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Gott spricht:
Ich schenke
euch ein

neues Herz
und lege einen

neuen Geist
in euch.
Hesekiel 36,26
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ch kann mich noch an die
Aufregung erinnern, als der
südafrikanische Arzt Christiaan Barnard zum ersten Mal einem Menschen ein anderes, für
diesen Menschen neues, Herz
einpflanzte. Und wenn ich mich
recht erinnere, starb der Patient
nicht allzu lange danach. Die
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Kritiker bekamen Wasser auf
ihre Mühlen. Heute ist eine Herztransplantation zwar immer noch
eine große Operation mit entsprechenden Risiken. Doch viele
Menschen leben mit einem Spenderherz weiter, die ansonsten
schon längst verstorben wären.
Eine solche Transplantation ist
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für einen Menschen mit schwerer
Herzschwäche die letzte Chance
zu überleben, weiter zu leben.
Für die Israeliten war es damals
die einzige Chance, als Volk weiter zu leben, dass Gott sich wieder über sie erbarmte. Sie saßen
an den Wassern von Babel und
weinten (Psalm 137,1). Ihre Existenz als Volksgemeinschaft hing
doch davon ab, dass sie sich als
von Gott erwähltes Volk sahen.
Und gehörte es nicht zu ihrer
Erwählung, dass Gott ihnen ihr
Land gegeben hatte? Wie konnten sie also überleben, ohne
dass Gott sie wieder als sein Volk
annahm und ihnen das Land zurückgab? Sie
brauchten
neuen

Mut. Sie brauchten neue Kraft.
Sie brauchten wieder ein Herz,
das voller Vertrauen zu ihrem
Gott war. Ein Herz, das am
rechten Fleck saß. Ein Herz, das
weich war für Gottes Anliegen.
Und das vor allem weich genug
war, um die eigene Schuld zu erkennen. Und zu bekennen. Ein
Herz, das weich war umzukehren
zu seinem Gott. Israel brauchte
ein neues Herz, weil ihres nicht
mehr gesunden konnte. Das war
Gottes Diagnose. Sie waren verbittert, glaubten nicht mehr daran, dass Gott etwas ändern könne an ihrer Situation. Sie waren
nicht in der Lage, ihre Schuld zu
erkennen. Ihr Herz war versteinert.
So war es ja überhaupt erst zu
dieser Katastrophe gekommen.
Sie waren hartherzig gewesen gegenüber
denen,

die Hilfe brauchten. Sie hatten
kein Herz gehabt für die, die Not
litten. Das Recht hatten die, die
Recht sprechen sollten, unbarmherzig zu ihren Gunsten gebeugt.
Die religiösen wie die politischen
Führungskräfte hatten sich vor
allem um ihr eigenes Wohlergehen gekümmert. Doch zugleich
taten alle ganz fromm; die Gottesdienste wurden mit großem
Aufwand und Ernst gefeiert. Doch
die Propheten, die Gott geschickt
hatte, die hatte man geflissentlich überhört. Oder mundtot gemacht. Denn sie hatten immer
wieder darauf hingewiesen, dass
Gott will, dass es im Volk gerecht
zugeht. Und dass die Mächtigen die Schwachen unterstützen.
Und die Reichen die Armen. Und
dass Recht gesprochen wird. Und
dass die Völker an Israel erkennen sollen, dass Gott ihr Herr ist.
Und dass Israel so leben soll, wie
Gott sich das für alle Menschen
gedacht hatte und wünschte.

Start ins neue Jahr
Wir stehen am Anfang eines neuen Jahres. Oft fassen wir da Vorsätze, was wir alles anders machen wollen. Doch meist sind sie
schneller vergessen als gefasst.
Wir könnten stattdessen mit Fragen beginnen, die wir uns selbst
stellen:
• Wie steht es um unsere Herzen? Sind sie weich? Oder
sind auch unsere Herzen
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•

•

durch den Wohlstand verfettet und hart geworden?
Feiern wir gerne Gottesdienst, loben und preisen
Gott mit hoch erhobenen Armen, aber im Alltag kämpfen wir mit harten Bandagen
beruflich um jeden Vorteil?
Kreisen wir mit unserem
Gemeindeprogramm
um
uns selbst? Verweigern uns,
wenn es so verändert und
gestaltet werden soll, dass
auch Menschen sich darin
wiederfinden, die noch nicht
in der dritten Generation
Baptisten oder doch zumindest Christen sind?

dem Auftrag unseres Herrn für
seine Gemeinde in dieser Welt
gerecht wird, Licht der Welt und
Salz der Erde zu sein.
Ach ja, fast hätte ich es vergessen: Die Jahreslosung bietet ja
eine Verheißung. Eine geradezu
ungeheuerliche Zusage Gottes.
Er hat seinem Propheten damals
aufgetragen, es seinem hartherzigen Volk zu versprechen, dass
er eine OP am offenen Herzen
vornehmen und ihm ein neues
Herz einsetzen wird. Ein Herz mit
Gefühl für Recht und Gerechtigkeit. Mitgefühl hat dieses neue
Herz. Und ein neuer Geist zieht
ein im Volk. Nicht, dass Israel es
verdient hätte. Nein, Gott gibt un-

Ich habe diese Fragen jetzt bewusst einmal etwas zugespitzt
und – hoffentlich – provokant
formuliert. Ein Jahresanfang bietet die gute Gelegenheit, sein
(Glaubens-)Leben selbstkritisch
zu betrachten. Und die Jahresgemeindeversammlung – meist
ja am Anfang des Jahres – bietet
die Chance, das Gemeindeleben
mal darauf zu überprüfen, ob es

verdient. Gott sieht, dass es sein
Herz nicht mehr heilen kann –
wenn ein Herz erst einmal schwer
geschädigt ist, kann es sich nicht
mehr regenerieren, eine Transplantation wird notwendig. Gott
ist dazu bereit. Auch heute, auch
bei uns. Und das geschieht nicht
nur für 2017. Er will uns ein
Herz schenken, das dauerhaft
für ihn schlägt – und damit für
die Menschen. Und einen Geist,
der seine Liebe mitbringt und in
uns freisetzt. Lassen wir uns doch
operieren, auch auf die Gefahr
hin, dass das unser Leben ganz
schön verändert. Aber so könnte
2017 wirklich ein Jahr der Reformation werden …

Dirk
Zimmer
Pastor der EFG Heiligenstadt

© Foto: Gerd Altmann, pixelio.de
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Sekretariat

Jahresberichtsheft 2016
Erfahren was in anderen Gemeinden passiert ist
und gut vorbereitet in die Ratstagung starten!
Autorin: Astrid Harbeck

•

je angefangene weitere 100
Mitglieder – 1 Abgeordneter

 Sekretärin im Landesverband

Redaktionsschluss für alle
Daten ist der 29. Januar
iebe Geschwister! Die Vorbe- 2017.
reitungen für die Ratstagung Herzlichen Dank für Eure Unter2017 laufen. Wie jedes Jahr stützung!
brauche ich Eure Mithilfe bei der
Erstellung des Jahresberichtshefts.
Bitte schickt mir einen Artikel zu,
in dem Ihr berichtet, was im letzten Jahr in Eurer Gemeinde so
los war. Und schickt mir ein paar
Zahlen für die Statistik:
• Mitgliederstand zum
Geballte Info aus Gemeinde und Landesverband
31.12.2016 und
• die Anzahl der Taufen
in 2016

L

Jahresberichtsheft

Der Mitgliederstand entscheidet
an der Ratstagung über die Anzahl der Delegierten einer Gemeinde:
• bis 50 Mitglieder – 1 Abgeordneter
• bis 100 Mitglieder – 2 Abgeordnete
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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

15.-18. Juni 2017

28. Oktober 2017

Wochenende für
junge Leiter/Innen
in Neu-Ulm
veranstaltet von
GJW/GGE

Südbayerischer
Gemeindetag

28.10.2017
Südbayerischer
Gemeindetag

Impressum
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EFG Bamberg

Postkartenatkion
Afghanistan – kein sicheres Herkunftsland!
Abgeschobene Flüchtlinge sind hochgefährdet

Autorin: Ursula Schwarz
 EFG Bamberg

W

ir haben in unserer Gemeinde eine
Flüchtlingsarbeit aufgebaut und uns liegen die Menschen sehr am Herzen. Eine ganze Reihe Iraner und Afghanen
haben inzwischen zum Glauben
gefunden und sich taufen lassen,
worüber wir uns sehr freuen.
Was uns in dem Zusammenhang
sehr beschäftigt ist der derzeitige Plan der Bundesregierung,
Flüchtlinge aus Afghanistan in
ihr Herkunftsland zurück zu schi-

cken. Wir sind davon überzeugt,
dass Afghanistan kein sicheres
Herkunftsland ist und dass diesen Menschen in unserem Land
Asyl gewährt werden sollte.
Deutschland soll für sie ein Ort
des Schutzes und Segens sein.
Deshalb haben wir eine Postkartenaktion
entwickelt,
die
möglichst großflächig bekannt
gemacht werden sollte, um beim
Bundesinnenministerium
Eindruck zu hinterlassen. Die Karte
ist so formuliert, dass sich keiner
mit einer Organisation identifizieren muss, sondern nur mit
dem Anliegen.
Es geht darum, im möglichst
großen Rahmen für die Flücht-

linge einzutreten. Das heißt, man
schickt als Pritvatperson eine Karte mit Adresse und Unterschrift
ans Bundesinnenministerium.
Möchtet Ihr Euch als Gemeinden an der Aktion beteiligen?
Dann könnt Ihr gerne von uns
diese Karten anfordern (1000
Stück kosten um die 30 Euro).
Vor allem geht es auch darum,
viele Leute zu informieren, um
eine große Zahl engagierter
Menschen zu gewinnen.
Kontakt:
Ursula Schwarz
09549/987184
uschwarz.pp@web.de

Sehr geehrter Herr Innenminister!
Als Bürger/in Deutschlands fordere ich: Stoppen Sie die Abschiebungen nach
Afghanistan! Afghanistan ist für Flüchtlinge kein sicheres Herkunftsland. Abschiebungen sind nicht zu verantworten. Hier die Gründe:
•

Die Zivilbevölkerung leidet unter massiven Anschlägen der Terrormilizen
und den Taliban (Beispiele: Anschlag auf Moschee in Kabul im November 2016 und

•

Trotz offizieller Religionsfreiheit rangiert Afghanistan zurzeit auf Platz 4 auf
dem Weltverfolgungsindex von Open Doors (Quelle: https://www.opendoors.
de/verfolgung/laenderprofile/afghanistan). Christen muslimischer Herkunft sind
besonders von Verfolgung betroffen, ihnen wird mit dem Tod gedroht! Ein
Religionswechsel ist ohne strafrechtliche Sanktion nicht möglich! (Quelle:

bitte ausreichend
frankieren!

Anschlag auf das Deutsche Generalkonsulat in Masar-i-Scharif am 10.11.2016).

http://www.auswaertiges-amt.de/cae/servlet/contentblob/735358/publicationFile/217222/
BerichtReligionsfreiheit.pdf; Seite 24; Ziffer 2.1).

•

Zwangsehen und die Verheiratung von Kindern sind an der Tagesordnung

•

Folter ist in afghanischen Gefängnissen gängige Praxis, die Todesstrafe
wird weiterhin verhängt und vollzogen (Quelle: https://www.amnesty.de/jahresbe-

(Quelle: https://www.amnesty.de/jahresbericht/2016/afghanistan#rechtauffreiemeinungs
uerung).

richt/2016/afghanistan#folterundanderemisshandlungen).

Unterzeichner: __________________
Straße:
__________________
PLZ/Ort:
__________________
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An den Bundesminister
des Innern
Dr. Thomas de Maizière
Alt-Moabit 140
10557 BERLIN

Gemeinden unterstützen

Missionsfonds hilft Gemeinden
EFG Sonthofen initiierte Kinderfest und missionarischen Abend

Autorin: Maik Schneider
 EFG Sonthofen

F

ür das Kalenderjahr 2016
hatten wir einen Antrag
beim Landesverband auf
eine Unterstützung durch Mittel
des Missionsfonds gestellt. An
mehreren Stellen investierten wir
in Mission bzw. Schritte dazu,
missionarischer zu werden.
So wurde neu ein gut sichtbares
Gemeindeschild angebracht, damit Gäste uns besser finden. Unser Gemeindehaus befindet sich
in einem Mehrfamilienhaus und
ist von außen als solches nicht zu
erkennen. Immer wieder hörten
wir davon, dass uns Menschen
nicht finden, weshalb dies für uns
eine wichtige Maßnahme war.
Eine ähnliche Absicht verfolgten wir mit der Investition in die
Ausrichtung eines bewusst offen
gehaltenen Kinderfestes, damit Menschen uns als Gemeinde „mal einfach so“ begegnen

konnten. Dies war ein großer Erfolg in der Durchführung, wobei
es am meisten schlussendlich die
Gemeinde selbst ermutigte, die
erlebte, dass auch Leute kamen
und der Herr uns segnet.
Dies ist dabei eine grundsätzliche Beobachtung im letzten Jahr
gewesen, dass missionarische
Schritte und auch deren vorbereitende Maßnahmen der Gemeinde in sich gut taten, ermutigten
und für weiteres Glauben förderten, was vorher so nicht da war.
Man könnte auch sagen, wir spürten den Segen nach innen, wenn
es nach außen gute Schritte gab,
ohne dass dies gleich die größten
Durchbrüche bedeuten muss.

„Initiative Gott“
Besonders spürbar wurde diese
Wirkung mit einem neu gestarteten Projekt, das wir als Gemeinde zusammen mit zwei anderen
Freikirchen am Ort durchführen.
Wir haben es „Initiative Gott“ genannt und es ähnelt vom Profil her
den Veranstaltungen von Chris-

ten im Beruf. Wir führten hierbei
einen missionarischen Abend in
der Stadthalle Sonthofen durch
und konnten über die Mittel aus
dem Missionsfonds u.a. die Getränke, Geschirr u.a. bezahlen.
Dies so auf die Beine zu stellen,
ohne sich dabei zu verheben, hat
die beteiligten Gemeinden ermutigt. Im April nächsten Jahres
soll es weitergehen mit dann zusätzlich gewonnen Erfahrungen
und der Zuversicht, dass sich das
Engagement hier lohnt. Gleichzeitig sendet dies ein Zeugnis
in die Stadt, dass wir Christen
etwas zusammen machen und
besser wahrnehmbar werden.
Wir denken, dass der Herr dies
in Zukunft gebrauchen wird. Wir
haben beim Kinderfest bzw. diesem Missionsabend neue Menschen getroffen. Und Menschen,
die uns bereits kannten, haben
mehr Vertrauen zu „Gemeinde“
gewonnen, auch mal sonntags
zu kommen bzw. sind in Gesprächen weiter Schritte auf Jesus zugegangen.

Dank und Ausblick
Die Mittel aus dem Missionsfonds
des Landesverbandes haben uns
hier Schritte erleichtert und uns
unterstützt, uns langfristig missionarischer aufzustellen. Dafür
danken wir hier im BAYeinander
ausdrücklich. In 2017 wollen wir
diesen Weg weitergehen. Zur Unterstützung haben wir dafür auch
für das kommende Jahr wieder
einen Antrag an den Landesverband gestellt.
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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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