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„Wer zu spät kommt, 
den bestraft das 
Leben.“ Die-

ser Spruch hat in kürzester Zeit 
Karriere gemacht. Ursprünglich 
geht er auf Michail Gorbatschow 
zurück, der so etwas Ähnliches 
1989 bei seinem DDR-Besuch 

anlässlich des 40. Jahrestags 
der DDR-Staatsgründung gesagt 
hat. Diese griffige Formulierung 
verdankt er aber wohl zwei Jour-
nalisten, die sich überlegt hatten, 
wie sie das russische Original am 
besten eindeutschen.  ››
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Und heute ist das eine feste Re-
dewendung. Dieser Spruch kann 
einem entgegenschallen, wenn 
man zu spät zu einem Treffen 
kommt oder wenn man knapp 
die Öffnungszeiten von einem 
Laden verpasst. Nicht nur, dass 
man zu spät ist, sondern jetzt 
hat man auch noch Pech gehabt, 
weil man dadurch etwas Wichti-
ges verpasst hat. Und die unaus-
gesprochene Botschaft schwingt 
gleich mit: Selber schuld, bemüh 

 ››

dich doch das nächste Mal um 
Pünktlichkeit! Vielleicht konnte 
dieser Spruch ja nur in Deutsch-
land so gut ankommen – weil er 
so pädagogisch Wertvolles zur 
Pünktlichkeit vermittelt…

Der Monatsvers zum Septem-
ber klingt ganz ähnlich: „Und 
siehe, es sind Letzte, die werden die 
Ersten sein, und sind Erste, die wer-
den die Letzten sein.“ (Lukas 13,30) 
Bei genauem Hinsehen auf den 
Wortlaut sagt er zwar gerade 
das Gegenteil: Der Zeitpunkt, an 
dem du ankommst, sagt nichts 
darüber, wie das bewertet wird. 
Aber gefühlt geht es um die glei-
che Sache: Zeit ist nicht egal, der 

richtige Zeitpunkt entscheidet 
mitunter, wie es im Leben weiter-
geht. Und es schwingt auch et-
was „Schicksalhaftes“ mit: Man 
weiß vorher nie so genau, ob 
man alles richtig gemacht hat.

Diesen Ausspruch hat Jesus 
am Ende einer Unterweisung ge-
setzt, in der es um die bange Fra-
ge geht: Wer wird gerettet? Die-
se Frage war damals unter den 
jüdischen Zeitgenossen Jesu die 
alles entscheidende. Wie kann 
ich wissen, dass mit Gott und mir 
allen in Ordnung ist? Wie sicher 
kann ich sein, dass Gott zu mir 
Ja sagt – in diesem Leben und in 
der Ewigkeit?

Es lohnt sich, zunächst den Zusammenhang zu lesen.
Lukas 13,22-30 nach der BasisBibel:
22 Jesus setzte seine Reise nach Jerusalem fort. Er zog von 
Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf und lehrte die Menschen. 
23 Einmal fragte ihn jemand: »Herr, werden nur wenige geret-
tet?« Da sagte Jesus zu den Leuten: 
24 »Ihr müsst euch anstrengen, um durch die enge Tür hinein-
zukommen. Das sage ich euch: Viele werden hineinwollen und es 
nicht schaffen. 
25 Wenn der Hausherr aufsteht und die Tür verschließt: Dann 
werdet ihr draußen stehen, an die Tür klopfen und rufen: ›Herr, 
mach uns auf!‹ Aber er wird antworten: ›Ich kenne euch nicht; wo 
seid ihr her?‹ 
26 Dann werdet ihr sicher sagen: ›Wir haben doch mit dir ge-
gessen und getrunken! Du hast doch auf den Straßen unserer Stadt 
gelehrt.‹ 
27 Aber der Hausherr wird euch antworten: ›Ich kenne euch 
nicht; wo seid ihr her? Macht, dass ihr alle fortkommt, ihr Übeltä-
ter!‹ 
28 Da draußen gibt es nur Heulen und Zähneklappern! Denn 
ihr werdet alle im Reich Gottes sehen: Abraham, Isaak, Jakob und 
sämtliche Propheten. Aber ihr selbst werdet ausgeschlossen sein. 
29 Viele werden kommen aus Ost und West und aus Nord und 
Süd. Und sie werden zu Tisch liegen im Reich Gottes. 
30 Seht doch: Die jetzt bei den Letzten sind, werden dann die 
Ersten sein. Und die jetzt bei den Ersten sind, werden dann die 
Letzten sein.«
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 ››

Und jetzt??
Ich weiß natürlich nicht, wie die-
ser Bericht auf dich wirkt. Ich fin-
de ihn aber beim ersten Lesen 
ziemlich verunsichernd. Nix Ge-
naues weiß man nicht. Und das 
nicht bei irgendeinem Neben-
thema, sondern bei der zentra-
len Frage, wie man hineinkommt 
in das Reich Gottes, also in die 
Gegenwart Gottes. Da sind sich 
alle einig: Ins Himmelreich kann 
nur, wer von Gott angenommen 
wird. Gott entscheidet, wer auf-
genommen wird und wer nicht. 
Da wäre eine klare Antwort jetzt 
aber doch sehr hilfreich!

Doch die gibt Jesus uns nicht 
(wenn ich uns jetzt mal schnell in 
die Reihe derer einordne, die da-
mals mit ihm im Gespräch wa-
ren). Wir suchen eine klare Ansa-
ge und bekommen hier von Jesus 

Aussagen, die uns eher verwirren 
oder irritieren und auch beunru-
higen. Erste Allgemeine Verunsi-
cherung.

Da spricht Jesus von der engen 
Tür (die enge Pforte – auf gut lu-
therisch), durch die viele wollen 
– sie strengen sich sogar an –, 
es aber nicht schaffen werden. 
Da werden Leute ausgeschlos-
sen vom Himmelreich, obwohl 
sie an der Tür anklopfen und mit 
dem Hausherrn (das meint in der 
Regel Gott selbst) diskutieren. 
Und dann – zu allem Überfluss 
– scheinen Leute zum Festmahl 
der Gottesgemeinschaft zugelas-
sen werden, die damit wohl eher 
nicht gerechnet hatten oder die 
niemand auf dem Schirm hatte: 
aus allen Himmelsrichtungen, 
also aus der ganzen weiten Welt.

Wenn das mal nicht verunsi-
chert: Diejenigen, die sich auf 

dem guten Wege dachten, 
werden ausgeschlos-
sen („ihr Übeltäter“), 
und andere, die von 
überall dahergelau-
fen kommen, dür-
fen mitfeiern. Das 
verunsichert, weil 
Jesus hier zu Leu-
ten spricht, die 
sich eigentlich gute 
Chancen auf das 
Reich Gottes aus-
gerechnet haben. 
Leute, die relativ 

genau wissen, wer von Gott an-
genommen wird und wer sicher 
nicht.

Lesehilfe
So, und nun eine kleine Lesehilfe 
für die Gleichnisse Jesu und auch 
die Gespräche, die er mit den 
Menschen damals geführt hat. 
Wenn du und ich schon etwas 
länger gläubig sind, also Jesus 
nachfolgen und zur Gemeinde 
gehören, dann liegen wir meis-
tens nicht verkehrt, wenn wir uns 
in den damals frommen Leuten 
erkennen, also den Pharisäern 
und den von ihnen beeinfluss-
ten Leuten. Anders gesagt: unser 
Platz ist eher selten bei den Rand-
leuten, den von der Gesellschaft 
ausgeschlossenen, den „Zöllnern 
und Sündern“, sondern viel mehr 
bei denen, die sich für ziemlich 
gerecht halten. Leute, die schon 
wissen, wie und dass man geret-
tet wird. Leute, die eine Erstens-
Zweitens-Drittens-Antwort auf 
die Frage haben „Herr, werden 
nur wenige gerettet?“.

Dieser frommen Selbst-
zufriedenheit setzt 
Jesus hier seine Ver-
unsicherung entgegen. 
Für einen Moment ent-
zieht er uns den from-
men Boden unter den 
Füßen.

Vielleicht ist ja doch alles ganz 
anders, und das, worauf ich 
mich bisher verlassen habe, trägt 
nicht. Jesus will hier den From-
men verunsichern, der sich alles 
schön ausgerechnet hat und der 
schon ganz genau weiß, dass er 
gerettet ist.
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Vorschau

Heilssicherheit 
oder Heilsgewissheit?
Es gibt die hilfreiche Unterschei-
dung zwischen Heilssicherheit 
und Heilsgewissheit. Heilssicher-
heit meint, dass es berechenbare 
Faktoren gibt, die einen Men-
schen auf jeden Fall und ganz si-
cher retten. Wenn man dies und 
jenes für wahr hält, man sich so 
oder so verhält, so oder so betet, 
dann wird man gerettet. 

Heilsgewissheit hat nur ein 
Gegenüber: Jesus Christus 
selbst. Wer sich Jesus anvertraut, 
sich ihm zuwendet, ihn sucht, der 
darf mit Gewissheit damit rech-
nen, dass dieser Gesprächsfa-
den, diese Gemeinschaft auch in 
der Ewigkeit nicht abreißt, dass 
sie ins Reich Gottes hinein reicht. 
Das Heil hängt nicht von Fakto-
ren ab, sondern von einer geleb-
ten Beziehung.

Im Heidelberger Katechismus 
von 1563 wird das in der ersten 
Frage und Antwort auf den Punkt 
gebracht (Revidierte Ausgabe 
1997; 5. überarbeitete Auflage 
2012): Was ist dein einziger 
Trost im Leben und im Ster-
ben? „Dass ich mit Leib und See-
le im Leben und im Sterben nicht 
mir, sondern meinem getreuen 
Heiland Jesus Christus gehöre. Er 

hat mit seinem teuren Blut für alle 
meine Sünden vollkommen be-
zahlt und mich aus aller Gewalt 
des Teufels erlöst; und er bewahrt 
mich so, dass ohne den Willen 
meines Vaters im Himmel kein 
Haar von meinem Haupt kann 
fallen, ja, dass mir alles zu mei-
ner Seligkeit dienen muss. Darum 
macht er mich auch durch seinen 
Heiligen Geist des ewigen Lebens 
gewiss und von Herzen willig und 
bereit, ihm forthin zu leben.“ 
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BEFG   
Bundestagswahl am 24.09. 
„Die Zukunft des Landes mitgestalten“ 
VEF: Wahlprüfsteine zur Bundestagswahl als Entscheidungshilfe

Autor: Dr. Michael Gruber 
 Leiter Referat Kommunikation 
im BEFG

„Die Freiheit demo-
kratischer Wahlen 
geht mit der Verant-

wortung einher, die Zukunft des 
eigenen Landes mitzugestalten.“ 
Mit diesen Worten hat der Prä-
sident der Vereinigung Evange-
lischer Freikirchen (VEF), Chris-
toph Stiba, die Veröffentlichung 
der VEF-Wahlprüfsteine am 29. 
August begründet. Die Vereini-
gung hatte einen ausführlichen 
Fragenkatalog an alle Parteien 
geschickt, die nach aktuellen 
Prognosen am 24. September in 
den Bundestag einziehen. „Die 
Antworten sollen eine Hilfestel-
lung für die Wahlentscheidung 
sein“, so Stiba.
Die 35 Fragen befassen sich mit 
den Themenfeldern Gerechtig-
keit, Frieden, Bewahrung der 
Schöpfung, Migration, Ehe und 
Familie, Miteinander der Gene-
rationen sowie Kirche und Staat. 
„Wir haben bewusst nicht 
die Fragen gestellt, die von 
den Parteien selbst in den 
Mittelpunkt gestellt werden, 
sondern die uns als Christen 
besonders auf dem Herzen 
liegen“, so Friedrich Schneider 
vom Bund Evangelisch-Freikirch-
licher Gemeinden, der den Ka-
talog gemeinsam mit einem Ar-
beitskreis erstellt hat.

Seit den letzten Wahlprüfsteinen 
vor vier Jahren seien viele Fra-
gen hinzugekommen, betonte 
der VEF-Beauftragte am 
Sitz der Bundes-
regierung, Peter 
Jörgensen. Bei 
diesen gehe es un-
ter anderem um die 
von den Vereinten 
Nationen formulierten 
Ziele für nachhaltige 
Entwicklung (Sustaina-
ble Development Goals, kurz: 
SDGs), die für die VEF in ihrer 
politischen Arbeit im Fokus stün-
den: „Die Bekämpfung von Ar-
mut, Hunger und Ungleichheit, 
der Einsatz für Bildung, gerech-
te Arbeitsverhältnisse und einen 
nachhaltigen Umgang mit den 
uns anvertrauten Ressourcen 
– die Ziele der SDGs sind aus 
christlicher Perspektive wesent-
lich.“

Und so seien die Fragen an die 
Parteien zugleich eine Aussage: 
„Wir wollen zeigen, was für uns 
wichtig ist. Und wir wollen signa-
lisieren, dass wir bereit sind, un-
sere Gesellschaft bei diesen The-
men auch aktiv mitzugestalten.“ 
Als Beispiel nannte der VEF-Beauf-

tragte das 
Thema Migra-

tion: „Wir stellen hier-
zu nicht nur Fragen in den 

Wahlprüfsteinen, sondern unsere 
Gemeinden leisten durch ihren 
Einsatz in der Flüchtlingskrise ei-
nen gesellschaftlichen Beitrag.“

Man veröffentliche die Antwor-
ten aus den Parteizentralen, so 
Christoph Stiba, gebe jedoch kei-
ne Wahlempfehlung: „Es gehört 
zu den freikirchlichen Grund-
sätzen, dass jeder und jede Ein-
zelne in Verantwortung vor Gott 
und den Menschen mündige 
Entscheidungen trifft.“ Dies gelte 
auch für politische Wahlen. Eine 
Kommentierung der Antworten 
werde deshalb nicht erfolgen.

CDU/CSU, SPD, Bündnis 
90/Die Grünen, FDP und Die 
Linke haben auf die Anfra-
ge der VEF geantwortet. Die 
AfD hat nicht reagiert. 

Download:
Die Wahlprüfsteine können hier herunter ge-
laden werden:
www.vef.de/fi leadmin/Download/VEF_
Wahlpr%C3%BCfsteine_2017.pdf

Mitgestalten –

Wählen gehen!

http://www.vef.de/fileadmin/Download/VEF_Wahlpr%C3%BCfsteine_2017.pdf
http://www.vef.de/fileadmin/Download/VEF_Wahlpr%C3%BCfsteine_2017.pdf
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EFG Bruckmühl   
Neuer Gemeindereferent  
stellt grundlegende Frage: Wozu ist Gemeinde eigentlich da?

Autor: Julian Fink 
 EFG Bruckmühl

Wozu ist Gemeinde 
eigentlich da? Die-
se Frage beschäftigt 

mich ganz neu, seitdem ich als 
Gemeindereferent in der EFG 
Bruckmühl angestellt bin. Früher 
habe ich ehrenamtlich oder im 
Rahmen eines Praktikums Ge-
meindearbeit gemacht, nun ist 
es mein Job. Selbstverständlich 
nimmt daher die Gemeinde ei-
nen großen Raum in meinen Ge-
danken und Gebeten ein. Dabei 
denke ich viel über die grund-
legende Frage nach: Wozu ist 
Gemeinde eigentlich da? Und 
damit verbunden stelle ich mir 
die nächste Frage: Welche Rolle 
spiele ich darin?
Während meiner Zeit im Theolo-
giestudium an der Biblisch-Theo-
logischen Akademie in Wiede-
nest, durfte ich bereits feststellen, 
dass die scheinbar einfachen 
Fragen oft die wichtigsten sind. 
Ich denke nach wie vor oft dar-
über nach, wie ein Mensch zum 
Glauben kommt, was es bedeu-
tet, errettet zu sein, was Gebet 
eigentlich ist und vieles andere 
mehr. Bei alledem merke ich im-
mer wieder, dass hinter diesen 
Themen ein riesiger Schatz ver-
borgen liegt, in dem es noch so 
viel zu entdecken gibt. 

Seit Anfang des Jahres sind 
meine Frau Christina und ich nun 

hier im oberbayerischen Bruck-
mühl. Als gebürtiger Allgäuer ist 
mir vieles nicht allzu fremd hier. 
Es gibt ähnliche Bräuche und 
Gewohnheiten wie in meiner al-
ten Heimat. Natürlich braucht es 
trotzdem eine Weile, an einem 
neuen Ort anzukommen, Kon-
takte aufzubauen und das Um-
feld kennenzulernen. 

Neben dem Dienst in der Ge-
meinde ist es mir wichtig, auch 
andere Menschen aus dem Ort 
zu kennen. Daher habe ich jetzt 
angefangen im Fußballverein 
mitzuspielen. Außerdem versu-
che ich andere Kontakte, wie 
zum Beispiel zu anderen Kirchen 
oder zu unserem  Bürgermeister, 
aufzubauen. Mir ist es ein großes 
Anliegen, dass das Reich Gottes 
in die Vereine, in die Regierung 
und wo nötig auch in andere Kir-
chen kommt. 

Hier sehe ich auch einen wesent-
lichen Aspekt über die Funktion 
der Gemeinde. Die Gemeinde 
breitet das Reich Gottes auf die-
ser Erde aus und setzt somit das 
Werk fort, das Jesus angefangen 
hat. Er hatte Vollmacht durch die 
enge Beziehung zu seinem Vater 
und hat dadurch Menschen ge-
dient und zum Vater geführt. Von 
Jesu Sendung her versteht sich 
auch die Sendung der Gemeinde. 
(Vgl. Joh 20,21: „Wie der Vater 
mich gesandt hat, so sende ich 
euch!“) Gemeinde definiert sich 
nicht durch eine Institution oder 
Kirche, sondern durch Menschen, 
die sich zu Jesus hin versammeln 
und sich von ihm senden lassen, 
um Anderen zu dienen und zum 
Vater zu führen. 

Unter unseren jungen Erwach-
senen in der Gemeinde leben 
wir unsere Sendung, indem wir 

 ››

Julian und
Christina Fink
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bewusst Begegnungsflächen 
schaffen, wo Menschen christli-
che Gemeinschaft kennenlernen. 
Zu unserem letzten Grillabend 
haben wir einfach Freunde und 
Bekannte eingeladen, um ganz 
ungezwungen und locker mitein-
ander ins Gespräch zu kommen. 
Ziel ist, dass sie das Evangelium 
annehmen und somit auch ein 
Teil von Gottes Reich werden. 

Orientierung für den Alltag
Nicht nur für die Gemeinde, son-
dern auch für mich als Gemein-
dereferent brauche ich Orien-
tierung, wie ich meinen Alltag 
gestalte und für was ich eigent-
lich da bin.

Die Apostel nannten für ihren 
Dienst zwei Schwerpunkte: Das 
Wort Gottes und das Gebet (Vgl. 
Apg 6,4). Dies macht mir deutlich, 

dass ein erfolgreicher Gemein-
dedienst nicht so sehr davon ab-
hängt, wie viele Aktionen ich ma-
che, wie oft ich in Sitzungen bin 
oder wie viele Konzepte ich aus-
arbeite, sondern vielmehr davon, 
dass ich Gott kenne, an seinem 
Herzen dran bin und von ihm al-
les erwarte. Je mehr ich darauf 
fokussiert bin, desto mehr gelingt 
es mir, andere Menschen zu Gott 
zu führen und im Glauben zu 
fördern. Je besser ich ihn verste-
he, desto mehr tue ich das was 
er tun möchte. Ich bin Gott sehr 
dankbar, dass er sein Reich nicht 
durch „Macht und Kraft“ ausbrei-
tet, sondern „durch seinen Geist“ 
(vgl. Sacharja 4,6). Nur das, was 
ich vom Herrn empfangen habe, 
kann ich anderen weitergeben. 

Wie Gott Wege durch seinen 
Geist ebnet, durften wir auch er-

leben, als wir uns auf Wohnungs-
suche in unserer neuen Heimat 
begaben. Eine halbe Autostunde 
von München entfernt, befindet 
sich Bruckmühl im Einzugsgebiet 
der bayerischen Landeshaupt-
stadt. Dadurch sind die Wohnun-
gen sehr gefragt und die Meisten 
besichtigen 10 – 20 Wohnungen, 
in der Hoffnung etwas zu finden. 
Wir haben uns genau drei ange-
schaut und haben dann eine Zu-
sage für die Wohnung erhalten, 
die zu Fuß ca. fünf Minuten von 
der Gemeinde entfernt liegt. Wir 
haben sehr guten Kontakt zu un-
seren türkischen Nachbarn und 
glauben daran, dass auch sie Je-
sus finden.

So hat Gott uns also die Türen 
geöffnet für den Dienst hier in 
Oberbayern. Er baut seine Ge-
meinde und breitet sein Reich 
aus und wir dürfen mitmachen. 

In diesem Artikel durfte ich 
einen Aspekt streifen, wozu Ge-
meinde eigentlich da ist. Im All-
tag tun wir oft Dinge aus Ge-
wohnheit, ohne zu wissen warum 
wir sie eigentlich tun. Ich möchte 
Sie ermutigen, diese wesentliche 
Frage neu zu bewegen und den 
Schatz zu entdecken, den Gott für 
uns vorbereitet hat. Lassen Sie 
uns die Nähe Gottes suchen und 
durch den Heiligen Geist das tun, 
wozu er uns als seine Gemeinde 
sendet. 
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Workshoptag   
Baptistische Identität  
15. Oktober 2017 in der EFG Schwabach

Autor: Michael Michelfelder 
 EFG Forchheim, AB Mitarbei-
ter und Gemeinde

Liebe Schwestern und Brüder 
in den Gemeinden unseres 
Landesverbandes! Im Na-

men des Arbeitsbereiches Mitar-
beiter und Gemeinde laden wir 
Euch herzlich ein, am 15. Ok-
tober nach Schwabach zu kom-
men!
Die Gemeinde Schwabach ist 
Gastgeberin eines Workshops, 
der einen wichtigen Beitrag zum 
500. Reformations-Jubiläum 
leisten wird. Sein Thema lautet: 
„Baptistische Identität – Grund-
sätze einer freiheitsliebenden 
Gemeindebewegung.“

Warum solltet Ihr das nicht 
verpassen? Wir nennen Euch 
vier triftige Gründe dazu:

 Dieses Jubiläum wird 
fast ausschließlich von 

der Evangelischen und der 
Katholischen Kirche began-
gen. Dabei gerät eines fast ganz 
in Vergessenheit: Es gab im 16. 
Jahrhundert einen „dritten Flü-
gel“ der Reformation: die sog. 
„Täuferbewegung“! Und die ist 
die geistliche Vorläuferin unserer 
Freikirche. Auch sprachlich leitet 
sich der Name „Baptisten“ ja von 
„Täufer“ ab.

Worin bestand unser Beitrag 
 ››
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zur Reformation – und besteht 
er heute im ökumenischen Ge-
spräch? Kommt und erfahrt es 
am 15. Oktober in Schwabach!

 Wir konnten einen sehr 
fachkundigen Referen-

ten für diesen Tag gewin-
nen: Dr. Oliver Pilnei, den 
Leiter der Ev.-Freik. Akade-
mie Elstal. Er kann uns die bap-
tistischen Grundüberzeugungen 
(„Baptist Principles“) anschaulich 
nahebringen und erklären, worin 
ihre Relevanz und Bedeutung für 
uns heute besteht. Am Vormittag 
im Gottesdienst wird er darüber 
predigen und am Nachmittag in 
seinem Vortrag die Impulse ge-
ben, die wir in anschließenden 
Gesprächsgruppen aufgreifen 
und vertiefen können.

 Der vielleicht schönste 
Grund nach Schwabach 

zu kommen ist die gastge-
bende Gemeinde selber! 
Sie lädt Euch, wenn es Euch inte-
ressiert, schon zum Gottesdienst 
mit Pastor Pilnei um 10 Uhr 
ein. Die Schwabacher Gemein-
de ist auch in ihrem Umfeld für 
ihre Gastfreundschaft bekannt. 
Darum sind alle, die mehr Ge-
meinschaft erleben möchten, 
auch zum Mittagessen herzlich 
willkommen! Bitte meldet Euch 

dazu auch bis Ende September 
an, wenn Ihr daran teilnehmen 
möchtet, damit die Gemeinde 
konkret planen kann! Natürlich 
könnt Ihr auch erst zum Referat 
kommen.

 So bietet dieser Work-
shop-Tag einen schö-

nen Anlass zur Gemein-
schaft. Wir können einander 
gemeindeübergreifend begeg-
nen und kennenlernen! Nach-
dem die Jahrestagung zwei Mal 
nicht stattgefunden hat, könnten 
solche Veranstaltungen auch zu-
künftig Gelegenheiten bieten, 
uns als Landesverband praktisch 
zu erleben.

Wir freuen uns auf vielfältige Be-
gegnungen mit Euch in Schwa-
bach! 
Michael Michelfelder
(Pastor Gemeinde Forchheim)
Heike Mühlan
(Gemeindeleiterin Schwabach) 
Gerd-Volker Malessa 
Pastor Gemeinde Feuchtwangen)

Na, haben wir Euch den 
„Mund wässrig“ gemacht? 
Darum hier auch die ge-
naue zeitliche Planung:
10.00 h Gottesdienst
12.30 h Mittagessen
13.30 h Referat –
 anschließend Vertie- 
 fung in Gruppen
17.30 h Abschluss/Abreise

Termin:

15. Oktober 2017

Kosten:

die Teilnahme ist kostenlos – 
eine Spende wird erbeten

Anmeldung

bis zum 30.09.2017
bei Heike Mühlan
Tel.: 09171 70536
heike.muehlan@gmx.de

Veranstaltungsort

EFG Schwabach
Penzendorfer Str. 63a
91126 Schwabach
Internet:
www.baptistengemeinde-
schwabach.de

Bitte um Informationen
Wir möchten gern für unsere Planung weiterer Veranstaltungen erfahren, wer aus 
den Reihen unserer Gemeinden Orte, Sehenswürdigkeiten, Veröffentlichungen 
usw. im Bereich „Die Täuferbewegung in Bayern“ kennt oder selber darüber 
gearbeitet hat.
Wenn Ihr dazu Informationen habt, dann wendet Euch bitte an unsere Sekretärin 
Astrid Harbeck. Mail: sekretariat@befg-bayern.de | Tel.: 09190 2 92 95 38

mailto:heike.muehlan%40gmx.de?subject=
http://www.baptistengemeinde-schwabach.de
http://www.baptistengemeinde-schwabach.de
mailto:sekretariat%40befg-bayern.de?subject=
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Singletag   
Das Leben genießen   
am 21. Oktober in der EFG Heilsbronn

Neben einer gemeinsa-
men Lobpreiszeit wollen 
wir Netzwerken und viel 

gemeinsamen Austausch haben. 
Es wird zwei Impulse zum Thema 
geben:

Zwangsbeglückungen 
erkennen und vermeiden
•	Wie schaffe ich es Nein zu 

sagen

•	Wie gehe ich damit um, 
wenn es jemand gut mit mir 
meint, aber völlig daneben 
liegt

•	Muss ich auch für Dinge 
dankbar sein, die mir gar 
nicht gefallen?

Schlüssel für ein freudiges 
Leben
•	Gott als freudigen Gott er-

kennen, der mir die Fülle 

Termin:

21.10.2017
10.00 - 17.00 Uhr

Referenten:

Melanie und 
Wolfgang Beck

Kosten:

pro Person 35 Euro
inkl. Handout und Mittagessen

Anmeldung und Infos:

bis zum 15.10.2017
Mail:
living_water@icloud.com
Tel.: 0 98 72 /9 57 76 31

Veranstaltungsort:

EFG Heilsbronn
Nürnberger Straße 29
91560 Heilsbronn
www.freikirche-heils-

bronn.de

Infos zu den Referenten:
Melanie und Wolfgang Beck 
sind ganzheitlich seelsorgliche 
Berater (AsB) und Pastoral-
therapeuten (ISA). Mit ihrem 
christlichen Beratungsunter-
nehmen „Living Water – ganz-
heitliche Seelsorge“ bieten sie 
Seelsorge, Coaching und Se-
minare an.

Weitere Infos: 
www.livingwater-seelsorge.de/

schenken möchte

•	Mein Leben als freudiges Le-
ben erkennen und erleben

•	Freude – eine Grundberu-
fung Gottes?  

mailto:living_water%40icloud.com?subject=
http://www.freikirche-heilsbronn.de
http://www.freikirche-heilsbronn.de
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Veranstaltung   
Südbayerischer Gemeindetag  
Wie Menschen geistlich erwachsen werden – 
und was Gemeinde dafür tun kann 
28. Oktober 2017 in der EFG Augsburg

Viele Menschen sehnen 
sich danach, geistlich zu 
wachsen, wissen aber 

nicht, wie sie auf ihrem Weg 
weiterkommen. Eine wachsende 
Anzahl von Menschen hat das 
Gefühl, in ihrer geistlichen Ent-
wicklung stecken geblieben zu 
sein – und suchen nach einem 
Weg aus der Sackgasse. Termin:

28.10.2017
10.00 - 16.00 Uhr

Referent:

Jörg Ahlbrecht
Willow Creek Deutschland

Kosten:
15 Euro pro Person
25 Euro pro Ehepaar
10 Euro für Schüler/Studenten
inkl. Mittagessen
und Kaffetrinken

Anmeldung:

bis zum 14.10.2017
im Sekretariat des Landesver-
bandes
sekretariat@befg-bayern.de
09190 2 92 95 38

Veranstaltungsort:

EFG Augsburg
Wolfgang-von-Gronau-Str. 1
86159 Augsburg
www.baptisten-augsburg.de

Wie können wir Menschen helfen, 
den nächsten Schritt zu machen? 
Was kann die Gemeinde Jesu tun 
und was kann sie auch nicht tun?

Die Willow Creek Bewegung 
hat über viele Jahre hinweg Tau-
sende von Menschen zu ihrer 
geistlichen Entwicklung befragt 
und daraus hilfreiche Erkenntnis-
se gewonnen, die für jede Ge-
meinde heute wichtig sind. Jörg 
Ahlbrecht wird diese Ergebnisse 
vorstellen und auf die Arbeit der 
Gemeinde vor Ort anwenden.

Der Referent
Jörg Ahlbrecht (Jg. 1967) ist 
Autor, Sprecher, Pastor und seit 
2004 Referent bei Willow Creek
Deutschland.

Er war elf Jahre Pastor der EFG 
Wetter-Grundschöttel und hat 
für verschiedene Rundfunksen-
der in Deutschland gearbeitet. Er 
schreibt Bücher über Geistliches 
Wachstum und ist der deutsche 
Produzent des alle zwei Jahre 
stattfindenden Willow Creek Lei-
tungskongresses.

Er ist verheiratet, Vater von 
zwei Töchtern und lebt mit seiner 
Familie in der Nähe von Mar-
burg. 

mailto:sekretariat%40befg-bayern.de?subject=
http://www.baptisten-augsburg.de


12 Bayeinander 09/17 | GJW

GJW Bayern
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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
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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 |

MLI– Mitarbeite
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