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„Wenn ich noch 
Menschen ge-
fällig wäre, so 

wäre ich Christi Knecht nicht“. 
Dieser Vers aus Galater 1,10 ist 
uns nicht so präsent, wenn wir 
an die inhaltliche Dichte des Ga-
laterbriefs denken. Den meisten 

stehen dabei eher die Kernpunk-
te reformatorischen Denkens vor 
Augen: Gnade, Glaube, Chris-
tus, vielleicht auch spätere Texte 
wie die Frucht des Geistes. Dieser 
Vers aus dem Galaterbrief hat es 
mir aber angetan. 
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Als Pastor stehe ich in einer be-
sonderen Gefahr, Menschen ge-
fallen zu wollen. Zum einen stehe 
ich beruflich viel im Vordergrund, 
im Mittelpunkt (und habe wenig 
überraschend auch eine Persön-
lichkeitsstruktur, die dazu passt). 
Zum anderen lebe ich auch fi-
nanziell in einer Abhängigkeit 
von Menschen, denen ich da-
durch zumindest unterbewusst 
fraglos gefallen will. Das frei-
kirchlich-kongregationalistische 
Finanzierungsmodell fördert eine 
solche Menschenfurcht bei Ange-
stellten fraglos.

Ich nehme mir immer wieder 
vor (und denke, dass es durch-
aus einige Male gelingt), mich 
von diesen Gedanken frei zu ma-
chen: Ich muss Menschen nicht 
gefallen. Ich bin nicht der Diener 
von Menschen.

Es ist sogar eine wich-
tige Voraussetzung, 
Menschen enttäuschen 
zu können, wenn ich 
leiten und vorangehen 
will.

Wer allen alles Recht machen will, 
wird ja letztlich auch alle enttäu-
schen und niemandem helfen.

Daher steht für mich als Pastor 
fest: Ich möchte Christus dienen. 
Ich will das tun, was ihm am Her-
zen liegt. Unabhängig davon, ob 
es einer Minder- oder Mehrheit 
der Gemeindemitglieder/Gottes-
dienstbesucher gefällt oder nicht. 
Ich will Christi Knecht sein.

Es geht alle an!
Nun ist diese Frage nicht nur eine 
Frage, die uns Hauptamtliche 
angeht – sie geht jeden Christen 
an. Wenn du in der Gemeinde 
mitarbeitest, kannst du immer 
wieder neu entscheiden: Möchte 

ich allen gefallen? Oder möchte 
ich Christus dienen? Wer Chris-
tus dient, wird Menschen enttäu-
schen müssen.

Wer niemanden enttäuschen 
möchte, zieht sich oft zurück, legt 
die Beine hoch und ärgert sich 
über die anderen. Das ist sicher 
nicht der geistliche Weg im Sinne 
Jesu.

Interessanterweise dreht sich 
das Blatt am Schluss auf eine 
spannende Art: Wer Christi 
Knecht wird, will, dass alle Men-
schen zum Glauben kommen 
und dient ihnen daher doch – 
aber: Nicht um ihnen zu gefal-
len, sondern um ihnen die Chan-
ce zu geben, Christus kennen zu 
lernen.

Paulus sagte einmal, dass er 
allen alles geworden ist, damit 
zumindest einige errettet werden 
(1. Korinther 9,22). Sehr wohl 
sehne ich mich also danach, al-
len Menschen zu dienen, damit 
sie die Chance haben, gerettet zu 
werden. Dazu möchte ich mein 
Ansehen vor Menschen aufs Spiel 
setzen: Es geht nicht darum, be-
stimmten Gruppen zu gefallen, 
sondern allen Menschen Rettung 
zu ermöglichen – so bin ich ein 
Diener Christi.

Welche Frage steht im Mittel-
punkt?
Wer den Blick auf Christus rich-
tet, muss die Menschen in den 
Blick bekommen, nach denen 
sich Gottes Herz sehnt: Die Ver-
lorenen. 

Solange wir uns um die Fra-
ge drehen, was eigentlich „der 
Gemeinde“ gefällt, werden wir 
merken, dass wir menschenge-
fällig geworden sind – und nicht 
mehr Christi Knechte. Bei unse-
ren Gruppenangeboten, unseren 
Gottesdiensten, unseren Ord-
nungen und Wahlen, unseren 

Entscheidungen steht oft die fal-
sche Frage im Mittelpunkt: Was 
gefällt uns? Lasst uns zur richti-
gen Frage kommen: Was dient 
Christus? Und sie konsequent 
fortsetzen und fragen: Wie wer-
den Menschen durch diese Ent-
scheidung zu Christus gezogen?

Christi Knecht sein heißt, allen 
alles zu werden, damit zumindest 
einige gerettet werden können. 
Und zu merken: Ich schiele nicht 
auf Applaus, auf viele Facebook-
Freundschaften, auf gute Wahl-
ergebnisse und viele Schulter-
klopfer, sondern darauf, Christus 
zu dienen und seinen Auftrag 
weiter auszuführen. Denn Chris-
tus will, dass alle Menschen ge-
rettet werden (1. Timotheus 2,4). 
Hier darf unser Herz sein – dann 
können wir gewiss sein, dass wir 
wahrlich Knechte Christi gewor-
den sind. 

Jonathan 
Walzer

Pastor der 
EFG Landshut
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Aus Gemeinden   
Haßfurt feiert Selbstständigkeit  
Festgottesdienst am 25. Juni 2017

Autorin: Inga Fritz 
 EFG Haßfurt

Mit einem bunten und 
frisch gestalteten Got-
tesdienst feierte die 

Evangelisch-Freikirchliche Ge-
meinde Haßfurt am Sonntag, 25. 
Juni 2017, ihre Eigenständigkeit. 
An der Feier nahmen neben den 
Mitgliedern auch Freunde der 
EFG, Gäste aus verschiedenen 
Teilen Frankens und Südthürin-
gens sowie der dritte Bürgermeis-
ter der Stadt Haßfurt und Vertre-
terinnen der Katholischen und 
Evangelischen Kirche teil. Das 
anschließende Grillfest und die 

Spielemöglichkeiten für Kinder 
waren ebenso ein Teil der Feier.
Bislang wurde die EFG Haßfurt 
als Tochter der Gemeinde Bam-
berg geführt. Nach der Zustim-
mung der Gemeindeglieder in 
Haßfurt und Bamberg sowie im 
Landesverband und Bundesrat 
der Evangelisch-Freikirchlichen 
Gemeinden am 26. Mai 2017 in 
Berlin waren die Voraussetzun-
gen für die Haßfurter erfüllt, in 
Zukunft das Gemeindeleben in 
organisatorischer und finanziel-
ler Hinsicht eigenständig zu ge-
stalten.

Dazu gratulierte am Vormit-
tag Reinhard Bouecke von der 
EFG Erlangen als Vertreter des 
Landesverbandes Bayern, wel-

cher auch die Festpredigt hielt. 
Grußworte und Geschenke über-
brachten zudem Pastor Viktor 
Dürksen aus Bamberg und der 
dritte Bürgermeister der Stadt 
Haßfurt, Stephan Schneider. 

Der Gottesdienst wurde von 
verschiedenen Teams musikalisch 
gestaltet. Die Bandbreite reichte 
vom klassischen Klaviervortrag 
über schwungvolle Lobpreislie-
der bis hin zum gesungenen Va-
terunser im ruhigen Balladenton. 
Während des Singens konnten 
Gottesdienstbesucher eine Wand 
mit symbolischen Bausteinen ge-
stalten. Die Anwesenden legten 
in der Kollekte etwas über 500 
Euro zusammen. Das Geld wur-
de dem Landesverband Bayern 

 ››
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für die Libanon-Partnerschaft zur 
Verfügung gestellt.

Zum anschließenden Grill-
fest waren alle Gottesdienstbe-
sucher, Freunde und Nachbarn 
eingeladen. Für die Kinder gab 
es kleine Attraktionen wie Kin-
derschminken oder eine Moh-
renkopfschleuder. Bei Bratwurst, 
Steak, Wok-Gemüse, Salaten 
und Getränken wurde in gemüt-
licher Atmosphäre noch geredet, 
gelacht und ausgetauscht. Das 
Wetter war zwar nicht durchge-
hend sonnig, hielt aber, so dass 
man ungehindert im Freien sit-
zen konnte.

Alles in allem war es ein rund-
um gelungenes Fest, das nur 
deswegen so stattfinden konnte, 
weil viele, viele helfende Hände 
die organisatorischen Planungen 
ausführten! Da bleibt nur zu sa-
gen: Wir sind als Gemeinde sehr 
dankbar für den Schritt in die 
Selbstständigkeit, für das schöne 
Fest und dafür, dass Jesus Chris-
tus, der Herr der Gemeinde, uns 
reich segnet! 

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

Im Spargelfeld 16
91336 Heroldsbach

( 09190 2929538 
* sekretariat@befg-bayern.de
 www.befg-bayern.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.

Festgottesdienst

Grillfeier auf 
dem Hof
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Aus Gemeinden   
Bibellese-Aktion  
Gottes Wort laut lesen

Autor: Benjamin Klammt 
 EFG Waldkraiburg

In der Woche von 26.-30. Juni 
wurde in der EFG Waldkrai-
burg jeweils zwischen 10.00 

und 21.00 Uhr aus der Bibel vor-
gelesen. Das Ziel, das gesam-
te Wort Gottes innerhalb dieses 
Zeitraumes durchzulesen, wurde 
zwar leider nicht erreicht, den-
noch war es eine segensreiche 
Erfahrung. 
Zahlreiche Geschwister aus der 
Gemeinde sowie einzelne Ge-
schwister der Evangelischen Alli-
anz aus dem Raum Mühldorf am 
Inn beteiligten sich an der Akti-
on und trugen (teilweise durch 
häufigeres Lesen über den Tag 
verteilt) dazu bei, dass am Ende 
tatsächlich alle Lücken gefüllt 
waren und ununterbrochen aus 
der Bibel vorgelesen wurde.

Selbst der 1. Bürgermeister der 
Stadt Waldkraiburg hatte unsere 
Einladung angenommen. Bedau-

erlicherweise führten anderweiti-
ge Verpflichtungen doch noch zu 
seiner kurzfristigen Absage.

Obwohl auch die regionale 
Tageszeitung in einem ausführ-
lichen Artikel (mit Interview) auf 
unsere Bibellese-Aktion hinge-
wiesen hatte, war – außer am 
Nachmittag des letzten Tages – 
leider kein Gast anwesend, um 
aus der Bibel zu hören. Wir hat-
ten uns zwar mehr erhofft und 
von Gott erbeten. Nichtsdesto-
trotz waren sich die Beteiligten 
einig, dass es sich gelohnt hat.

Als Gemeinde vertrauen wir 
auf Gottes Wort und seine Ver-
heißung (vgl. Jesaja 55,10f). Wir 
sind gewiss: Es wird etwas aus 
dieser Aktion entstehen. Was 
und wann genau, liegt in Gottes 
Hand. 

Als Gemeinde werden wir si-
cher darüber nachdenken, die-
se oder eine ähnliche Aktion 
zukünftig erneut durchzuführen, 
um dadurch dem Auftrag unse-
res Herrn gerecht zu werden und 
auf Jesus Christus hinzuweisen. 

Redaktionsschluss: 
25.07.17

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
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Ausstellung   
Bibelausstellung  
Das Buch der Bücher kennenlernen

Erfahrungsgemäß lassen sich 
viele Menschen zur Bibel-
ausstellung einladen. Diese 

zeichnet in neun ansprechend 
gestalteten Stationen spannend 
und informativ die Entstehungs-
geschichte der Bibel nach und 
zeigt, weshalb die Bibel ein ein-
zigartiges Buch ist, das jeder ge-
lesen haben sollte.
In der Bibelausstellung erleben 
die Besucher eine Reise durch die 
Entstehung und Geschichte des 
Weltbestsellers Nr. 1. Dabei wer-
den auch die Botschaft der Bibel 
und das Evangelium erklärt. Im-
mer wieder ergeben sich Mög-
lichkeiten, um persönlich über 
den Glauben an Gott und Jesus 
Christus ins Gespräch zu kom-
men. 

Weitere Informationen:
www.bibelausstellung.org

Termin:
14.07. - 23.07.2017 
EFG Heilsbronn
Nürnberger Str. 29
91560 Heilsbronn
www.efg-heilsbronn.de

Die Bibel ist nicht antik, 
auch nicht modern,
sie ist ewig. Martin Luther

http://www.bibelausstellung.org
http://www.efg-heilsbronn.de
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Reformation   
Popstar Luther 
Bilder über Bilder... 

Autor: Ekkehard Pithan 
 EFG Bayreuth-Friedrichstraße

Martin Luther gehört zu 
den am häufigsten im 
Bild dargestellten Per-

sonen der deutschen Geschichte. 
Schon zu Lebzeiten wurden ge-
schätzte 500 Bilder von ihm an-
gefertigt; vermutlich gab es aber 
viel mehr. Man tippt auf eine hohe 
Dunkelziffer, wahrscheinlich Tau-
sende weiterer unbekannter oder 
verschollener Abbildungen.

Darunter waren Kupferstiche, 
Grafiken, Holzschnitte, Medail-
len, Kupferplatten, Steinreliefs, 
Ofenkacheln, Textilien, Glas-
malerei und Ölgemälde. Alles, 
was nicht niet- und nagelfest 
war, wurde mit seinem Konterfei 
verschönert. Er trat so in direkte 
Konkurrenz zu den mittelalterli-
chen Heiligenbildern, nur eben 
auf protestantisch. Jedem evan-
gelischen Heim sein Lutherbild. 
Damit avancierte der Wittenber-
ger zum Popstar seiner Zeit. Er 
prägte nicht nur mit dem Me-
dium Wort und durch die neue 
Kunst des Buchdrucks, sondern 

war auch visuell omnipräsent.
Dabei konnten die verschiede-

nen Stadien seines Lebens jeweils 
als Vorlage herhalten: Luther als 
Mönch (mit Tonsur und Mönchs-
kutte), Luther als Doktor der 
Theologie (mit Doktorhut), Luther 
als Junker Jörg (mit Vollbart), Lu-
ther als Ehemann (mit Katharina 
von Bora), Luther als Prediger (in 
schwarzem Gewand, mit Buch), 
Luther als Professor (im kurzen 
Talar mit Pelzkragen). 

Viele der späteren Lutherbilder 
beruhen auf elf Porträts, die Lucas 
Cranach der Ältere als Hofmaler 
im Auftrag des sächsischen Kur-
fürsten herstellte. Luther saß ihm 
oft „Modell“. Fast alle damaligen 
wichtigen Künstler haben sich 
darum gerissen, den Reformator 
zu malen und haben es auch ge-
tan. Nur Albrecht Dürer fehlt aus 
unbekannten Gründen in dem 
Reigen. 

Zum Lutherjahr, so meinen 
einige, darf das Bild des Refor-
mators nicht fehlen! Wenn man 
schon keine neuen Portraits her-
zaubern kann, dann doch we-
nigstens Statuen!  Ottmar Hörl ist 
nicht davon abzubringen, ganze 
Städte mit Lutherstatuen pflastern 
zu wollen.

Aber den Vogel schießt sicher 
Playmobil ab: 400.000 Mal soll 
die Luther-Playmobil-Figur schon 
verkauft worden sein, und das 
Ziel ist: Einen Luther in jeden pro-
testantischen Haushalt!  

Playmobil-Luther

© Foto:
Stefanie Bernecker-Pfintal/pixelio.de
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BEFG   
Online-Umfrage  
zum Thema: Familienfreundiche Gemeinde

Autorin: Dagmar Lohan 
 BEFG, Fachbereich Familie 
und Generationen

Im Fachbereich Familie und 
Generationen, den es in unse-
rem Bund seit etwa anderthalb 

Jahren gibt, ist viel in Bewegung.
Die unterschiedlichen Foren des 
Fachbereichs haben das Anlie-
gen, Angebote zu entwickeln, die 

Mitmachen! Die Umfrage 
aus dem Forum Familie 
zum Thema: Familien-
freundliche Gemeinde
www.baptisten.de/ange-
bote-fuer/zielgruppen-der-
gemeindearbeit/familien/
befragung-familienfreundli-
che-gemeinde/

auf den Gemeindealltag zuge-
schnitten sind. Deshalb hat das 
Forum Familie eine Umfrage ge-
startet und lädt Euch zur Teilnah-
me ein. 

In der Online-Befragung geht 
es darum, „wie wir als Mitglie-
der und Freunde des BEFG mit 
dem Thema ‚Familie‘ umgehen. 
Wie familienorientiert sind unse-
re Gemeinden? Lassen sich bun-
desweite Schwerpunkte erken-
nen? Und was bedeutet das für 

Kontakt zum Fachbereicht 
Familie und Generationen:
Dagmar Lohan | Referentin
Johann-Gerhard-Oncken-Str.7
14641 Wustermark

Tel.:  +49 33234 74-445
Fax.: +49 33234 74-199
dlohan@baptisten.de
www.baptisten.de

die Arbeit im Forum Familie?“
An der Umfrage könnt Ihr 

ganz einfach online teilnehmen. 
Das Ausfüllen der Fragen dauert 
nur fünf bis zehn Minuten. Herz-
lichen Dank an alle, die durch 
ihre Teilnahme dazu beitragen, 
die Angebote des Fachbereichs 
weiterzuentwickeln! 

Link zur Umfrage:

https://www.baptisten.de/angebote-fuer/zielgruppen-der-gemeindearbeit/familien/befragung-familienfreundliche-gemeinde/
https://www.baptisten.de/angebote-fuer/zielgruppen-der-gemeindearbeit/familien/befragung-familienfreundliche-gemeinde/
https://www.baptisten.de/angebote-fuer/zielgruppen-der-gemeindearbeit/familien/befragung-familienfreundliche-gemeinde/
https://www.baptisten.de/angebote-fuer/zielgruppen-der-gemeindearbeit/familien/befragung-familienfreundliche-gemeinde/
https://www.baptisten.de/angebote-fuer/zielgruppen-der-gemeindearbeit/familien/befragung-familienfreundliche-gemeinde/
mailto:dlohan%40baptisten.de?subject=
http://www.baptisten.de
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GJW Bayern
GJW
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Mobil informiert   
App des GJW Bayern  
Holt sie Euch!

Ihr wollt wissen, welche GJW-
Events als nächstes anstehen? 
Ihr wollt aktuelle Infos erhalten 
und Bilder von Veranstaltungen 
sehen? Dann holt Euch die kos-
tenlose GJW-App!

Stellenausschreibung Kinder- und Jugendreferent

Das GJW-Bayern sucht 
ab 1. Oktober 2017 eine/n 

Kinder- und 
Jugendreferent/in 
(Pastor/in) 
in Vollzeit. 

SStellenbeschreibung unter: 

www.gjw-bayern.de



10 Bayeinander 07/17 | GJW

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 |

MLI– Mitarbeite
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