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„Kann ich Gottes Stim-
me hören? Wenn ja, 
wie ist das dann? 

Werde ich verstehen, was er 
sagt? Und wenn er etwas von mir 
verlangt, das ich nicht tun kann 
oder will – was dann?“

Solche oder ähnliche Fragen be-
wegen Menschen, wenn sie sich 
mit der Tatsache auseinander-
setzen, dass der Gott der Bibel 
ein Gott ist, der redet und nicht 
schweigt. Mir ging es ebenso. Es 
war ein spannender Weg, eine 
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herausfordernde Beziehung zu 
dem lebendigen Gott.

Selten gehört...
Warum das Reden Gottes so sel-
ten gehört und erlebt wird, hat 
mehrere Gründe.

Einerseits, weil er natürlich vor-
wiegend mit Menschen redet, die 
sich ihm zuwenden und ihn su-
chen. Das betrifft also die Grup-
pe der Gläubigen. Andererseits 
gibt es viele, die zu sehr mit sich 
selbst beschäftigt sind, als dass 
sie sich auf Gott ausrichteten und 
ihn hören wollten. Dabei ist Gott 
am Werk um uns herum. Er ist 
unsichtbar in unserer Welt und 
zieht Fäden, baut unermüdlich 
sein Reich. Jesus Christus sagt: 
„Der Vater wirkt bis auf diesen Tag.“ 
( Johannes 5,17) Manchmal ist eine 
Krise nötig, damit wir innehalten 
und bereit sind zum Hören.

...dafür falsche Vorstellungen
Üblicherweise gehen wir von 
der Vorstellung aus, dass Gott 
– wenn er schon redet – Befehle 
gibt und dann wieder schweigt. 
Wir sind sozusagen die Ange-
stellten die ihre Aufträge abholen 
und dann selbstständig arbeiten. 
Weit gefehlt! Gott kommt es nicht 
so sehr darauf an, was wir tun, 
sondern ob wir bereit sind, in ei-
ner Liebesbeziehung mit ihm zu 
leben. Von Gott geliebt zu sein, 
ist das Beste, was im Leben eines 
Menschen erreichbar ist. Gottes 
Liebe kennenlernen ist das Lang-
zeitprojekt unseres Lebens. Aus 
der Liebesbeziehung zu ihm her-
aus lädt Gott uns ein, seine Part-
ner hier auf der Welt zu werden. 
Wenn wir ihn am Werk sehen, 
wenn wir den Eindruck haben: 
„Gott arbeitet hier!“, dann ist 
das seine Aufforderung an uns, 

einzusteigen und seine Mitarbei-
ter zu werden. Darum ist es so 
wichtig, bevor man losrennt und 
arbeitet, zu fragen: „Wo ist Gott 
schon am Werk? Wo kann ich 
seine Handschrift um mich her-
um erkennen?“

Wenn Gott mit einem 
Menschen spricht, tut 
er es auf einzigartige 
Weise.

Es hat keinen Zweck zu fragen: 
„Wie spricht er zu meinem Pas-
tor? oder „Worauf muss ich mich 
einstellen?“ Wenn wir die Bibel 
daraufhin befragen, sehen wir, 
dass Gott auf vielfältige und indi-
viduell angepasste Art und Weise 
zu seinen Kindern redet. Jedes 
Mal ist es für den Betroffenen 
eine einzigartige Begegnung mit 
Gott. Es ist dann von ausschlag-
gebender Bedeutung, wie wir 
auf das reagieren, was Gott uns 
gesagt hat. Es berührt den tiefs-
ten Gund unserers Wesens, weil 
da die Entscheidung fällt, ob wir 
Gott gehorchen wollen oder ob 
wir es vorziehen, nach dem ei-
genen Herzen oder Verstand zu 
gehen. Wer mit Glauben auf das 
antwortet, was Gott ihm gesagt 
hat, der wird feststellen, dass er 
seinem Leben eine neue Aus-
richtung geben muss, um dem 
zu entsprechen, was Gott ihm 
offenbart hat. Die Bereitschaft, 
sich dem Reden Gottes zu stellen, 
nennen wir Nachfolge. 
 

Ekkehard 
Pithan

Pastor der 
EFG Bayreuth-Friedrichstraße
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Aus Gemeinden   
Neuer Pastor  
EFG Regensburg hat Martin Pusch berufen

Autor: Peter Heidborn 
 EFG Regensburg

Nach fast zweijähriger Va-
kanz war die Einführung 
von Martin Pusch in sei-

nen Dienst als Pastor der EFG 
Regensburg und die Begrüßung 
seiner Frau Christel für uns ein 
großes Fest.
Zu Beginn des Gottesdienstes 
brachten die Kinder des Kinder-
gottesdienstes ein Ständchen und 
überreichten ein Freundschafts-
buch. Auch die Kinder des Ehe-
paares brachten mit einer Enkel-
tochter mit „Solang mein Jesus 
lebt“ einen besonderen Willkom-
mensgruß. Neben vielen Grü-
ßen der Nachbargemeinden und 
-kirchen, des Landesverbandes 
Bayern und der evangelischen 
Freikirchen in Regensburg über-
brachte Christoph Haus – Gene-
ralsekretär der EBM International 
– besondere Grüße an das Ehe-
paar.

Seit der Ordination ist es nun 
nach 19-jährigem Einsatz in 
Kamerun der erste Dienst in ei-
ner Gemeinde unseres Bundes. 
In seinem Grußwort machte er 
deutlich, wie sehr sich die Gottes-
dienste doch von denen bei uns 
unterscheiden, aber er machte 
auch deutlich, dass wir von die-
sen Erfahrungen profitieren kön-
nen. Die Festpredigt hielt Fried-
bert Neese, der auch die Grüße 

des Präsidiums und der Bundes-
geschäftsführung überbrach-
te. Das Thema war „Haushalter 
Gottes sein“ (1. Korinther 4,1-5). 
Haushalter sind Generalbevoll-
mächtigte und sind keinem an-
deren, als ihrem Dienstherrn Re-
chenschaft schuldig. Sie kennen 
die innersten Geheimnisse ihres 
Dienstherren und sind mit Haut 
und Haaren von ihm abhängig. 
Er wies darauf hin, dass die wich-
tigste Eigenschaft eines Haushal-
ters ist, dass er als treu gefunden 
wird, treu gegenüber seinem 
Dienstherrn Jesus Christus und 

den ihm anvertrauten innersten 
Geheimnissen. Allein dies ist ent-
scheidend für den Dienst eines 
Pastors in einer Gemeinde, aber 
auch der Gemeinde selbst für die 
Menschen um sie herum. Das 
bewahrt uns davor, darauf zu 
achten, was andere von uns den-
ken. Friedbert Neese, Christoph 
Haus und unser Gemeindeleiter 
Dieter Saß segneten Christel und 
Martin Pusch für ihren Dienst in 
Regensburg. Im Anschluss wur-
den bei einem gemeinsamen 
Mittagessen noch weitere Grüße 
ausgetauscht. 

Martin und
Christel Pusch



4 Bayeinander 06/17 | Reformation

Redaktionsschluss: 
26.06.17

Alle Artikel sollten folgende Inhalte beinhalten:
 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

15.10.2017

Studientag 
Baptist Principles
in Schwabach 

28.10.2017

Südbayerischer 
Gemeindetag
in Augsburg

14.04.2018

Ratstagung
in Erlangen

14.04.2018

GGE-Thementag 
Süd
in Kempten

Vorschau

#dagehtwas   
Reformationsjubiläum  
Ausstellung zum Reformationsjubiläum 2017

Ausstellung ausleihen:
Der Landesverband Bayern hat 
diese Ausstellung erworben  
und um ein Landesverbands-
roll-Up erweitert. Sie kann 
von Gemeinden ausgeliehen 
werden. Die Gemeinde zahlt 
lediglich die Versandkosten. 
Bitte wendet Euch dafür ans 
Sekretariat (sekretariat@befg-
bayern.de).
Die ausleihende Gemeinde 
kann sich vom BEFG ein indivi-
duelles Gemeinde-Roll-Up an-
fertigen lassen, welches dann 
im Gemeindebesitz verbleibt.

Weitere Informationen:
www.baptisten.de/aktuelles-
schwerpunk te/ re format i -
onsjubilaeum/reformation-
dagehtwas/#c4760

Der Landesverband Nord-
westdeutschland hat in 
Zusammenarbeit mit 

dem Dienstbereich Mission des 
BEFG die Ausstellung „Reforma-
tion – #dagehtwas!“ erstellt.
Diese Ausstellung war auch auf 
der Ratstagung in Müchen zu se-
hen. Sie bietet Gemeinden eine 
Möglichkeit, sich an den Veran-
staltungen rund um das Jubilä-
umsjahr der Reformation zu be-
teiligen. Die Ausstellung eignet 
sich besonders auch für ökume-
nische Anlässe. Sie kann in den 
eigenen Gemeinderäumen ge-
zeigt oder für Veranstaltungen 
in öffentlichen Räumen (Schulen, 
Rathäuser, ...) genutzt werden.
Es gibt in 2017 noch freie 
Termine, für die Ihr die Aus-
stellung buchen könnt. Bitte 
wendet Euch dazu ans Se-
kretariat:
sekretariat@befg-bayern.de

mailto:sekretariat%40befg-bayern.de?subject=
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Reformation   
Was wäre wenn... 
...der Mönch Luther damals nicht die entlaufene Nonne  
Katharina von Bora geheiratet hätte? 

Autor: Ekkehard Pithan 
 EFG Bayreuth-Friedrichstraße

Gewiss, es hätte nicht die 
sechs Kinder gegeben, 
die dieser Ehe entsprun-

gen sind. Außerdem gäbe es die 
Lutheriden nicht, die geschätzten 
5200 Menschen, die mit Martin 
Luther oder dessen Bruder Ja-
kob verwandt und heute über 
die ganze Welt verstreut sind. 
Vielleicht gäbe es auch nicht 
das Sprichwort: „Pfarrers Kinder, 
Müllers Vieh …“, wobei das der 

Volksmund ja gründlich missver-
steht, denn die Fortsetzung „ge-
raten selten oder nie“ bedeutet 
mitnichten, dass die junge Brut 
samt und sonders nichts taugt. 
Das mittelalterliche „selten“ be-
deutet nämlich „außergewöhn-
lich“, also „hervorragend“.
So ist zwar einer seiner Spröss-
linge jung und in ungeklärten 
Umständen gestorben, aber zwei 
Söhne haben es weit gebracht,  
zum glänzenden Juristen und 
zum Professor der Medizin, und 
die jüngste Tochter heiratet in 
den Adel ein und begründet die 
heute weitverzweigte Sippe. 

Was wäre, wenn der Mönch 
Luther seine Meinung nicht geän-
dert und sein Keuschheitsgelübde 
nicht an den Nagel gehängt hät-
te? Dabei hatte er das gar nicht 
vorgehabt. Reformation hieß für 
ihn nicht zwangsläufig zu heira-
ten. Er sah sich aber unvermit-
telt in der misslichen Lage, eine 
ganze Horde junger Nonnen am 
Hals zu haben, die er schnell un-
ter die Haube bringen musste, 
weil sie inbrünstig evangelisch 

werden wollten. Nur für eine 
fand er keinen passenden Mann 
– Katharina von Bora. Die, nicht 
faul, – so schreiben es die Chro-
nisten – wählte resolut selbst und 
führte den Reformator und Pro-
fessor der Theologie zum Traual-
tar. Was er da für einen Schatz 
gewonnen hatte, ist ihm wohl erst 
später klar geworden, denn Ka-
tarina war eine starke Frau, die 
nicht nur sechs Kinder aufzog, 
sondern die den Jungessellen-
haushalt auf Vordermann brach-
te, renovierte, putzte, handelte, 
wirtschaftete und noch dazu viele 
Gäste beherbergte und unter-
hielt. So sollen bisweilen 30 Stu-
denten in dem stillgelegten Klos-
ter gewohnt und 50 Leute um die 
Familientafel gesessen und tüch-
tig zugelangt haben. 

Obwohl Luther nicht der erste 
Reformator war der heiratete – 
das hatten vor ihm schon ande-
re getan – prägte doch keiner so 
das Bild der christlichen Familie 
und des evangelischen Pfarrhau-
ses wie er und seine Frau. Lehre 
und Leben sah man in idealtypi-
scher Weise miteinander verbun-
den. Damit hatten die Luthers die 
Latte hoch gelegt bis heute. Das 
evangelische Pfarrhaus stand für 
Gastfreundlichkeit, Lebensfreu-
de, kulturelle Offenheit, Fröm-
migkeit und Bildung und war 
damit vielleicht die tiefgreifenste 
Revolution des geistlichen Lebens 
der Kirche.  

Katharina von Bora
(Denkmal in Wittenberg)

© Foto:
Thomas Vollmer/Churchphoto.de
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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.

Medien   
Christliches E-Magazin  
Themen nur „anlesen“ oder tiefer graben – 
Du entscheidest, ob Du den Links folgst...

Gehalten + Halten = 
Gehaltvoll, das ist der 
Gedanke hinter diesem 

Titel und auch der Leitfaden für 
den Aufbau dieses Magazins.
Zu allen drei Leitbegriffen finden 
sich Beiträge unterschiedlichster 
Art aus dem jahrzehntelangen 
Erfahrungsbereich Christlicher 
Psychologie.

Werde von interaktiven und 
inspirierenden Ideen auf einem 
gehaltvollen Weg überrascht, 
der gleichzeitig alltäglich, verbin-
dend und außergwöhnlich sein 
möchte! 

Kostenloser Download:
www.gehaltvoll-magazin.de

Alle 2 Monate neu

http://nr3-3.gehaltvoll-magazin.de/
http://www.gehaltvoll-magazin.de
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GJW Bayern
GJW
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Termin:

15.-18. Juni 2017

Leitung:

Jonathan Walzer, 
Philipp Rüdiger, 
Katharina Stürzl

Kosten:

44 Euro 
(Frühbucher 30 Euro)

Anmeldung:

GJW Bayern 
www.gjw-bayern.de
Teilnehmeralter 18-27 Jahre

Veranstaltungsort:

Haus für Jugendarbeit 
Gelbenholzener Str. 6 
82256 Fürstenfeldbruck

Vier statt drei Tage für jun-
ge Leiter, die im Reich 
Gottes etwas bewegen 

wollen! Diesmal wollen wir euch 
mit guten Leiter-Tools ausstatten. 
Welches Handwerkszeug brau-
che ich, um zu leiten?

Veranstaltung   
Junge Leiter fördern  
Wochenende für junge Leiter – Thema: „Leiter-Tools“

Unsere Referenten Philipp Rüdi-
ger, Jonathan Walzer, Jan Ach-
termann und Cornelia Spagl 
werden uns hier ermutigen! Sei 
dabei – für alle, die leitend in 
Gottes Reich mitarbeiten wolen. 
Sei dabei! 

http://www.gjw-bayern.de
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MITARBEITEN.LEITEN.INSPIRIEREN
Das GJW-Event für Mitarbeitende in der Arbeit mit
Kindern, Jugendlichen und Jungen Erwachsenen!

www.gjw.de/mli

22.-24. SEPTEMBER 2017 LEIPZIG
MLI - das sind drei Tage, in denen du durchatmen und dich inspirieren lassen kannst für deine 
Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Jungen Erwachsenen. 

Inspirierende Impulse von Rachel und Jason Gardner aus London, erfrischender Lobpreis und 
gemeinsames Essen bilden den Rahmen für einen individuellen Tagesablauf: Aus einem viel-
fältigen Angebot von über 30 Seminaren stellst du dir zusammen, was für dich und deine Ge-
meindearbeit interessant ist. So bekommst du dort neue Impulse, wo du sie dir wünschst. Die 
Mischung aus Input und Auftanken, aus Aktivität und Stille, bestimmst du selbst. 

MLI lohnt sich auch für ganze Teams. Es stärkt die Beziehungen untereinander und bietet Ge-
legenheit, sich über Ziele und Visionen auszutauschen. Gleichzeitig hat jedes Teammitglied 
die Chance, sich seinen Aufgaben, Interessen und Fähigkeiten entsprechend inspirieren zu 
lassen.

Weitere Infos zu den Seminaren und Anmeldung auf www.gjw.de/mli

Diese Seminare erwarten dich: 
Mit Kindern kreativ die Bibel erleben | Wenn Teilnehmende mich auf die Palme bringen | Schritte zu einer 
Junge-Erwachsenen-Arbeit | Abendmahl mit Kindern feiern?! | Integration von minderjährigen Geflüchteten | 
Kindergottesdienst vorbereiten und gestalten | Geschichten (spannend) erzählen | Moderation von Sitzungen | 
Seelsorge - Hilfe zum Durchatmen | Gemeindeunterricht | Kooperationsspiele| Luftballontiere | Spiritualität 
erleben und anleiten | Leitertraining | Godly Play | Let‘s talk about sex | „Ich soll auf die Bühne?!“ | Baptistische 
Identität mit Kindern und Jugendlichen entdecken | Frauenpower und Schwesterherz | Verwundbar?! | 
Freiwilligendienst im In- und Ausland | Kontaktimprovisation | Loverboys | Up to you | Homosexualität als 
Identität | Geistesgaben: Begabt oder verwirrt? | Dream Teams #aufbauen #staerken #rocken | Umgang 
mit psychischen Auffälligkeiten | Best practice: Spiele und Methoden für deine Gruppe | Stadtführung durch 
Leipzig | Eine Pfadfinderarbeit gründen | Fish & Clips: Filmandachten machen | Glaubend verzweifeln oder 
verzweifelt Glauben | Was Leid mit Mission zu tun hat |

– Mitarbeite
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