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Advent
und
Jesu W
Wiederkunft

eihnachten steht vor
der Tür. Wieder einmal. Oder schon wieder. Für die einen der Höhepunkt
in der Winterzeit. Für andere ein
Fest des Kommerzes, das mit
dem eigentlichen Sinn der Geburt Jesu Christi nichts mehr zu
tun hat. Und dennoch. Die Fas-
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zination, die von diesem Fest
ausgeht, ist ungebrochen und ich
glaube schon, dass viele sich davon auch heute noch anstecken
lassen.
Die Adventszeit dient der Vorbereitung auf dieses Fest. In vielen
Häusern werden Adventsgestecke hervorgeholt, die Dekorati-
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Ewigkeit...

on verändert, Lichter aufgestellt,
Plätzchen gebacken, Geschenke
vorbereitet. Alles strebt diesem
Höhepunkt Heiligabend entgegen. Und so wie die Adventszeit
Vorbereitungszeit und Vorfreude
auf Weihnachten beinhaltet, so
kann auch unser geistliches Leben als die Vorbereitung auf die
Wiederkunft von Jesus Christus,
als die Vorfreude auf ein Fest im
Himmel bzw. die Ewigkeit beim
HERRN gedeutet werden. Sogar
gemäß Wikipedia erinnert der
Advent daran, „dass Christen das
zweite Kommen Jesu Christi erwarten sollen.“
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Diese Erwartung auf das zweite
Kommen von Jesus Christus und
die Freude auf die Ewigkeit werden in der Bibel häufig thematisiert. So häufig, dass es sich dabei um eines der Kernthemen und
nicht um Randthemen der Bibel
handelt (was sich nicht unbedingt
in der Anzahl der Predigten über
dieses Thema niederschlägt.....).
Für die Verfasser des Neuen
Testaments war es ein wesentliches Anliegen, das ewige Leben
beim HERRN als Ziel ganz hoch
zu hängen; ein Ziel, das sich auf
jeden Fall zu erreichen lohnt.
Und als Konsequenz ein fokussiertes Leben zu führen, dass
ganz auf ein Leben beim HERRN
ausgerichtet ist. So drückt beispielsweise Paulus in Philipper
3,12-21 seinen geradezu unbändigen Wunsch aus, das Ziel
des Ewigen Lebens zu erreichen
und mit ganzer Kraft diesem Ziel
entgegen zu laufen.
Freuen wir uns darauf? Leben
wir in der Erwartung auf dieses ewige Leben beim HERRN?
In unserer Gesellschaft geht es
uns vielleicht materiell zu gut,
als dass wir uns mit der Ewigkeit
beschäftigen. Bei uns wird die
Bedeutung eines ewigen Lebens
meistens erst auf dem Friedhof
ausgepackt. Vielleicht sind wir zu
sehr an ein ruhiges, beschauliches Leben auf einem hohen Lebensstandard gewöhnt.
Stellen wir uns doch einmal
vor, wir wollten nach Neuseeland auswandern. Dann würden
wir vermutlich eine ganze Menge
Informationen über dieses Land
raussuchen, über seine Sitten
und Gebräuche, die Landschaft,
seine Einwohner. Wir werden
auch alle Herr-der-Ringe-Filme
und dann noch die Hobbit-Filme
ansehen. Denn wir werden unser
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Land verlassen und den Rest des
Lebens in einer völlig neuen Umgebung verbringen.
Malen wir uns genauso aus,
wie ein Leben in der Ewigkeit
aussieht? Ich denke schon, dass
wir ein wenig träumen dürfen.
Allerdings hat manch einer zum
ewigen Leben eine Einstellung,
wie der bekannte Autor John Eldredge dies formuliert hat: „Fast
jeder Christ, mit dem ich sprach,
hat die Vorstellung, dass die Ewigkeit ein endloser Gottesdienst ist.
Wir haben uns auf ein Bild andauernden Singens über dem
Sternenhimmel festgelegt, einen herrlichen Choral nach dem
anderen, für immer und ewig.
Amen. Das Herz wird uns schwer.
Und dann seufzen wir und bekommen Schuldgefühle, weil wir
nicht `geistlicher` sind. Wir verlieren den Mut und wenden uns
wieder der Gegenwart zu, um
das Leben zu genießen, solange
wir es noch können.“ (zitiert aus:
Randy Alcorn: Der Himmel – Was
uns dort wirklich erwartet, S. 20)
Ist das unsere Vorstellung von
Himmel? Wenig Abwechslung?
Ewiger Lobpreis und ewiger Gottesdienst? Dann tun wir uns, die
wir einen Gottesdienst gerne
auf 90 min und die Lobpreiszeit
gerne auf 20 min begrenzen,
natürlich schwer. Für den einen
sind dann dauerhafte Choräle
eine Strafe, für den anderen ein
Schlagzeug; die Geschmäcker
sind ja so verschieden. Nur: darum geht es nicht. Es geht weder
im Gottesdienst und noch weniger im Himmel um Geschmacksfragen. Meine Vermutung ist eher
die folgende: Wenn wir im Himmel Jesus begegnen in all seiner
Güte, in all seiner Macht und
Herrlichkeit, dann werden wir
nur noch staunen.
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Warum liegt dem Paulus so
viel daran, dieses Ziel zu
erreichen?
Dafür gibt es viele Gründe, aber
einen möchte ich angesichts der
vielen Veränderungen in unserer
heutigen Zeit herausgreifen:
Die Christen des neuen Testaments mussten mit einem Leben
in Verfolgung umgehen. Und die
Gewissheit des ewigen Lebens
bzw. die Erwartung des zweiten
Kommens von Jesus Christus hatte etwas Tröstliches und hat ihnen
Durchhaltevermögen geschenkt.
Denken wir an das bekannte Lobpreislied: „Ehre sei dem Vater,
Ehre sei dem Sohn, Ehre sei dem
heiligen Geist, seit er in uns wohnt.
Und es kommt eine Zeit, da kein
Tod mehr wird sein, kein Leid und
kein Geschrei. Und Gott wird bei
uns wohnen und wir werden sein
Volk sein, und er selbst, Gott wird
mit uns sein.“ Der Text ist Offenbarung 21,3-4 entnommen.
Vielleicht ist in unserem Land
dieser Aspekt des ewigen Lebens
beim HERRN ohne Leid, ohne
Verfolgung verloren gegangen,
eben weil es uns hier in Deutschland so gut geht, wir in Frieden
leben und wir als Christen nicht
wirklich verfolgt werden. Nur:

Christen in Deutschland genießen aktuell
eher die Ausnahme als
den Normalzustand.

Sehr viele Christen auf dieser Welt
erleben große Unterschiede im
Lebensstandard, müssen Hunger
und ein Leben in Verfolgung und
im Untergrund ertragen.
Aber auch in Deutschland realisieren wir aktuell, dass die
Welt deutlich unsicherer wird und
langfristiger Wohlstand keinesfalls garantiert ist. Die zunehmende Instabilität wird durch
Probleme wie die (noch nicht
ausgestandene) Finanz- und Verschuldungskrise in Europa, die
Ukraine-Krise, die zunehmende
Unberechenbarkeit vieler bedeutender Staatsmänner und Regierungen, den Syrien-Krieg, den IS
und auch die zunehmende Fremdenfeindlichkeit in Deutschland
deutlich. Wir können uns auch
in Deutschland nicht darauf verlassen, dass die Zukunft stabiler
wird oder zumindest so stabil
bleibt, wie sie ist.
Auch wenn wir uns mit einer
zeitlichen Einordnung der Vorhersagen der Bibel für die Endzeit schwer tun: Die Zukunft der
Welt schaut gemäß biblischer
Aussagen (z.B. in Matthäus 24)
nicht rosig aus. Eine stabile und
friedliche Welt ohne Christenverfolgung, Naturkatastrophen,
Hungersnöte,
Gesetzlosigkeit
und Kriege entspricht nicht der
biblischen Vorausschau.

Jürgen
Sikorski
Ältester der EFG Landshut

Advent
Advent erinnert uns daran, dass
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Jesus Christus ein zweites Mal
kommen wird. In eine Welt der
Instabilität, der Katastrophen,
der Verfolgung. Auch wir sollten nicht unser Vertrauen darauf
setzen, dass der Wohlstand und
die Freiheit, die wir aktuell in
Deutschland noch erleben, ewig
so weitergehen werden. Wir haben aber DIE EINE Hoffnung, die
über Zukunftsangst und Wohlstandsglauben hinausgeht. Lasst
uns zur Fokussiertheit der ersten
Christen zurückkehren, die ihre
ganze Hoffnung und ihr ganzes
Leben alleine auf ihren HERRN
ausgerichtet haben, der versprochen hat: „Im Haus meines Vaters
gibt es viele Wohnungen... Und wenn
ich einen Platz für Euch vorbereitet habe, werde ich wieder kommen
und Euch zu mir holen, damit auch
Ihr dort seid, wo ich bin.“ ( Johannes
14,2+3)
In diesem Sinne wünsche ich
allen Lesern eine gesegnete Adventszeit!
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#dagehtwas

Reformationsjubiläum
Ausstellung zum Reformationsjubiläum 2017

D

er Landesverband Nordwestdeutschland hat in
Zusammenarbeit
mit
dem Dienstbereich Mission des
BEFG die Ausstellung „Reformation – #dagehtwas!“ erstellt. Die
Ausstellung stärkt in den Gemeinden das Bewusstsein, dass
unsere evangelische Freikirche
– auch und trotz aller problematischen Ereignisse in der Geschichte – Teil der Reformation ist
und bis heute dazu beiträgt, dass
Reformation gelebt wird.
Die Ausstellung ist informativ und
ansprechend gestaltet. Sie regt
sowohl zur geschichtlichen Horizonterweiterung als auch zum
persönlichen Nachdenken über
den christlichen Glauben an.
Auf den acht Roll-Ups finden
sich passend zum jeweiligen Thema der einzelnen Banners erläuternde Artikel, Bibelzitate, Aussprüche von Reformatoren und
aktuelle Zeugnisse von Christen. An einigen Stationen der
Ausstellung laden Besucher zur
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persönlichen Reflektion, zu einer
Mitmach-Aktion oder zu einer
schriftlichen Stellungnahme ein.

Einsatzmöglichkeiten:
Die Ausstellung bietet Gemeinden eine Möglichkeit, sich an
den Veranstaltungen rund um
das Jubiläumsjahr der Reformation zu beteiligen. Sie eignet sich
besonders auch für ökumenische
Anlässe. Die Ausstellung kann in
den eigenen Gemeinderäumen
gezeigt oder für Veranstaltungen
in öffentlichen Räumen (Schulen,
Rathäuser, ...) genutzt werden.
Im Frühherbst 2016 erscheint
ein Begleitheft zur Ausstellung.
Es liefert Anregungen für Gottesdienste und begleitende Veranstaltungen, ergänzende Informationen zu den einzelnen
Themen, Material für den Einsatz
mit Kindern und Jugendlichen,
Anregungen für die vielfältigen
Einsatzmöglichkeiten der Ausstellung sowie weitere ergänzende
Materialien.
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Ausstellung ausleihen:
Der Landesverband Bayern hat
diese Ausstellung erworben
und um ein Landesverbandsroll-Up erweitert. Sie kann
von Gemeinden ausgeliehen
werden. Die Gemeinde zahlt
lediglich die Versandkosten.
Bitte wendet Euch dafür ans
Sekretariat (sekretariat@befgbayern.de).
Die ausleihende Gemeinde
kann sich vom BEFG ein individuelles Gemeinde-Roll-Up anfertigen lassen, welches dann
im Gemeindebesitz verbleibt.

Weitere Informationen:
www.baptisten.de/aktuellesschwerpunkte/reformationsjubilaeum/reformationdagehtwas/#c4760

| Reformationsjubiläum

Rückblick Pastoreneinführung

Vom Ostseestrand zum Alpenrand
zog Pastor Axel Schlüter...
...mit seiner Frau Gabi in der
Nacht zum 12. August 2016 um
und beendete damit die dreijährige pastorenlose Zeit der Gemeinde München-Perlach.
Nach 13 Dienstjahren in der
Gemeinde Stralsund, in denen
auch ihre drei Kinder erwachsen
wurden, begann für die beiden
ein neuer Lebens- und Arbeits
abschnitt. Beim Ausladen der
Möbel aus zwei Klein-LKWs und
beim Hochtragen in das neue
Zuhause lernte Ehepaar Schlüter
gleich etliche seiner zukünftigen
Gemeindegeschwister von der
praktischen Seite kennen.
Bayern begrüßte Schlüters an
ihrem ersten Dienst-Tag (15. August – Mariä Himmelfahrt) mit einem Feiertag. Die offizielle Diensteinführung hatten wir dann am

ersten Sonntag nach dem Ende
der Sommerferien (18. September), um unserer Gemeinde sowie Gästen und Freunden aus
anderen Gemeinden und Werken Gelegenheit zur Teilnahme
zu geben.
Die Predigt im Festgottesdienst
hielt ein langjähriger Bekannter
von Axel – Pastor Samuel Kuhn
(EFG München-Holz
straße) –
über das Bibelwort aus 2. Korinther 3,17: „Wo der Geist des HERRN
ist, da ist Freiheit“ – auch auf dem
gemeinsamen Weg von Axel und
Gabi mit unserer Gemeinde.
Vor den Segensgebeten für
Ehepaar Schlüter bekamen zuerst
die Gemeinde und anschließend
unser neuer Pastor Bibelworte
zugesprochen. Diese sollen uns
an ein, dem Wort Gottes entspre-

Grüße der Gemeinde für Ehepaar Schlüter (li).
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chendes, Miteinander erinnern.
Nach dem Gottesdienst waren
alle zu einem leckeren Steh-Imbiss an liebevoll geschmückten
Bistrotischen im Foyer eingeladen. Dabei wurden Schlüters
von den Vertretern zahlreicher
benachbarter und befreundeter
Kirchen und Gemeinden, dem
Landesverband
Bayern
und
von unserem Bund begrüßt. Mit
vielen guten Wünschen, mutmachenden Bibelworten und
manchen Aufmerksamkeiten beschenkt sind die Weichen gestellt
für ein gesegnetes Miteinander
auch über die eigene Gemeinde
hinaus.

Autor: Jan Kaminski
 EFG München-Perlach

Rückblick

Studientagung der Hauptamtlichen
Vom 24.-27. Oktober 2016 fand die Studientagung der bayerischen und
österreichischen Pastorinnen und Pastoren in Bad Aussee statt.

Autor: Jonathan Walzer
 EFG Landshut

N

ach zwei Jahren durften
wir wieder gemeinsam
dieses schöne Haus mitten in der malerischen Steiermark
aufsuchen. Als Thema hatten unsere Studienleitungen direkt vor
dem Reformationsjubiläum „ecclesia semper reformanda“ gewählt – es ging also um die sich
ständig reformierende Kirche.
Am Montag erreichten wir unsere Unterkunft und starteten mit
Kennenlernen und einigen ersten
Informationen. So richtig los ging
es aber erst nach dem Abendessen. Mit einer Worship-Zeit be-
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gannen wir die Studientagung
vor dem Angesicht Gottes. Faszinierend war der Einführungsabend mit vielen missionarischen
Berichten, v.a. aus dem österreichischen Baptistenbund.
Am Dienstagvormittag zogen
verschiedene
Wandergruppen
um Seen oder auf Berge, um die
Schöpfung zu genießen. Nachmittags führte uns Dr. Uwe Swarat, Professor für systematische
Theologie an der Theologischen
Hochschule Elstal, in das Thema ein. Er zeigte auf, dass mit
dem Schlagwort der Tagung ein
regressives „Back-to-the-roots“
(und zwar zur „Mitte der Schrift“
hin) gemeint ist, keine progressive fortwährende Erneuerung.
Mich hätte es hier sehr gereizt,
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noch länger über das Thema mit
Blick auf unseren Kirchenbund zu
diskutieren, aber auch ohne diese Diskussion war es ein gewinnbringender Vortrag.
Am Abend wurde interne Fragen der Pastorenschaft besprochen. Für die Besprechung der
Abschlussarbeiten im Anfangsdienst wurde ein zusätzlicher Studientag 2017 festgelegt. Termin
ist der 09. Mai 2017, das Treffen
findet in der EFG Ingolstadt statt,
von 10:00-16:00 Uhr. Bis zum
02. Mai kann man sich bei Stefan Hornischer anmelden.
In den Mittwoch starteten wir
mit einer kleinen Andacht von
Mira Ungewitter (Pastorin Projektgemeinde Wien). Sie zeigte
uns auf, was die Mitte der Schrift

››

ist: Immanuel – Gott mit uns. Im
Anschluss daran nahm uns Uwe
Swarat erneut in das Thema hinein und zeigte anhand typisch
baptistischer Themen (Priestertum aller Glaubenden, Trennung
von Staat und Kirche) auf, dass
wir als Kirche an der Reformation orientiert sind, ja sie sogar
konsequenter umgesetzt haben
als die lutherischen Kirchen in
Deutschland. Haften geblieben
ist mir v.a. das ausführliche Plädoyer für das geistliche Amt, das
gerade nicht das Priestertum aller Glaubenden entmächtigt,
sondern sein reinster Ausdruck
sein soll.
Nachmittags führte Oliver
Schippers (Gemeindeberater der
„Natürlichen Gemeinde-Entwicklung“) uns in acht Handlungsfelder einer vitalen Gemeinde ein.
Anschließend diskutierten wir
vier praktische Erfahrungen von
schrittweißen Erneuerungsprozessen aus Ortsgemeinden in
Bayern und Österreich. Diesen
Austausch fand ich besonders
gewinnbringend.
Nach einem festlichen Abendessen gab es entspannte Gitarrenmusik aus Kroatien mit den
„Acoustic Songs of Faith“.

Am Donnerstagmorgen gab es
eine abschließende Predigt von
Jonathan Walzer (Pastor EFG
Landshut). Hier wurden wir als
Leiter ermutigt, uns neu erfrischen zu lassen von Jesus Christus selbst.

„Semper ecclesia reformanda“ kann nur
möglich sein, wenn wir
als Leiter uns immer
wieder neu „zurück
rufen“ lassen zum Ursprung unseres geistlichen Lebens – zu Christus.
Darauf feierten wir miteinander
das Abendmahl und genossen es,
uns in Gebetszeiten gegenseitig
zu segnen und auch Worte der
Ermutigung zuzusprechen. Der
Geist Gottes war auch prophetisch
wirksam an diesem Vormittag.
Insgesamt steigt die Vorfreude
auf die nächste Studientagung
schon langsam. Schade, dass
wir uns erst 2018 wieder mit den
Österreichern treffen. Das war
für uns Bayern sehr bereichernd.

Vorschau
08.-22.01.2017
Bibelausstellung
in Feuchtwangen

10.-12.03.2017
Führen & leiten in
Dorfweil

01.04.2017
Ratstagung
EFG München-Holzstr.

15.10.2017
Studientag
Baptist Principles
in Schwabach

28.10.2017
Südbayerischer
Gemeindetag
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Rückblick Podiumsgespräch

Bayerns Finanzminister Söder:
„Ich glaube an Jesus Christus“

Autor: Klaus Rösler
 „Die Gemeinde“

K

empten – Der bayerische
Staatsminister der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat, Markus Söder
(CSU), hat sich über seinen christlichen Glauben geäußert: „Ich
bekenne, dass ich an Gott und
Jesus Christus glaube.“ Wie der
landeskirchliche Protestant in einem Podiumsgespräch zum Thema „Wohin entwickelt sich unsere
Gesellschaft?“ am 5. Oktober in
Kempten im Allgäu sagte, gibt
ihm sein Glaube Kraft und Hoffnung.
Vor rund 500 Besuchern räumte
Söder ein, dass sein Glaube viele Jahre verschüttet gewesen sei.
Als er ihn wiederentdeckt habe,
habe er angefangen, regelmäßig
zu beten. In seinem Ministerium
habe er sich deshalb eine kleine Kapelle eingerichtet. Wie er
weiter sagte, fällt es ihm schwer,
die Bibel zu lesen. Deshalb höre
er sie bei Dienstreisen häufig als
Hörbuch. So enthalte er immer
wieder Impulse, die seinen Alltag
und seine Politik prägten. Kritik
übte er an evangelischen Gottesdiensten: „Sie müssen lebendiger
werden.“ Söder ist Mitglied der
bayerischen Landessynode.

Terroranschlag in Ansbach:
Die Bewahrung Gottes erlebt

Schirmherr der „Initiative Gebet Allgäu“ ist EntwicklungsDer Polizeipräsident von Mittel- minister Müller
franken, Roman Fertinger (Nürnberg), wies die Auffassung zurück, der christliche Glaube sollte
auf das Privatleben beschränkt
bleiben. Vielmehr müsse er an
die Öffentlichkeit. Immer wieder
erlebe er auch in seinem Polizeialltag, dass Gott eingreife. Als
Beispiel verwies er auf den islamistischen Sprengstoffanschlag
am 24. Juli in Ansbach. Dabei
war der 26-jährige Terrorist ums
Leben gekommen. 15 Personen
wurden verletzt. Wie Fertinger erläuterte, war nur der Zünder im
Rucksack des Attentäters explodiert, nicht aber die eigentliche
Bombe. Sie hätte etwa 40 Menschen töten können. Hier habe
man die Bewahrung Gottes erlebt, so der Polizeichef.

v. l.: Der bayerische Staatsminister der
Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat, Markus Söder (CSU), der Baptistenpastor Stefan Vatter, der Polizeipräsident
von Mittelfranken, Roman Fertinger.
Foto: Wertvoll Fotografie
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Veranstalter der Podiumsdiskussion war die überkonfessionelle
Bewegung „Initiative Gebet Allgäu“, die 2005 von dem Kemptener Baptistenpastor Stefan Vatter
zusammen mit zwei evangelischen Pfarrern und einem Unternehmer gegründet worden war.
Vatter, der die Podiumsdiskussion
leitete, zeigte sich gegenüber der
Evangelischen Nachrichtenagentur idea überrascht, wie klar sich
zwei Personen des öffentlichen
Lebens zum christlichen Glauben
bekannt hätten. Andere Christen
sollten sich ebenso verhalten.
Schirmherr der „Initiative Gebet
Allgäu“ ist der Bundesminister
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Gerd Müller (CSU).

Veranstaltungen

Die BIBEL
Das Buch der Bücher

Von der Keilschrift zur Computerbibel

Das kleinste
Buch der Welt
Die ältesten
kompletten Bibelhandschriften der
Welt
Die berühmten
Schriftrollen vom
Toten Meer
In Europa
einmalige
Modellanlage
von Qumran
Nachbildung
des Stein von
Rosetta

Europas größte mobile Bibelausstellung mit
Raritäten aus zwei Jahrtausenden

08. bis 22. Januar 2017
Baptistengemeinde Feuchtwangen
Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde

Vorderbreitenthann 15 · 91555 Feuchtwangen
Tel. 09852 616717 · www.baptisten-feuchtwangen.de
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Buchvorstellung
vollständig
durchgesehen und
zt im
stark erweitert, jet
noch
größeren Format,
preisgünstiger!

Stefan Vatter

Finden, fördern, freisetzen
Wirksam führen – die Wiederentdeckung des apostolischen Dienstes

NEUFELD VERLAG

291 Seiten, Paperback, Format 17 x 24 cm
€ [D] 14,90 • CHF* 22,50 • € [A] 15,40
ISBN 978-3-86256-057-8, Bestell-Nr. 590 057
E-Book: ISBN 978-3-86256-755-3
Neufeld Verlag, Schwarzenfeld
2. Auflage 2016
Neufeld Verlag, VdK-Straße 21
D-92521 Schwarzenfeld
Telefon 0 94 35/50 24 49, Telefax 50 24 83
info@neufeld-verlag.de
www.neufeld-verlag.de / www.neufeld-verlag.ch
newsletter.neufeld-verlag.de
www.facebook.com/NeufeldVerlag
www.neufeld-verlag.de/blog

Neuauflage!

Der Autor
Stefan Vatter, geboren 1965, verheiratet,
zwei erwachsene Kinder, war nach seinem
Studium der Theologie 20 Jahre Pastor der
Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde in
Kempten.

Sie sind Gottes weise Strategen und kühne Eroberer. Loyale Radikale, die Kirchengemeinden fördern und freisetzen, ihre himmlische
Leuchtkraft und göttliche Salzwirkung zu entfalten. Um sein Reich
zu etablieren, setzen sie ihr Leben aufs Spiel: die Apostel.
Doch es ist still geworden um apostolisch begabte Männer und
Frauen. Der fünffältige Dienst (Apostel, Propheten, Evangelisten,
Hirten und Lehrer) ist zum einfältigen Dienst verkümmert.

Heute berät er international Kirchengemeinden, Organisationen und Unternehmen und
ist als Autor und Redner bei Seminaren und
Konferenzen tätig.
Außerdem ist er u. a. Vorsitzender der Geistlichen Gemeinde-Erneuerung (GGE) im
Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden.

Stefan Vatter ist überzeugt: Wir müssen den apostolischen Dienst
neu entdecken! Wir brauchen Männer und Frauen, die ihre apostolische Begabung und Berufung von Gott begreifen und annehmen.
Dieses Buch greift das Phänomen apostolischer Wirksamkeit auf. Es
beschreibt, was die Bibel darüber lehrt, was den Dienst der Apostel
durch die Jahrhunderte auszeichnete und was sie der Gemeinde und
Gesellschaft zu bringen haben.

www.stefanvatter.de

Ein Buch für alle, die verstehen und erleben wollen, wie Gott seine
Gemeinde baut und unsere Gesellschaft wirksam mit dem Evangelium
durchdringt.

„Dieses Buch ist zum Standardwerk über den apostolischen Dienst
geworden.“
Keith Warrington, Jugend mit einer Mission
„Ein Buch mit hoher Aktualität und Praxisnähe.“
Stefan Hänsch, Leitender Pastor ICF Berlin
„Eine Lektüre, die Kopf und Herz ergreift.“
Horst Stricker, Pastor i.R. Kempten
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