Bayeinander

Newsletter des Landesverbandes Bayern 11/17

Freiheit:
Bedrohung
oder

Einladung?
Geistlicher Impuls S. 1-4
Aus Gemeinden S. 5-7
Impressum
S. 6

L

iebe Leserin, lieber Leser!
Die zurückliegenden Monate standen ganz im Zeichen
von Wahlen. Dabei hörte man
eindringlicher als bei manchen
anderen Urnengängen den Appell, die Grundwerte der Demokratie, „Freiheit und Pluralität“,

Terminvorschau
Gemeinde-Tools

S. 6
S. 8-10

zu verteidigen. Aber Freiheit ist
von jeher umstritten. Die einen
sagen, sie sei ein gefährliches
Gut, das man in Schach halten
müsse, die anderen, sie sei ein
gefährdetes Gut, das man schützen müsse.

Reformation
Veranstaltungen
GJW

S. 11
S. 12
S. 13

››

Was ist Freiheit?
Heißt Freiheit, dass jeder machen kann, was er will? In jüngerer Vergangenheit nahmen
Einzelne in der Öffentlichkeit den
Begriff Freiheit als Vorwand, obszöne und beleidigende Texte zu
veröffentlichen oder bei einem
Weihnachtsgottesdienst
nackt
vor laufender Kamera auf einem
Abendmahlstisch herumzutanzen. Solche Ausritte stellen die
Freiheit in ein schräges Licht und
spielen denen in die Hände, die
sie am liebsten abschaffen möchten. In Wahrheit aber ist Freiheit
ein wertvolles Gut.

Freiheit ist die Würde und das Recht eines jeden Menschen,
die Gestaltungshoheit
über das eigene Leben
zu bewahren und nicht
von anderen gelebt
und deformiert zu werden.
Abgrenzung von Freiheit
Freiheit werde durch die Freiheit
der andere begrenzt, sagt man.
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Aber wie kann diese Abgrenzung
funktionieren? Zwei Wege sind
denkbar. Der eine Weg besteht
darin, durch klare, möglichst lückenlose Gesetze den Freiraum
des einen wie mit einer Demarkationslinie von der Freiheit des
anderen abzugrenzen. Der zweite Weg besteht darin, dem Einzelnen zuzutrauen, dass er von
innen durch eigene Werte und
Überzeugungen gesteuert seine
Freiheit so gestaltet, dass sie nicht
als Feigenblatt für Beliebigkeit
und Egoismus herhalten muss.
Die freiheitlichen und pluralistischen Gesellschaften, wie
wir sie kennen und (hoffentlich!)
wertschätzen versuchen es mit einer Kombination aus den beiden
oben genannten Wegen: Begrenzung und Vertrauen. Die Erfahrung aus Politik, Wirtschaft und
Gesellschaft nötigt zu der ernüchternden Erkenntnis, dass man die
innengesteuerte Selbstkontrolle
des Einzelnen nicht überfordern
darf. „Vertrauen ist gut, Kontrolle
ist besser“ lautet das pragmatische Resümee. Doch ist man immer wieder überrascht, wie viele
Menschen in unserer Gesellschaft
idealistisch und mitmenschliche
handeln.
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Freiheit und Gott
Wir haben bisher unsere Gedanken recht allgemein durch das
Themenfeld „Freiheit“ streifen
lassen. Was aber wenn es dabei
um Gott geht? Wie nimmt das
neue Leben aus dem Geist so
Gestalt an, dass es Gott ehrt und
dem Mitmenschen nützt? Wie
viele Leitplanken und Warnschilder braucht man?
Im Verhältnis zu Gott steigt ja
die Sorge etwas falsch zu machen sprunghaft an. Man misstraut sich selbst und der eigenen
Freiheit, sie könnte zur unberechenbaren Quelle folgenschwerer Fehler werden. Darum will
man im Glauben „auf Nummer
Sicher“ gehen. Eine naheliegende Möglichkeit besteht darin, die
eigene Lebensgestaltung bis ins
kleinste Detail mit gesicherten,
weil aus der Bibel erhobenen
Regeln, Geboten und Verboten
festzulegen. Aber entspricht das
wirklich dem, wie Gott uns sieht?
Um genau diese Fragen geht
es im Brief des Paulus an die Galater. Er ist der zornigste und kantigste Brief des Apostels. Gleich
zu Beginn wirft er den Briefempfängern den Fehdehandschuh
hin. Er vergeudet keine Zeit auf
ein wohlwollendes Grußwort, wie
es die gute Sitte gebieten würde, sondern fällt mit der Tür ins
Haus: „Mich wundert, dass ihr euch
so bald abwenden lasst von dem, der
euch berufen hat in die Gnade Christi, zu einem andern Evangelium.“
(Galater 1,6)
Was ist passiert? In den zwei
Jahren, in denen Paulus seinen
Missionsstützpunkt in Ephesus
eingerichtet hat, wird ihm folgende Nachricht zugetragen: In den
Gemeinden der Galater (einer
versprengten keltischen Minderheit im Raum des heutigen Ankara) sind christliche Lehrer auf-
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getreten. Ihre Lehre richtet sich
äußerst kritisch gegen Paulus:
Christen bräuchten nicht nur die
Bekehrung zu Christus, sondern
danach ein lückenloses System
an Ordnungen und Vorschriften.
– Die „Hinterher-Missionierer“
sind offenkundig der Meinung,
Freiheit sei per Definition ein
orientierungsloses
Dahinstolpern und führe zwangsläufig zu
Sünde, Willkür und Verirrung.
Paulus schleudert dem ein hitziges „Nein“ entgegen: Wenn der
Heilige Geist in uns ist und wir
diesem Geist folgen, dann werden Kräfte wirksam, die unserer
christliche Freiheit von innen heraus eine bestimmte Form geben;
eine Form, die Gott ehrt und zum
Besten der Mitmenschen dient.
Wenn man die Freiheit hingegen
von außen in eine starre Gussform aus vermeintlich „heiligen“
Vorschriften zwängt, zerstört man
den Entwicklungsprozess der
Freiheit „von innen heraus“.
Die Kritiker des Paulus sehen
die Freiheit als verwahrlosten und
destruktiven Raum der Beliebigkeit und Orientierungslosigkeit,
aus dem nichts Gutes kommen
könne. Freiheit ist aus ihrer Sicht
eine willkommene Ausrede dafür,
dass man seinen Begierden und
den sündigen Eigeninteressen
freie Bahn lässt. Darum, so folgern sie, dürfe man neubekehrte
Christen nicht schutzlos den gefährlichen Sümpfen ungeregelter
Freiheit überlassen. Das sei der
entscheidende kurzsichtige und
leichtfertige Fehler der gesamten paulinischen Mission. Darum
müsse man hinter ihm her arbeiten, um die schlimmsten Folgen
für die jungen Christen abzufangen. Diese Leute sind demnach
erfüllt vom Sendungsbewusstsein, den Gemeinden überall ein
religiöses Gesamtpaket anzubie3

ten, mit dem sämtliche Lebensbereiche durch Regeln, Geboten und Verboten durchgestaltet
sind. Keine schwarzen Löcher ungeregelter Freiheit dürften offen
blieben. Und dieses lückenlose
Korsett müsse man sogar als lebenslange, heilige Verpflichtung
durch die Beschneidung rituell
besiegeln.
Paulus macht das fuchsteufelswild: „Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Bleibt daher fest und
lasst euch nicht von neuem das Joch
der Knechtschaft auflegen!“ (Galater 5,1). Paulus weiß selbst, dass
Freiheit missbraucht werden
kann: „Nehmt die Freiheit nicht
zum Vorwand für das Fleisch“.
Aber für ihn kann und darf diese
Missgestalt der Freiheit nicht zum
Ausgangspunkt für alle weiteren
Entscheidungen genommen werden. „Dient einander in Liebe!“
Auf diesen Punkt steuert alles hin.
Freiheit ist nicht zwangsläufig ein
Tummelplatz der Beliebigkeit. Sie
ist ein Raum, in den hinein sich
das christliche Leben kreativ und
fruchtbringend entfaltet.

Freiheit ist erfüllt von
einer formenden Kraft.
Und diese Kraft ist die
Liebe, die aus dem
Gottesgeist entspringt.
Freiheit und „Fleisch“
Kurz zurück gefragt: Was heißt
„Vorwand für das Fleisch“? Wenn
wir den Begriff „Fleisch“ hören,
denken wir automatisch an die
Triebe, die im Körper ihren Sitz
haben. Aber bei Paulus ist der
Begriff „Fleisch“ ein hochverdichtetes Kürzel geworden, das viel
mehr umfasst: Selbstgerechtigkeit, Eigenmächtigkeit und Eigenwilligkeit; Egoismus, bei dem
man sich nicht dareinreden lasBAYeinander 11/17

sen will; Misstrauen und Abwehr
gegen Gott; dazu alles, was man
sich nehmen will an Lust und eigenem Gewinn. Ja, – so räumt
der Apostel widerwillig ein, – die
Freiheit muss manchmal als Vorwand, als willkommene Ausrede, für das „Fleisch“ herhalten.
Aber man darf die Freiheit nicht
über ihren schlechten Gebrauch
in Misskredit bringen! Vielmehr
geht es um eine Freiheit, die von
der Liebe ausgeformt wird. „In
Christus Jesus kommt es (ausschließlich) darauf an, den Glauben zu haben, der in der Liebe wirksam ist...
Dient einander in Liebe! Denn das
ganze Gesetz ist in dem einen Wort
zusammengefasst: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst!“
(Galater 5,6.13f ). Der Antrieb zur
Liebe hat seinen Motor im Geist,
durch den die Liebe Gottes in unser Innerstes ausgegossen wurde
(Röm er5,5). Darum hat Paulus
ein so starkes Vertrauen in die
Freiheit der Christen. Der Heilige
Geist ist der Zellkern der Freiheit,
in dem alle ihre guten Anlagen
gespeichert sind und darauf warten, sich entfalten zu können.

Geist und Liebe
Schauen wir noch einmal auf die
Verbindung von Geist und Liebe:
• Der Heilige Geist ruft
„Abba, lieber Vater“.
Er löst in uns eine angstfreie, beglückte Liebe zu
Gott und zu Jesus Christus
aus. Wo sich der Geist regt,
wollen wir Gott gefallen. Da
herrscht kein „Muss“, sondern ein „Ich will“.
• Der Heilige Geist bewirkt die aufrichtige Absicht, dass es dem anderen auch so gut geht
wie mir. Der andere soll
keinen Schaden leiden und
nicht behindert werden in
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•

seiner Entfaltung. Damit ist
das erreicht, wozu uns kein
noch so engmaschiges Netz
von Vorschriften je bringen
könnte. Die Liebe ist die innengesteuerte Erfüllung des
Gesetzes; d.h. die Liebe ist,
was das Gesetz eigentlich
erreichen will.
Die „Frucht des Geistes“
beschreibt das Produkt
der charakterbildenden
Kräfte in uns: „Darum
sage ich: Lasst euch vom Geist
leiten... Die Frucht des Geistes
aber ist Liebe, Freude, Friede,
Langmut, Freundlichkeit, Güte,
Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung“ (Galater 5,16.22f ).

Das alles belegt: Freiheit ist nicht
eine gottverlassene Ödnis voller
Fußangeln und Irrlichtern, ein
Spielfeld für gottlose Impulse. So
meinten es die Gegner des Paulus. Die Freiheit ein gotterfüllter Spielraum der
Liebe. So sieht es Paulus selbst.

Den Geist haben vs.
dem Geist folgen

Das GPS des Geistes,
das uns aus dem Inneren heraus navigiert,
ist etwas instabil. Es
muss immer wieder am
Wort der Bibel überprüft und nachjustiert
werden.

Zwei Nebenbemerkungen dürfen
wir nicht überlesen: „Lasst euch
vom Geist leiten, dann werdet ihr das
Begehren des Fleisches nicht erfüllen... Wenn wir aus dem Geist leben,
dann wollen wir dem Geist auch folgen“ (Galater 5,16.25). Damit unsere „Freiheit im Geist“ ins richtige Fahrwasser kommt, müssen
wir uns leiten „lassen“, den Geist Am Ende stehen Fragen im
nicht nur „haben“, sondern ihm Raum:
auch „folgen“. Die Phrase „(dem
• Ist in dir der Wunsch lebenGeist) folgen“ bezieht sich auf
dig, vom Geist geleitet zu
den inneren Rhythmus, der unsewerden?
re Schritte steuert. Das geht nicht
• Kennst du die Sehnsucht, in
automatisch. Das muss man wolGottes Bild gestaltet zu werlen. Denn auch Christen können
den?
den Geist abblocken, sich nichts
• Verstehst du dein Leben als
dreinreden lassen, am Heiligen
eine lebendige Opfergabe
Geist vorbei leben. Kurz gesagt:
an Christus?
auch Christen können die Frei• Willst du, dass alles, was
heit als Vorwand für das Fleisch
dich ausmacht – Persönlichnehmen. Dazu gehört auch, was
keit, Begabungen und Kräfte
im Galaterbrief nicht thema– zur Ehre und Freude Gottisiert wird: dass wir „im
tes fruchtbar wird?
Wort“ leben.
Wenn du diese Dinge „begehrst“,
geschieht etwas Atemberaubendes: Gott vertraut uns! Und wir
leben in der Freiheit der Kinder
Gottes, die Augustinus so riskant
formuliert hat: „Liebe und tu,
was du willst“ (In epistulam
Ioannis ad Parthos, tractatus
VII, 8).

Dr. Friedrich
Emanuel
Wieser
Pastor der EFG München-Holzstraße
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Rückblick und Ausblick

Motivationsabend
zur Vorbereitung auf ProChrist live 2018
in der EFG Waldkraiburg

I

n der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Waldkraiburg
laufen die Vorbereitungen für
PROCHRIST LIVE 2018 im kommenden März. Dort spricht der
bekannte evangelische Pfarrer
und ehemaliger Hauptredner Ulrich Parzany.
Bereits im Vorfeld war Parzany
nun am 04. Oktober zu einem
„Motivationsabend“ in Waldkraiburg. In seiner Predigt sprach
er über Johannes 20,19-21 und
den Begriff „Mission“: Unser Herr
Jesus schenkt uns seinen Frieden
und sendet uns anschließend
mitten in die Welt. Es gelte, sich
in Bewegung zu setzen und Jesu

Auftrag an und ernst zu nehmen.
Angst halte uns oft zurück und
hindere uns daran, das Evangelium weiterzugeben. Aber das
müsse nicht sein, denn Jesus sei
schließlich bei uns; er ist dabei;
er lässt uns nicht im Stich.
Parzany stellte außerdem die
herausfordernde Frage, was uns
die Verbreitung des Evangeliums
eigentlich wert sei? Wir gönnen
uns zwar Urlaube und schicke
Autos, wenn es jedoch darum
gehe, das Evangelium unter
die Menschen zu bringen, seien
wir oft sparsam und wollen nur
nicht zu viel ausgeben. Gott jedoch kostete es alles; er gab sei-

nen geliebten Sohn für uns und
er möchte, dass alle Menschen
gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen (vgl.
1. Timotheus 2,4).
Pastor Benjamin Klammt von
der Evangelisch-Freikirchlichen
Gemeinde Waldkraiburg war
begeistert und erwartet die Evangelisationswoche mit Spannung:
„Im Vertrauen darauf, dass Gott
etwas Großes in unserer Region vorhat, haben wir den größten Saal der Stadt mit etwa 600
Plätzen angemietet. Mit Ulrich
Parzany konnten wir einen der
bekanntesten deutschen Prediger für unsere PROCHRIST LIVE-

Ulrich Parzany
(links) und Pastor
Benjamin Klammt
© Foto: Gerhild
Schwanse
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Veranstaltung gewinnen. Ihn in
Waldkraiburg zu haben, ist für
uns als Gemeinde etwas ganz
Besonderes. Für diese einmalige Gelegenheit sind wir unserem
Gott sehr dankbar!“
Ulrich Parzany selbst, der von
1995 bis 2013 Hauptredner bei
den PROCHRIST Zentralveranstaltungen mit mehreren tausend
Besuchern pro Abend war, freut
sich auf den überschaubereren
Veranstaltungsrahmen:
„‚Die
junge Stadt, erfrischend Anders’ – mit diesem Slogan wirbt
die aufstrebende Industriestadt
Waldkraiburg, 65 km östlich von
München. Ich freue mich, dass
verschiedene christliche Gemeinden gemeinsam im ‚Haus der
Kultur‘ PROCHRIST LIVE 2018
anbieten. Die Region ist Neuland
für mich. Ich bin gespannt!“.
Klammt, Initiator von PROCHRIST LIVE in Waldkraiburg,

wünscht sich, dass die Gäste
aufgrund der klaren und vollmächtigen Verkündigung Ulrich
Parzanys von Jesus Christus angesprochen und berührt werden;
dass sie Jesus ihr Herz öffnen
und sich für ein Leben mit ihm
entscheiden. Außerdem wünschen sich die beteiligten Kirchen
und Gemeinden, dass ihre Veranstaltung durch die freundliche,
offene Art ihrer Mitglieder, aber
auch durch die Gestaltung des
Rahmenprogramms zu einer unvergesslichen Woche für zahlreiche Gäste wird.
Noch sind es fünf Monate bis
zur Themenwoche im März. Das
Team in Waldkraiburg befindet
sich mitten in der Planungsphase, freut sich aber auf die vor ihnen liegenden Monate „und insbesondere auf die PROCHRIST
LIVE-Woche selbst“, so Klammt.

Vorschau
11.11.2017
Seminar
Beziehungsweise
in Heilsbronn

S.12

14.04.2018
Ratstagung
in Erlangen

14.04.2018
GGE-Thementag
Süd
in Kempten

Gekürzter Presseartikel aus der ProChrist-Geschäftsstelle. Abdruck mit freundlicher Genehmigung
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Zeichen setzen

Baptistengemeinde Forchheim
hat vor dem Gemeindegebäude ein Kreuz und einen Fahnenmast errichtet

Autorin: Astrid Harbeck
 EFG Forchheim

W

ie so viele freikirchliche Kirchen ist auch
unsere von außen
nicht unbedingt als solche zu erkennen. Als Standortangabe ist
uns ein gegenüberliegendes Möbelhaus sehr hilfreich. Und regelmäßig bekommen wir zu hören:
„Ach, da ist eine Kirche? Da bin
ich schon so oft vorbei gefahren
und habe das nie bemerkt!“
Natürlich haben wir ein Kreuz auf
dem Dach unseres Gemeindegebäudes und natürlich ziert auch
der Name „Kreuzkirche“ unser
Haus – nur wahrgenommen wird
es offensichtlich nicht...
Das soll – und wird es hoffent-
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lich jetzt auch – sich ändern: Wir
haben vor dem Haus ein 4m hohes Aluminiumkreuz aufgestellt.
Es wurde von einem Kunstschlosser hergestellt und mit einem
1,20m tiefen Fundament sturmsicher verankert. Als weiterer
Schritt ist eine Beleuchtung des
Kreuzes von innen her geplant.
Und weil wir schon mal dabei
waren, haben wir auch gleich
noch einen Fahnenmast errichtet: Der Name Jesus samt unserem Logo ist unübersehbar an
der viel befahrenen Straße zu
lesen. Wir haben uns dafür entschieden, weil Jesus das Zentrum
unseres Glaubens ist und weil es
um die persönliche Beziehung zu
ihm geht. Das wollen wir deutlich
machen. Im Verlauf des Kirchenjahres ist eine Änderung der Beflaggung geplant.
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Tools

„Das Bibelprojekt“
Mit Kurzvideos die Bibel entdecken!

„D

as Bibel Projekt“
hat es sich zur Aufgabe gemacht, biblische Erzählungen und Themen
in kurzen, kreativen Videos anschaulich zu vermitteln. Diese Videos helfen dir, den Aufbau eines
biblischen Buches oder ein biblisches Thema besser zu verstehen
und anderen weiterzugeben!
Die Arbeit hat ihre Ursprünge in
den USA und heißt dort „The Bible Project“. Seit Anfang 2016 wird
dieses Projekt auch im deutschsprachigen Raum umgesetzt. Es
entstehen kurze Videos, die sich
mit Gottes Geschichte und sei-
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nem Wort beschäftigen. Wir, ein
Team aus ganz Deutschland und
Österreich, haben das Anliegen,
Menschen für Gottes Wort zu begeistern.
Im Herbst 2016 wurde das
erste Video hochgeladen und bis
zum Jahresende wurden weitere
Kurzfilme fertig. Neben den biblischen Büchern werden auch Themenvideos zu Themen wie „Heiligkeit“, „Messias“ und „Himmel
+ Erde“ produziert. Die Videos
sollen nicht das Bibellesen ersetzen, sie sollen aber den roten
Faden durch jedes biblische Buch
aufzeigen und damit zum besse-
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ren Verständnis der Geschichte
Gottes führen.
Unter der Leitung von Tim Mackie und Jonathan Collins sind in
den USA seit 2013 bisher fast 80
animierte Videos produziert und
veröffentlicht, allerdings nur auf
Englisch. Es entstand der Wunsch,
dieses Material auch auf Deutsch
und in einer ebenso hochwertigen Qualität anzubieten. Dafür
wurde der Verein „visio:media“
gegründet, der als Medienagentur arbeitet und Das Bibel Projekt
im deutschsprachigen Raum umsetzt. Um eine hohe Qualität der
Videos zu gewährleisten, ist ein
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Geheimtipp!
„Das Bibelprojekt“ ist der Geheimtipp der Redaktion. Die
Videos sind einfach klasse gemacht und können kostenfrei
herunter geladen werden. Außerdem gibt es zu den meisten
Videos die Gesamtübersicht
als Poster zum Download. (siehe Seite zuvor)
Versäumt es nicht, da mal
rein zu schauen – es lohnt
sich unbedingt!

Jetzt Video
anschauen!
www.dasbibelprojekt.de/
videos

Ansprechpartner
Philipp Kruse
philipp.kruse@visiomedia.org

Mediendesigner eingestellt, der
die professionelle Umsetzung
übernimmt. Darüber hinaus gibt
es ein Tonstudio, in dem zwei erfahrene Sprecher die Tonspur der
einzelnen Videos einsprechen.
Jedes Video durchläuft verschiedene Phasen bevor es veröffentlicht werden kann. Derzeit
verfolgen wir das Ziel, alle zwei
Wochen ein neues Video zu veröffentlichen. Neben dem Bearbeiten der Videos sind im letzten
Jahr weitere Aufgaben dazu gekommen. Es gibt mittlerweile ein
9

Partnerprogramm, in welchem
Gemeinden und Werke mit dem
Bibel Projekt kooperieren können.
Bei der Umsetzung des Bibel Projektes sind uns mehrere Aspekte
wichtig. Wir investieren uns in das
Projekt aus Liebe und Wertschätzung zur Bibel selbst. Sie erzählt
die große Geschichte Gottes mit
uns Menschen vom Anfang bis
zum Ende – immer mit dem Fokus auf Jesus Christus. Ein weiterer Punkt, der uns wichtig ist,
ist die Liebe zum Detail. Uns ist
es wichtig, dass die Videos quaBAYeinander 11/17

litativ hochwertig sind: modern,
ansprechend und aktuell. Personen, Gemeinden und Werke
können die Videos und Materialien kostenlos nutzen. Die Videos
sollen jedem ermöglichen, die
Geschichten der Bibel kennen zu
lernen und anderen zu erklären.
Seit Beginn des Projekts haben
wir das Versorgen Gottes und die
Großzügigkeit der Menschen,
die für das Projekt spenden, erlebt. Wir sind weiterhin für jeden
dankbar, der uns finanziell und
vor allem im Gebet unterstützt.
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Auf geht‘s

Gemeinde unterwegs
Angebot der Jugendherberge Garmisch-Partenkirchen

„Gemeinde unterwegs“ – Packerl für kirchliche Gruppen 99,-Euro
Reisezeiträume:
13.04.-13.05.18 und 31.08.-11.12.18 (Fr-So)
Gültig für kirchliche Gruppen ab 20 Personen
Kinder 0-2 Jahre frei
Kinder 3-5 Jahre im Rahmen einer Familienmitgliedschaft (22,50 Euro) frei

Leistungen:

•
•
•
•
•

2 Übernachtungen inkl. Bettwäsche im Mehrbettzimmer, teils mit Du/WC, teils mit Waschgelegenheit (maximal im Verhältnis 1:10 zur Gruppengröße)
Vollpension mit Frühstücksbuffet, kleinem warmen Mittagessen, 3-Gang-Abendbuffet
wahlweise herzhafter Imbiss mit Kaffee/Wasser oder süße Kuchenpause mit Kaffee (Sa oder So)
1 Seminarraum (inkl. Bestuhlung und Medienausstattung, Klavier) im Verhältnis zur Gruppengröße
freie Fahrt auf allen Ortsbuslinien, freier Eintritt ins Alpspitz-Wellenbad

Extras gegen Aufpreis:

•
•

Zwei- oder Vierbettzimmer mit Du/WC 10 Euro p.P.
weitere Räume 130 Euro pro Raum
Weitere
Informationen

Kontakt:
Jugendherberge
Garmisch-Partenkirchen
Alpiner Studienplatz
Jochstraße 10
82647 Garmisch-Partenkirchen
Tel: +49 8821 96705 0
Fax: +49 8821 96705 27
garmisch@jugendherberge.de
www.garmisch.jugendherberge.de
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Reformation

Felix Mantz
Neben Martin Luther gibt es noch viele andere Namen...

Autor: Frank Wegen
 EFG Erlangen

500

Jahre Reformation –
das ist weit
mehr als das Gedenken an Martin Luther. Die Reformation war
ein breiter Strom von Menschen
und Bewegungen mit dem Ziel,
die Kirche zu erneuern. Auch unsere Freikirche gehört in diesen
breiten Strom.
Während man landläufig gern
vom
Reformationsjubiläum
spricht und damit die epochalen Entdeckungen der reformatorischen Bewegungen würdigen will, scheint manchem die
Bezeichnung als Reformationsgedenken viel angemessener.
Denn die Reformation hatte auch
Schattenseiten, die nicht ignoriert
werden dürfen. Eine der Spuren
der Reformation war eine äußerst
blutige Spur. Menschen haben –
auch auf Veranlassung der Reformatoren – ihr Leben einbüßen
müssen, weil sie standhaft bei
ihren Überzeugungen blieben.
Einer dieser Menschen war Felix
Mantz in Zürich. Er ist als der erste Märtyrer der Täuferbewegung
in die Geschichte eingegangen.
Felix Mantz wurde um 1500 in
Zürich geboren. Er hat eine gute
humanistische Bildung in den
antiken Sprachen genossen und
kam schon früh mit den reformatorischen Kreisen um Huldrych
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Zwingli (siehe Oktober-BAYeinander) in Berührung.
Mantz und andere bewunderten Zwingli, der humanistische
Bildung mit christlicher Frömmigkeit zu verbinden wusste und
ein ganz neues Bild von Glaube
und Kirche zeichnete. Gleichzeitig suchte Felix Mantz auch Kontakt zu anderen Reformatoren
wie Thomas Müntzer oder Andreas Bodenstein von Karlstadt in
Deutschland, die sich mehr und
mehr mit Luther überwarfen.
In Zürich zeigten sich ebenfalls
bald inhaltliche Dissonanzen zu
Zwingli, die bereits um 1523 zu
einer immer stärkeren Distanz
zwischen Zwingli und Mantz führte. Im Mittelpunkt stand die Frage der Taufe. Mit biblischen Argumenten belegte Mantz: Ohne
Glauben keine Taufe! Der Täufling bekennt, mit dem alten Leben gebrochen zu haben und ein
neues Leben mit Christus führen
zu wollen. So sei die Taufe ein
Bekenntnisakt. 1524 führte Felix
Mantz das in einer Protestation
vor dem Zürcher Rat aus.
Inzwischen hatte Felix Mantz
in Konrad Grebel und Jörg Blaurock weitere Gleichgesinnte gefunden. Zum offenen Bruch mit
Zwingli kam es, als Mantz nicht
nur die Säuglingstaufe massiv
kritisierte, sondern auch die enge
Kooperation der Kirche mit der
weltlichen Obrigkeit in Frage
stellte. Um Mantz und Grebel
formierte sich eine eigene Bewegung, die begann, in Zürich
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Gläubigentaufen durchzuführen
und Anfang 1525 die erste Täufergemeinde in der Nähe von
Zürich gründete. Taufe und Gemeinde bildete für die Gruppe
einen engen Zusammenhang.

Gemeinde ist die Gemeinschaft, die den
Getauften aufnimmt.
Die Gründung der ersten Täufergemeinde war die Initialzündung für die Ausbreitung der
Bewegung im ganzen Umland
mit weiteren Gemeindegründungen, die zunächst gar nicht abseits der Kirche stehen wollten,
sondern sich als Gemeinschaften
innerhalb der Kirche verstanden. Harte Zwangsmaßnahmen
seitens der Obrigkeit waren die
Folge. Die neue Bewegung sollte im Keim erstickt werden. Immer wieder gab es Bedrohungen
und Verhaftungen. Zwei Jahre
ging das so, bis der Zürcher Rat
endgültig durchgriff: Felix Mantz
wurde zum Tode verurteilt.
Das Urteil wurde am 5.1.1527
durch Ertränken vollstreckt. Felix
Mantz war der erste Täufer, der
für sein Eintreten für die Gläubigentaufe mit dem Leben bezahlt
hat. Er sollte bei weitem nicht
der einzige bleiben. Durch die
nächsten Jahre zog sich eine blutige Spur der Hinrichtungen, die
letztlich der Täuferbewegung ein
vorläufiges Ende bereiteten.
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Seminar

Beziehungsweise –
soziale Kompetenz im Alltag
am 11. November in der EFG Heilsbronn

Termin:
11.11.2017
14.00 - 18.00 Uhr

Referenten:
Melanie und
Wolfgang Beck
Kosten:
pro Person 20 Euro
pro Paar 30 Euro
inkl. Handout

Anmeldung und Infos:
bis zum 05.11.2017
Mail:
living_water@icloud.com
Tel.: 0 98 72 /9 57 76 31

Veranstaltungsort:
EFG Heilsbronn
Nürnberger Straße 29
91560 Heilsbronn

www.freikirche-heilsbronn.de
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gal ob Jung oder Alt, Single, Ehepartner oder Elternteil – wir leben alle in
Beziehungen. Manchmal trauen
wir uns nicht, oder verpassen die
nötige Zurückhaltung, uns in Demut zu üben. Außerdem meinen
wir, dass wir in engen Beziehungen bei Gesprächen immer die
Oberhand behalten müssen.
Wie können wir ein Gespräch
zufriedenstellend und mit einem
Kompromiss beenden, ohne
dass eigene Gesicht zu verlieren?
Wie verhalten wir uns am Besten
in den unterschiedlichen Situationen des Alltags? Diese Fragen
und vieles mehr möchten wir in
diesem Seminar betrachten.

Aus dem Inhalt:

•
•

Der gute Weg vom Selbstund Fremdverurteilen in die
Freiheit
Die Definition meines Wertes in Jesus – den eigenen
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Infos zu den Referenten:
Melanie und Wolfgang Beck
sind ganzheitlich seelsorgliche
Berater (AsB) und Pastoraltherapeuten (ISA). Mit ihrem
christlichen
Beratungsunternehmen „Living Water – ganzheitliche Seelsorge“ bieten sie
Seelsorge, Coaching und Seminare an.

Weitere Infos:
www.livingwater-seelsorge.de/

•
•
•

Selbstwert steigern
Welcher Typ bin ich?
Unser Vorbild Jesus – sein
unterschiedlicher Umgang
mit Menschen und wie er Beziehungen gelebt hat
Soziale Kompetenz – die drei
Situationstypen und deren
Umgang

| Veranstaltungen

GJW Bayern

GEMEINDEJUGENDWERK

Team

GJW-Team bekommt Zuwachs
Herzlichen Glückwunsch!

Autor: Marc Dittberner
 GJW Bayern,
Landesjugendreferent

G

anz aktuell hat am 21.
Oktober die Leitung des
Landesverbandes Bayern die Berufung des GJWs bestätigt.
Damit ist es nun aktuell: Jonathan „Jhonny“ Walzer wird
ab Sommer 2018 aus der
Gemeinde Landshut in das
GJW Bayern wechseln und
damit im Team mit Marc Dittberner arbeiten.
Jhonny kennt das Gemeindejugendwerk schon seit vielen
Jahren, erst als Teilnehmer, später aktiv in der Mitarbeit und Abteilungsleitung und hat auch in
den letzten Jahren das GJW mitgeprägt.
In diesem Zuge bedankt sich
das GJW beim Landesverband
Bayern, der es ermöglicht hat,
dass in Zukunft zwei Vollzeitstellen im GJW sein können.
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Marc Dittberner

Jonathan
„Jhonny“ Walzer
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Infos
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