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ch denke an eine ältere
Schwester in meiner vorherigen Gemeinde in Ostfriesland.
Einmal besuchte ich sie als Pastor
im Krankenhaus. Sie hatte einen
Schwächeanfall gehabt.
Als ich in ihr Zimmer kam, richtete sie sich mühevoll auf, um
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mich zu begrüßen. Ihre Arme
sind sehr dünn, sie ist schwach.
Das Sprechen fällt Ihr schon seit
Jahren schwer und wird immer
schwächer. Auch ihr Mann ist bereits ziemlich eingeschränkt, er
hört immer weniger. Wenn ich
bei ihnen zu Hause zu Besuch
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bin, bete ich deshalb immer,
dass der Herr ihnen das Hören
und Sprechen für ihr gemeinsames Leben erhält. Ihre Sehkraft
hatte ebenfalls bereits ziemlich
nachgelassen. Beim Autofahren
behalfen sie sich: Sie fuhr und
er schaute auf den Verkehr. Gott
sei Dank: Der Herr hat sie immer
bewahrt. Irgendwann gelang es
dann, sie zu überzeugen, dass
das Autofahren doch nicht mehr
geht – die Fahrten für sie machte
jetzt ihre Tochter. Beide sind über
achtzig. Früher hatten sie eine
Landwirtschaft. Ihr Leben war
von harter Arbeit bestimmt, aber
die Verhältnisse blieben immer
sehr bescheiden.
Seinerzeit hatte ich einmal
über die Familie erfahren, dass
diese ältere Schwester von vielen
Sorgen geplagt wird. Als ich sie
besuchte erzählte sie mir damals
mühsam davon, dass so viel
Sorgen auf ihr lasten. Die Gedanken in ihrem Kopf peinigten
sie so sehr. Ich hörte ihr zu und
erzählte ihr von einem Wort aus
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2. Korinther 10,5: „…und nehmen
gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus.“ – Hier gibt
uns der Herr eine Hilfe, damit wir
Frieden haben dürfen in unseren
Gedanken, wenn dort so viel anderes herumschwirrt oder hineinsprechen will. Ich erzählte ihr, wie
ich diesen Bibelvers selber immer
wieder bete und immer erleben
darf, dass die Autorität Jesu mir
Ruhe schafft. Welche Gnade dieses „immer“ in sich trägt, ist mir
damals noch nicht wirklich klar.
Als ich mich verabschiede, hoffe
ich, dass sie es wirklich verstanden hat. Hoffentlich kann sie es
praktisch umsetzen. Nach einem
Gebet für sie mache ich mich
wieder auf den Weg.
Als ich jetzt vor ihr im Krankenzimmer stehe, erinnere ich mich
an diesen Besuch damals. Nachdem sie mir erzählt hat, wie es
ihr geht, frage ich sie, wie es ihr
mit ihren Sorgen geht, mit den
Gedanken, die sie so geplagt haben. Ihre Augen schauen leicht
zitternd zu mir. Sie ist bewegt. Sie
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sagt, dass diese Probleme weg
sind. Mein erstes Gefühl ist Freude. Freude über den Herrn und
sein Wort – und Freude, dass
sie Hilfe erfahren hat. Aber ich
spüre noch mehr. Ich spüre ihre
große Dankbarkeit, dass sie Hilfe
erfahren hat. Sie strahlt dies so
aus! Für sie ist das, was ich fast
täglich erlebe, ein riesiges Geschenk. Ich bin beschämt. So oft
– treu – habe ich Freiheit in meinen Gedanken bekommen, aber
wie oft habe ich dafür gedankt?
Ich kann mich nicht an ein einziges Mal erinnern. Es war für mich
einfach normal... Sie sagt noch,
dass der Herr ihr geholfen hat.
Sie gibt ihm die Ehre. Ihre Stimme ist dabei bewegt.
Ich habe den Eindruck, dass
sie so etwas wie diese Hilfe sehr
selten erlebt hat. Ich spüre so viel
Armut und habe das Empfinden,
dass es in ihrem Leben irdisch
und auch was geistliche Fülle
angeht, nie wirklich anders ausgesehen hat. Ich spüre im Geist
die Treue dieser Frau zum Herrn,
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auch im Kleinen und Armen an
IHM festzuhalten und dankbar
zu sein. Ich frage mich, wie treu
ich wohl wäre, wenn ich so wenig
hätte wie sie. Ich denke, ich würde unsicher sein und mich von
Gott nicht geliebt fühlen. Wer
weiß, ob ich wieder meine eigenen Wege gehen würde...
„Seid dankbar in allen Dingen; denn das ist der Wille Gottes in
Christus Jesus an euch. (1.Thess 5,18)
Wie nachhaltig hat der Herr mir
durch diese ältere Schwester dieses Wort in dieser Situation gepredigt. Seid dankbar in allen
Dingen, denn dies ist der Wille
Gottes. Große Frau. Sie ist mir

ein Beispiel und Vorbild geworden. Mittlerweile ist sie heimgegangen, aber manchmal denke
ich an sie zurück – und lerne
immer ein Stück mehr, welche
Gnade die vielen „Immers“ in
sich tragen, die ich durch Gottes
Treue jeden Tag erleben darf.

15.10.2016
Predigt- und Moderatorenschulung
EFG Bayreuth-Friedrichstraße
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25.-27.11.2016
Führen & leiten
10.-12.03.2017
Führen & leiten

Maik
Schneider
Pastor der EFG Sonthofen

01.04.2017
Ratstagung
EFG München-Holzstr.
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Aus der Leitung

Die Leitung nach dem Rat
– in reduzierter Besetzung die Aufgaben wahrnehmen

Autorin:
Elisabeth Grundmann
 EFG Nürnberg-Südring, Mitglied der Landesverbandsleitung

A

uf der Ratstagung unseres
Landesverbandes
wurde eine neue Landesverbandsleitung gewählt. Aufgrund
mangelnder Kandidatur aus der
Pastorenschaft ist diese sehr reduziert. Auch haben wir keinen
aus unserer Mitte dazu bewegen
können, die Position des Landesverbandsleiters zu übernehmen.
In unserer letzten Sitzung haben wir nun die Aufgaben, die
unbedingt zu bewältigen sind,
wie
Personalangelegenheiten,
Verwaltung, Finanzen, Kontakte
zum Bund, auch die Libanonarbeit und die Zukunftsplanung
für unseren Landesverband z.T.
neu verteilt. Dabei mussten wir
auch einige Aufgaben schweren
Herzens streichen. Die sozialdiakonische Arbeit ruht deshalb im
Moment.
Unter anderem können wir als
Landesverbandsleitung auch den

direkten Kontakt zu den Gemeinden nicht mehr aufrechterhalten.
Die Zusammenarbeit hat ja in
einigen Fällen sehr gut geklappt.
Wir bitten nun die Gemeinden,
sich mit ihren Anliegen über unsere Sekretärin Astrid Harbeck
(sekretariat@befg-bayern.de) an
die Landesverbandsleitung zu
wenden. Als Mitglied der Leitung
ist sie der Schweigepflicht unterstellt und wird Eure Anfragen
selbst beantworten oder entsprechend weiterleiten. Auf unserer
Homepage www.befg-bayern.de
könnt ihr unter „Team“ die Namen der einzelnen Mitglieder der
Landesverbandsleitung erfahren.
Sucht Euch auch gern ein Mitglied Eures Vertrauens aus und
kontaktiert dieses direkt bei Anfragen an den Landesverband.
Auch empfehle ich Euch sehr
herzlich das „BAYeinander“, den
Newsletter unseres Landesver-

bandes, das Astrid Harbeck jeden Monat erstellt. Dort findet
Ihr viele Informationen aus dem
Landesverband und aus den einzelnen Gemeinden. Es ist eine
gute Möglichkeit, voneinander
zu hören. Ihr könnt Euch die aktuelle Ausgabe auch direkt von
der Homepage herunterladen.
Und – wenn in Eurer Gemeinde
etwas berichtenswert ist – schickt
einen kurzen Bericht (auch gerne
mit Bild!) ans Sekretariat.
Im Oktober werden wir als
Landesverbandsleitung
eine
Klausur haben, bei der es um
die Zukunftsplanung für unseren
Landesverband gehen wird. Bitte
betet mit dafür, dass wir auf Gottes Stimme hören und er uns kreative Ideen schenkt.

Adressen auf einen Blick:
Kontakt zum Landesverband: sekretariat@befg-bayern.de
Webseite des Landesverbandes: www.befg-bayern.de
Mitglieder der Leitung: www.baptisten-bayern.de/team/leitungsteam
Download BAYeinander: www.baptisten-bayern.de/miteinander/downloads
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Jubiläum in Heiligenstadt
50 Jahre Familienzentrum – TABEA Leinleitertal
vom 24.-25. Juni in Heiligenstadt

Autorin:
Steffi Eggers-Macuch
 Vorstand und Leiterin der
Schwesternschaft von TABEA

A

lles fing mit drei Männern
an: Theo Krebs, Johan
Görzen und Hans Frisch
standen auf dem Stüchter Berg
und suchten nach einem Platz für
ein Zeltlager. Die Gegend gefiel
ihnen, und so entstand die Idee,
dort auch Ferienbungalows zu
bauen. 1966 wurde ein Verein
gegründet, und Menschen wie
Walter Stanullo und Gerd Wagner halfen mit, die Vision von einer christlichen Begegnungsstätte mit Gemeinde und dem noch
folgenden Seniorenheim umzusetzen.
Am 24. und 25. Juni wurde
dieses Ereignis in Heiligenstadt
gefeiert. Am Freitagabend waren alle, die an der Umsetzung
dieser Vision beteiligt waren, zu
einem Grillfest eingeladen. Da
gab ein fröhliches Grüßen, und
Pastor Dirk Zimmer entlockte
den Heiligenstadt-Freunden so
manch interessantes Anekdötchen. So berichtete der damalige
Bügermeister, Johann Daum, darüber, wie plötzlich drei Baptisten
vor ihm standen und das Gelände auf dem Stüchter Berg kaufen
wollten, dabei aber auch deutlich
machten, dass sie kein Geld hatten. Er musste sich erstmal dar5

Der erste
Bungalow

Der über 90-jährige Altbürgermeister Johann
Daum beim
unglaublich spritzigen Erzählen
der damaligen
Geschehnisse

››
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über informieren, was das „für
Leut“ waren. Aber er half ihnen,
das Baugrundstück zu kaufen,
obwohl er nicht verstand, warum
man ausgerechnet an diesem
Berg etwas bauen wollte. Dank
Spenden der Gemeinden und viel
Presslufthammer-Eigeninitiative
entstand 1968 der erste Bungalow nach Plänen des Architekten
Karl-Heinz Fritz. 1973-75 folgte
das Alten- und Pflegeheim.1981
wurde auf dem Stüchter Berg das
Gästehaus errichtet und1994
schloss sich das Jugendhaus an.
2002 wurden weitere Seniorenwohnungen und die Gemeinde
gebaut. In dieser Zeit wurden viele Menschen durch die Arbeit im
Familienzentrum gesegnet, das
wirtschaftlich durch Höhen und
Tiefen ging. Es folgte ein dunkles
Tal der Insolvenz.
2011 übernahm als neuer Träger das TABEA-Diakoniewerk in
Hamburg das Familienzentrum,
das seitdem „TABEA Leinleitertal“
heißt. Vorstandsmitglied Matthias Frost würdigte die Arbeit der
damaligen Visionäre und betonte, dass der Stüchter Berg auch
in Zukunft ein Ort der geistlichen
Begegnung bleiben werde.
In einem Festgottesdienst am
Samstagvormittag, zu dem auch
die nordbayerischen Gemeinden eingeladen waren, ermutigte
der Generalsekretär des Bundes,
Christoph Stiba, dazu, immer
wieder neue Wege zu wagen.
Wenn Dinge in Bewegung kommen, passieren auch Fehler, mit
denen Gott barmherzig umgeht.
Das sollte aber niemanden daran hindern, weiterzugehen und
immer wieder neuen Mut zu fassen an. Das Jubiläum endete mit
einem Sommerfest für die Bewohner, die sich über die vielen
Gäste und das schöne Sommerwetter freuten.
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Pastor Dirk
Zimmer (Heiligenstadt, links)
im Interview mit
Pastor Christoph
Stiba (Generalsekretär des BEFG)

...bei wunderbarem Wetter
die Geschichte
Revue passieren
lassen...

Wohnung zu verkaufen
Lust auf Heiligenstadt bekommen? Von privat
ist eine 2-Zimmer-Eigentumswohnung im TABEA
Leinleitertal zu verkaufen. Eine ausführliche Beschreibung samt Grundriss und Fotos steht auf
unserer Webseite zum Download bereit.
www.baptisten-bayern.de/jobs/jobdetails/article/
eigentumswohnung-zu-verkaufen
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Taufe in der EFG Kempten
Willkommen in der Familie!

Autor: Peter Stenger
 EFG Kempten

„W

illkommen in der
Familie!“ – das
galt am 10. Juli
für die acht Christen die sich
durch Peter Stenger, leitender
Pastor der EFG Kempten, taufen
und in die Gemeinde aufnehmen
ließen. Dieser „Open-Air-Gottesdienst“ vor rund 300 Besuchern
fand mitten in der Stadt am Illerufer statt. Pastor Philipp Rüdiger
betonte in seiner Predigt, dass
nur Jesus Christus wirkliches und
erfülltes Leben schenken kann.
Viele musikalischen Beiträge
und eine Aufführung der gemeindeeigenen Tanzgruppe „Dare
to move“ rundeten den Gottesdienst ab. Anschließend gab es

Rettungsjubel! –
Mit Christus
begraben, mit
Christus zu
neuem Leben
auferstanden

noch die Möglichkeit, das schöne Spielangeboten
Gemeinschaft
Wetter auszunutzen und bei ei- miteinander zu haben.
nem gemeinsamen Picknick und

Pastor Peter
Stenger mit den
neuen Familienmitgliedern
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Predigtwerkstatt

Workshop für Prediger und Gottesdienstmoderatoren
am 15. Oktober in Bayreuth
Hausaufgabe

der Rhetorik und was wir für
die Gemeinde lernen können

Untersucht werden soll die Predigt
Jesajas im 44. Kapitel, Verse
9-22!
• Mäuschen spielen im Debattierclub
• Was steht im Text?
• Wie muss man sich die Situ- • Vollmacht und Redekunst
ation vorstellen?
Übungen
• Schlüsselbegriffe suchen
• Aufbau erkennen
• Wie sage ich eine Kollekte
an?
• Sprache analysieren

Referate

•

Wortgewalt und Sprachgestalt – über die Geschichte

•
•

Wie kündigt man einen wichtigen Termin an?
Und wie gratulieren wir zum
Geburtstag?

Termin:
15. Oktober 2016
9:30 - 16:30 Uhr

Referenten:
Ekkehard Pithan
Adrian Yang-Jakobi
Kosten:
15 Euro (ohne Mittagessen)
vor Ort zu entrichten

Anmeldung:
bis 08. Oktober bei
Ekkehard Pithan
pastor@efg-bayreuth.de

Veranstaltungsort:
EFG BayreuthFriedrichstraße
Friedrichstraße 24
95444 Bayreuth
Internet:
www.efg-bayreuth.net/

Redaktionsschluss:
25.08.16
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Alle Artikel sollten folgende Inhalte besitzen:
Name und Gemeinde des Autors
Daten zu Gemeinde und Stadt oder zur
		Veranstaltung
Bilder mit Beschreibung der Szene
Flyer, falls für Veranstaltungen vorhanden
Eure Astrid Harbeck | sekretariat@befg-bayern.de
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