niewerk hatte daraufhin  bean-
tragt, diesen Beschluss durch den 
Bundesrat überprüfen zu lassen. 
Dabei ging es nicht nur um den 
Ausschluss dreier Schwestern aus 
der Diakoniegemeinschaft Be-
thel, über die der Bundesrat im 
Vorjahr ausführlich diskutiert hat-
te. Vielmehr sind in der Zwischen-
zeit weitere Aspekte hinzugekom-
men. So hat sich laut Bericht der 
Bundesvertreter gezeigt, dass das 
Diakoniewerk Bethel Aufla-
gen des BEFG zur Aufnahme 
in den Status der Bekennt-
nisgemeinschaft noch im-
mer nicht umgesetzt hat. Die 
Vorstandsvorsitzende des Diako-
niewerkes Bethel erläuterte an-

schließend die – in vielen Punk-
ten diametral entgegengesetzte 
– Sichtweise des Bethel-Werkes. 
Die Mehrheit der Delegierten sah 
sich nach den Berichten nicht in 
der Lage, den Beschluss des Prä-
sidiums zum Ruhen des Status 
zu prüfen und darüber zu ent-
scheiden. Deshalb setzte der 
Bundesrat eine Kommission 
zur Überprüfung der ent-
sprechenden Entscheidung 
ein. Diese Kommission setzt sich 
aus fünf Personen zusammen 
und wird dem Bundesrat 2017 
schriftlich berichten.

Plenarsitzungen
Und da waren dann auch 

die zahlreichen Arbeitssitzungen, 
die ich sämtlich informativ und 

Michael Diener, 
Vorsitzender 
der Deutschen 
Evangelischen 
Allianz und Präses 
des Evangeli-
schen Gnadauer 
Gemeinschafts-
verbandes

Paul Mzisa, 
Präsident des 
Weltbundes des 
Baptisten
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überzeugend fand, Anliegen und 
Anträge wurden mit „Herzblut 
und Verstand“ vorgetragen, stets 
für das Verständnis der Arbeit 
des Präsidiums und der Bundes-
leitung werbend. Der umfängli-
che Bericht des Generalsekretärs 
Christoph Stiba, den er zusam-
men mit dem Präsidenten Micha-
el Noss vorlegte, die Grußworte 
der vielen internationalen Gäste 
(hier sei hervorgehoben, dass 
der Präsident des Weltbundes 
des Baptisten, Paul Mzisa, über 
die gesamte Dauer des Bundes-
rates anwesend war), die inter-
nationalen Beziehungen (u.a. 
Malawi und EBM), die positiven 
Statistiken (zahlenmäßig hat 
der BEFG leicht zugenommen 
(70), die sich weiterhin positiv 

entwickelnden Finanzen, die 
Berichte aus den Dienstbereichen 
und, und, und.

Besondere Erwähnung verdient 
dann der Blick auf die heraus-
ragenden Arbeitsergebnisse 
von Andreas Lengwenath, 
die er in den 13 Jahren sei-
ner Tätigkeit als kaufmän-
nischer Geschäftsführer des 
Bundes erzielt hat. „Er hat es 
geschafft, die drückende Schul-
denlast von 26 Millionen auf 10 
Millionen Euro zu reduzieren. 
Zwischen diesen beiden Zah-
len liegt jede Menge Arbeit: die 
Konzentration der Arbeit in Elstal, 
Umstrukturierungsmaßnahmen, 
Ausgliederungen diverser Immo-
bilien, die Einführung transpa-
renter Kosten und vieles mehr“, 

V. i. S. d. P. und Redaktion
Astrid Harbeck
Sekretärin des Landesverbandes

Im Spargelfeld 16
91336 Heroldsbach
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so Raimund Utsch, der die Ver-
abschiedung vornahm und den 
Dank der Bundesgemeinschaft 
an den scheidenden Leiter der 
Finanzen zum Ausdruck brachte. 
Die Delegierten dankten durch 
lang anhaltende stehende Ova-
tionen für den sichtlich gerührten 
Andreas Lengwenath!

Persönliches Fazit
Ich habe sämtliche Sitzungen als 
bestens vorbereitet und professi-
onell geleitet erlebt, die Art und 
Weise des Miteinanders und die 
Qualität der Diskussionen waren 
von hoher gegenseitiger Achtung 
und Wertschätzung geprägt. Dies 
galt insbesondere auch für die 
schwierig zu leitende Diskussion 
um die Bekenntnisgemeinschaft 
mit dem Diakoniewerk Bethel.

So war es für mich insgesamt 
wieder eine wertvolle Konferenz 
mit vielen neuen Einblicken in 
die gute Arbeit des BEFG, vielen 
persönlichen Begegnungen und 
Gesprächen am Rande der Ta-
gung. „Staunen über Christus im 
Anderen“ – es gibt Hoffnung und 
Versöhnung dort, wo Menschen 
sich vom Geist Gottes leiten las-
sen. Überall! 

Auch in den Gemeinden unse-
res Landesverbandes – mein Fa-
zit und Wunsch aus dem Erleben 
der Bundesratstagung 2016. 

Andreas Lengwe-
nath,
im Hintergrund 
links: Christoph 
Stiba, rechts 
Michael Noss

mailto:sekretariat%40befg-bayern.de?subject=
http://www.befg-bayern.de
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Impuls   
Der innere Garten  
Der Thementag der GGE (Rückblick im BAYeinander 05/16) trägt Früchte – 
dieser Artikel verarbeitet Gedanken davon

Autor: Ekkehard Pithan 
 EFG Bayreuth-Friedrichstraße  

Vielleicht ist die diesjäh-
rige Landesgartenschau 
Schuld und der Hofgar-

ten am neuen Schloss, oder der 
Botanische Garten der Universi-
tät in all seiner Herrlichkeit und 
die Eremitage, oder der Park von 
Schloss Fantaisie – in Bayreuth 
ist man Eden und damit dem Pa-
radies näher als anderswo. Hier 
kann man täglich sehen, wie es 
wächst und blüht. Schöpferphan-
tasie und Gärtnerkunst reichen 
sich die Hände.

Wen wundert es, dass der Gar-
ten ein Thema ist, das in der 
Bibel immer wieder auftaucht, 
vom Anfang der Genesis bis zur 
Offenbarung des Johannes; der 
Garten als der Ort, wo Gott sei-
nem Menschen begegnet und 
vertraute Zwiesprache mit ihm 
hält; der Garten, wo Jesus sich 
ausruht; in dem er beerdigt wird 
und dann auch seinen ersten 
großen Auftritt nach der Aufer-
stehung hat; der Garten, in dem 
die geheimnisvolle Quelle ent-
springt und zu einem Strom wird, 
an dem Bäume wachsen, die der 
Heilung der Völker dienen. 

Jüdische Rabbiner und christli-
che Mystiker haben eine Stelle im 
Hohenlied Salomos so gedeutet, 
dass die Seele ein Garten ist, der 

„innere Garten“, in dem Gott 
und Mensch sich treffen und 

Gemeinschaft haben. „…
du bist ein verschlossener 
Garten, eine verschlosse-
ne Quelle, ein versiegelter 
Born. Du bist gewachsen 
wie ein Lustgarten von 

Granatäpfeln mit ed-
len Früchten, Zyper-
blumen mit Narden, 

Safran, Kalmus und 
Zimt, mit allerlei Weih-

rauchsträuchern, Myrrhe 
und Aloe, mit allen feinen 

Gewürzen. Ein Gartenbrun-
nen bist du, ein Born lebendigen 

Wassers …“ (Hoheslied 4)
Jesus Christus hat uns den ver-

schlossenen Garten, der seit dem 
Sündenfall nicht mehr zugäng-

lich war, wieder geöffnet. Er hat 
den Fluch am Kreuz besiegt. Seit-
dem können wir wieder Zugang 
zu Gott haben und ihm diesen 
inneren Garten weihen, wenn wir 
ihn im Vertrauen suchen.

Wie sieht mein innerer Gar-
ten aus?
In welchem Zustand befindet er 
sich? Wann bete ich und wann 
lese ich in der Bibel?

Ohne Pflege gleicht 
der Garten einer Wild-
nis. Es ist ein Dickicht, 
das dem Spaziergän-
ger den Zutritt ver-
wehrt.

Dornen versperren die Wege. 
Brennnesseln wuchern auf den 
Beeten. Die Zaunrübe ist in die 
Bäume gestiegen. Wühlmäuse 
haben die ganzen kostbaren Blu-
menzwiebeln gefressen. 

Der innere Garten muss auf-
geräumt werden, die Hecken 
zurückgeschnitten, die Rosen ge-
trimmt, das Unkraut gerodet, die 
Wege neu angelegt, die Quelle 
vom Unrat gesäubert, die wert-
vollen Pflanzen müssen ersetzt, 
gedüngt und begossen werden.

Wann gehst Du in Deinen in-
neren Garten? 

Wenn ich den meinen nur alle 
Jubeljahre betrete, nimmt die 
Wildnis schnell wieder Über-
hand. Wenn ich ihn aber täglich 

© Staatsinstitut für Fachlehrer

 ››
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aufsuche, hier ein wenig arbeite, 
dort ein bisschen Unkraut zupfe, 
dabei die Gegenwart des Herrn 
erwarte und auf sein Wort achte, 
dann wird er mich immer wie-
der mit seiner heimlichen Anwe-
senheit beschenken. Unser Ge-
spräch und unsere Gemeinschaft 
wird dann tief und tiefer.

Wer Lust hat, sich für die Anlage seines 
Gartens (den inneren oder den vor dem 
Haus) inspirieren zu lassen, ist eingela-
den, die Landesgartenschau in Bayreuth 
zu besuchen. Sie steht unter dem Motto 
„Musik für die Augen“.
Weitere Informationen:
www.landesgartenschau2016.de

Das Ewige braucht
die Disziplin des
Täglichen. 

Mein innerer Garten muss nicht 
groß sein, nicht so groß wie Dei-
ner. Er muss keinen Preis ge-
winnen. Die Fotografen können 
ruhig draußen bleiben. Er muss 
keine Rekordernte auftischen. Er 

soll nur „seine Frucht zu seiner Zeit“ 
bringen, wie es in Psalm 1 steht.

„Steh auf, Nordwind, und komm, 
Südwind, und wehe durch meinen Gar-
ten, dass der Duft seiner Gewürze strö-
me! Mein Freund komme in seinen Gar-
ten und esse von seinen edlen Früchten.“ 
(Hoheslied 4,16)
Ja komm, Herr Jesus! 

Verwendung der Grafiken mit freundlicher Genehmigung der Landesgartenschau Bayreuth 2016 GmbH, Photo: pixabay.de

http://www.landesgartenschau2016.de
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17.-19.06.-2016

Führen & leiten S. 14 

24.-25.06.2016

Gemeindetag
in Heiligenstadt  S. 10 

15.10.2016

Predigt- und Mode-
ratorenschulung
EFG Bayreuth-Friedrich-
straße

25.-27.11.2016

Führen & leiten

10.-12.03.2017

Führen & leiten

01.04.2017

Ratstagung 
EFG München-Holzstr.

Vorschau

Die Jahrestagung für Mitarbeiter 
vom 03.-05. Juni wurde wegen zu 
geringer Anmeldezahlen abgesagt!

„Als Teenager war ich stolz darauf, ein gu-
ter Schachspieler zu sein. Ich beherrschte 
einige Techniken und gewann die meisten 
Partien. Dann lernte ich einen hervorragen-
den Schachspieler kennen, der viele Jahre 
lang daran gearbeitet hatte, besser zu wer-
den. Und ich merkte, was es heißt, gegen 
einen Meister zu spielen: Ich hatte die Frei-
heit, jeden Zug zu machen, den ich wollte. 
Doch ich stellte fest, dass er jeden meiner 
Züge für seine Ziele benutzte. Meine Stra-
tegien waren im Grunde genommen völlig 
irrelevant. Mit seinen überlegenen Fähigkei-
ten sorgte er dafür, dass meine Entschei-
dungen letztlich seinen Zielen dienten. Ähn-
lich ist es mit Gott: Wie ein Schachmeister 
gibt Gott uns die Freiheit, uns gegen sei-
nen Plan zur Wehr zu setzen. Und dann 
benutzt er unsere Schachzüge, um seine 
Ziele zu erreichen.“ Philip Yancey
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Wir feiern   
50 Jahre Familienzentrum  
und TABEA Leinleitertal in Heiligenstadt am 24.+25. Juni 
Sei dabei!

Autor: Dirk Zimmer 
 EFG Heiligenstadt

Am 22. Januar 1966 wur-
de der Verein „Familien-
zentrum der Evangelisch-

Freikirchlichen Gemeinden in 
Nordbayern e.V.“ gegründet. In 
den folgenden Jahren wurden 
nach und nach mit großem eh-
renamtlichen Engagement die 
verschiedenen Gebäude errich-
tet: die Bungalows, das Alten- 
und Pflegeheim, das Gästehaus, 
die ersten Seniorenwohnungen, 
schließlich das Jugendgästehaus 
und weitere Seniorenwohnun-
gen. Die Insolvenz des Vereins 
war für alle eine Katastrophe, 
die damals hier arbeiteten oder 

wohnten. Dankbar sind wir, dass 
mit TABEA ein Diakoniewerk die 
gesamte Einrichtung übernom-
men hat und nun weiter führt.
Wir wollen fröhlich Jubiläum fei-
ern und dabei dankbar zurück-
schauen, aber auch schon ein 
paar Blicke in die Zukunft wer-
fen. Folgendes ist geplant:

Freitag, 24. Juni 19.00 h 
fröhlich-festlicher Jubi-
läumsabend

Eingeladen sind hierzu diejeni-
gen, die an dem Aufbau und Be-
trieb des Werks – ehrenamtlich 

oder beruflich – beteiligt waren 
oder jetzt im Werk mitarbeiten. 
Eingeladen sind weiterhin heute 
aktive leitende Mitarbeiter aus 
den Gemeinden, um ihnen das 
Werk nahe zu bringen. Wir wol-
len fröhlich miteinander essen 
und es uns gut gehen lassen, die 
Geschichte Revue passieren las-
sen und ein wenig in die Zukunft 
schauen. Ehrengast ist der Gene-
ralsekretär des Bundes Evange-
lisch-Freikirchlicher Gemeinden 
in Deutschland, Pastor Christoph 
Stiba. Auch er wird zu Wort kom-
men.

Wer an diesem Abend nicht 
mehr nach Hause fahren möch-
te, kann gerne im Gästehaus 
übernachten (Anmeldung erfor-
derlich).

Samstag, 25. Juni 10.00 - 
14.30 h Gemeindetag

Wir starten den Tag mit einem 
fröhlichen Gottesdienst, der 
u.a. von den Latinos in unserem 
Landesverband gestaltet wird. 
Die Festpredigt hält Pastor 
Christoph Stiba (Generalse-
kretär des BEFG). Während 
des ganzen Tages bieten wir Ein-
richtungen, Initiativen etc. an, 
sich auf dem „Markt der Mög-
lichkeiten“ zu präsentieren. 

Familienzentrum Bungalow 1971

 ››
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Nach dem Gottesdienst 
haben wir Zeit für drei Work-
shops bzw. Gesprächsforen:
•	„Hilfe, meine Mutter 

wird dement“ – Tipps zum 
Umgang mit zu pflegenden 
Angehörigen, mit Vanessa 
Hertling (Leiterin der Be-
schäftigungstherapie), Kamil 
Borkowski (Pflegedienstlei-
ter) und Frederik Dykast (Ein-
richtungsleiter).

•	„Was ich den Generalse-
kretär schon immer mal 
fragen wollte...“ – Neues 
aus dem BEFG, mit Gene-
ralsekretär Pastor Christoph 
Stiba.

Es ist eine Anmeldung erforderlich für
 die Teilnahme am Freitag Abend
 das Mittagessen am Samstag
 die Übernachtung von Freitag auf Samstag
 einen Stand am „Markt der Möglichkeiten“

Anmeldung über:
Sekretariat des Landesverbandes Bayern
Mail: sekretariat@befg-bayern.de
Tel.: 09190 2929538

Kosten:
Freitagabend:
Ihr seid eingeladen!
Mittagessen am Samstag:
Kinder bis 6 Jahre: frei
Kinder von 6-14 Jahren: 5 Euro
darüber: 10 Euro
Übernachtung+Frühstück:
EZ + DZ 25 Euro pro Person

•	„Wie lange bleiben sie 
denn?“ – Rundgespräch 
zur Situation der Flüchtlings-
arbeit in unseren Gemein-
den.

Damit Eltern an Gottesdienst und 
Workshops ohne Stress teilneh-
men können, bieten wir ein Kin-
derprogramm an.

Um 12.30 Uhr gibt es Mittag-
essen im Restaurant (wer essen 
möchte, bitte vorher anmelden)

Ab 14.30 Uhr Sommerfest
Um 14.30 Uhr fließt der Ge-
meindetag dann zusammen mit 
dem Sommerfest der Einrichtung 
mit vielen Attraktionen. Da wird 
es natürlich Kaffee und Kuchen 
geben, später dann Leckeres 
vom Grill. Auf der Freiluftbühne 
gibt es Musik, die Kinder können 
sich schminken lassen oder sich 
auf der Hüpfburg, austoben, es 

gibt einen Luftballonweitflug-
Wettbewerb, Führungen über 
das Gelände und vor allem Zeit 
und Raum für Begegnung. Ende 
wird gegen 18 Uhr sein. Und wer 
unbedingt die Fußball-EM ver-
folgen will, kann das auf einem 
der vielen Großbildfernseher in 
einem der Aufenthaltsräume.

Je länger ich hier auf dem Ge-
lände unterwegs bin, bin ich be-
geistert vom visionären Weitblick 
der Gründergeneration, aber 
auch von dem großen Engage-
ment der vielen ehrenamtlichen 
und hauptamtlichen Mitarbeiten-
den bis heute! Also seid beim Ju-
biläum dabei! 

Anmeldeschluss:
18. Juni 2016

mailto:sekretariat%40befg-bayern.de?subject=
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Veranstaltung   
AsB-Seminar   
Geheimnisse des Angenommenseins

Das praxisorientierte Semi-
nar der Arbeitsgemein-
schaft seelsorglicher Be-

rater (AsB) führt Mut machend 
in Bereiche der Selbsterkenntnis, 
die leider zu oft übersehen, ver-
heimlicht oder verdrängt werden.
Nur durch eine biblisch fundier-
te, wahrhaftige Selbsterkenntnis, 
die auch die Schattenseite der 
eigenen Seele, Typus- Dispositi-
onen, Fehl-Prägungen und indi-
viduelle Persönlichkeitsmerkmale 
berücksichtigt, kann man echte 
Beziehungsnähe erleben. 

Termin:

11.06.2016
10.00 - 17.00 Uhr

Referenten:

Melanie und 
Wolfgang Beck

Kosten:

pro Person 50 Euro
Ehepaare, Schüler/Studenten, 
Sozialhilfe-Empfänger: 30% 
Ermäßigung
inkl. Seminarunterlagen

Anmeldung und Infos:

bis zum 04.06.2016
Mail: living_water@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:living_water%40icloud.com?subject=
http://www.livingwater-seelsorge.de/
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Sefora Nelson
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Schulung für Gemeindeleitungen
„Führen und leiten“
Initiiert vom BEFG und den Landesverbänden Bayern, 
Baden-Württemberg, Hessen-Siegerland und Südwest

Verantwortungsträger in 
Gemeindeleitungen ste-
hen vor vielfältigen und 

komplexen Aufgaben: eine Visi-
on finden und Ziele definieren, 
Mitarbeitende motivieren und 
begleiten, transparent  kommu-
nizieren, Konflikte bearbeiten, 
Veränderung gestalten, rechtli-
che und finanzielle Entscheidun-
gen treffen – die Liste ließe sich 
ergänzen.
Bei Führen und Leiten lernen 
Sie, diese Herausforderungen 
zu bewältigen. In jedem der drei  
Module vermitteln ihnen jeweils  
zwei Trainer Kompetenzen und  
Wissen, damit Sie wichtige Lei-
tungsaufgaben kompetent und 
gelassen bewältigen und Ihre  
Leitungsrolle gut ausfüllen kön-
nen.

Die Einheiten orientieren sich 
an der Situation der Teilnehmen-
den, liefern prägnante Impul-
se und ermöglichen interaktives 
Lernen in einer überschaubaren  
Gruppe. Die individuelle Aneig-
nung der Inhalte wird durch Re-
flexionsphasen in kleinen Grup-
pen vertieft. In ihnen wird auch 

Termine:

Modul I  17.06. – 19.06.2016 

Modul II 25.11. – 27.11.2016

Modul III 10.03. – 12.03.2017
jeweils Fr 18:00 h bis So 13:00 h

Kosten:

jedes Modul 260 Euro 
Buchung aller drei Module: 
698 Euro
EZ: + 25 Euro pro Modul

Veranstaltungsort:

Ferienstätte Dorfweil
Auf der Mauer 5
61389 Schmitten/Dorfweil
Internet: www.fs-dorfweil.de

Anmeldung:

E-Mail: info@fs-dorfweil.de
Tel: 06084-94120

über Möglichkeiten der Anwen-
dung in der jeweiligen Gemein-
desituation gesprochen.

Der Austausch der Teilnehmer  
untereinander bietet die Gele-
genheit, von den Erfahrungen 
anderer zu profitieren und neue 
Handlungsoptionen kennen zu 
lernen.

Modul I: Sich führen
•	Einheit 1: Typologien – 

Mein Charakter und ich

•	Einheit 2: Die eigene 
Geschichte wahrnehmen

•	Einheit 3: Macht – Ohnmacht

•	Einheit 4: Belastung und Ent-
spannung – Die richtige 
Balance halten

•	Einheit 5: Persönliche Reflexion

Modul II: Andere führen
•	Einheit 1: Führen und leiten in 

der Bibel

•	Einheit 2: Kommunikation

•	Einheit 3: Motivation und Ziele

•	Einheit 4: Teamentwicklung/ 
Rollenklärung

•	Einheit 5: Ehrenamtliche Mit-
arbeiter fördern und begleiten

•	Einheit 6: Konflikte

Modul III: 
Die Gemeinde führen
•	Einheit 1: Baptistische Identität

•	Einheit 2: Ordnung muss sein: 
Überbllickswissen Finanz- und 
Rechtsfragen

•	Einheit 3: Veränderungspro-
zesse gestalten

•	Einheit 4: Gemeinde in der 
Gesellschaft präsent werden 
lassen 
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Veranstaltung  
Miteinander für Europa  
Begegnung. Versöhnung. Zukunft. Kongress und Kundgebung 
München, 30. Juni bis 2. Juli 2016

Liebe Geschwister, liebe 
Freunde, seit mehr als 15 
Jahren begegnen wir uns 

als christliche Gemeinschaften 
und Bewegungen in der Initiative 
„Miteinander für Europa“. Durch 
diese Begegnungen ist in uns 
eine starke Sehnsucht nach der 
Einheit unter den Christen, den 
christlichen Kirchen und Konfes-
sionen gewachsen.
Eine wichtige Voraussetzung 
hierfür ist eine tiefgreifende und 
wahrhaftige Versöhnung. Diese 
Versöhnung gehört zu den zent-

ralen und aktuellen Erfahrungen 
des christlichen Glaubens und 
unseres Miteinanders. Wir haben 
erlebt, dass Versöhnung ein Tor 
zur Einheit in Verschiedenheit ist. 
Wer durch dieses Tor geht, kann 
das Gemeinsame erfahren und 
erleben, dass das Fremde und 
Andersartige seine trennende 
Kraft verliert, und der andere uns 
zur Bereicherung und Ergänzung 
wird.

Wir erleben, dass Einheit mög-
lich ist. Darum wollen wir mit dem 
internationalen Kongress und der 
Kundgebung 2016 zur Versöh-
nung und Einheit der Christen 
und der Kirchen beitragen.
Mit unseren Erfahrungen der Ein-
heit und Versöhnung wollen wir 
auch in die Gesellschaft hinein-
wirken. Wir möchten die Men-
schen unserer Zeit ermutigen, 
ein hoff nungsvolles Ja zum Mit-
einander zu sprechen, um Tren-
nungen zwischen Menschen, Be-
völkerungsgruppen, Parteiungen 
und Kulturen zu überwinden.

Wir hoffen, dass Versöhnung 
geschieht und dass wir mit neuer 
Freude das Evangelium von Je-
sus Christus den Menschen heute 
weitergeben können.

Miteinander für Europa. Das 
ist Begegnung, Versöhnung und 
Hoffnung auf eine gute Zukunft .

www.miteinander-wie-sonst.
org/muenchen-2016/#c319

Kongress 30. Juni – 1. Juli
Zum dritten Mal lädt das Netz-
werk „Miteinander für Europa“ 
ein zu einem Kongress für Ver-
antwortliche, Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter von christlichen 
Bewegungen, Gemeinschaften, 
Werken und Initiativen. Dieser 
findet am 30. Juni und 1. Juli 
2016 in München statt.

Kundgebung am Stachus 
2. Juli 2016
Der Mitarbeiterkongress mündet 
in eine öffentliche Kundgebung 
am Samstag, 2. Juli 2016, in der 
Innenstadt von München auf dem 
Karlsplatz (Stachus). Zu dieser 
Kundgebung erwarten wir viele 
Frauen und Männer, Jugendliche 
und Erwachsene, die durch ihr 
Kommen ein starkes Zeichen des 
Miteinanders setzen. 

Weitere Infor-
mationen und 
Anmeldung:

http://www.miteinander-wie-sonst.org/muenchen-2016/#c319
http://www.miteinander-wie-sonst.org/muenchen-2016/#c319
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