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Das bevorstehende Weih-
nachtsfest löst bei den 
Menschen die unter-

schiedlichsten Gefühle aus. Wir 
haben eine Vorstellung wie das 
Weihnachtsfest sein muss, damit 
es »richtig« ist und laufen damit 

Gefahr, das richtige Weihnachts-
fest zu verpassen...
Weihnachten feiern bedeutet, 
ein geschmücktes Haus, festli-
che Kleidung und eine knusprige 
Gans mit Kloß und Rotkohl und 
einem Glas Wein im Kreise der 
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Familie zu genießen. Danach 
geht es in wunderbarer Harmo-
nie ans Geschenke auspacken. 
Jeder bekommt genau das, was 
er sich sehnlichst gewünscht hat 
(ohne das vorher konkret geäu-
ßert zu haben), die Kinderau-
gen strahlen, die Erwachsenen 
zerdrücken ein paar Tränen weil 
sie sich so über die Freude der 
Kinder freuen. Vom Plätzchentel-
ler wird gesittet genascht und da-
nach spielen die Kinder friedlich 
zusammen und die Erwachsenen 
genießen den Frieden bei netten 
Gesprächen, einer gemütlichen 
Pfeife und einem Glas Whis-
ky.

So, oder so ähnlich 
muss Weihnachten ab-
laufen, damit es »rich-
tig« ist. Das gaukelt 
uns zumindest die 
Werbung vor. 
Dieses Bild ver-
suchen wir oft 
genug zu er-
reichen, an 
diesem Bild 
m e s s e n 
wir unser 
W e i h -
nach-
t e n , 
a n 

 ››

diesem Bild leiden wir, scheitern 
wir, drohen wir zu zerbrechen. 
Weihnachten ist so gefühlsbela-
den geworden, dass das echte 
Leben darin scheinbar keinen 
Platz mehr hat.

Wie gehst Du auf Weihnach-
ten zu?
•	Mit Gefühlen der Einsam-

keit weil Weihnachten nun 
mal das »Fest der Familie« 
ist und Du alleinstehend 
bist und keine Familie mehr 
hast? Du weißt nicht, wie Du 
die Zeit totschlagen sollst. 
Eine Zeit, in der man sich 

mit nichts ablenken kann, 
einfach weil es an diesen 
Tagen keine Veranstal-
tungen gibt...

•	 Mit Gefühlen der 
Trauer, weil Du 
einen geliebten 
Menschen verlo-
ren hast, es das 
erste (und da-
mit schmerz-
lichste) Mal 
ohne die-
sen Men-
s c h e n 
s t a t t -
f i n -
det?

•	Mit Gefühlen der Angst weil 
Du vom Arzt eine schlimme 
Diagnose bekommen hast 
und es vielleicht das letzte 
Weihnachtsfest ist, das Du 
erlebst?

•	Mit Gefühlen der Sorge, 
weil Dein Arbeitsplatz ge-
fährdet ist oder Du ihn schon 
verloren hast und Du nicht 
weißt, wie es weitergehen 
soll?

•	Mit Gefühlen der Verunsi-
cherung, wie es mit dieser 
Welt weitergehen soll, an-
gesichts der globalen politi-
schen Entwicklungen?

•	Mit Gefühlen der Hoff-
nungslosigkeit, weil es 
keine Aussicht auf ein besse-
res, friedlicheres Fest als die 
letzten Jahre gibt?

Der Kern von Weihnachten
Christ oder Nichtchrist: Egal, 
mit welchen Gefühlen Du auf 
Weihnachten zugehst: Sie sind in 
Ordnung! Du musst Dich nicht 
verbiegen, damit Weihnachten 
»richtig« ist. Der Kern von Weih-
nachten ist kein harmonisches 
Fest und kein Vorspielen von 
»Friede, Freude, Eierkuchen«. 
Der Kern von Weihnachten ist 
Gott, der sich selber in eine ge-
fallene, problembeladene, ver-
unsicherte Welt hineingibt und 
als Jesus Christus Mensch unter 
Menschen wird.

Weihnachts-Gefühle
Meine Entdeckung: Es geht bei 
Weihnachten überhaupt nicht 
um unsere Gefühle – es geht 
um Gottes Gefühle! Es gibt 
Weihnachten, weil Gott 
sich über eine Welt, die 
von ihm nichts wissen 
will, erbarmt. Es gibt 
Weihnachten weil Gott 

den Schmerz, die Ver-
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lorenheit und Zerbrochenheit der 
Menschen sieht und ihnen eine 
neue Perspektive – und darüber 
hinaus ein neues Leben – schen-
ken möchte. Es gibt Weihnach-
ten, weil Gott vor Liebe zu seinen 
Geschöpfen zerfließt und ihnen 
zeigen möchte, wie er für sie 
empfindet. Gott selber wird in Je-
sus Mensch damit wir an diesem 
Menschen erkennen, wie Gott ist. 
Gott wird in Jesus Mensch, da-
mit keiner sagen kann: »Gott ist 
so weit weg, er kann gar nicht 
verstehen, wie es mir geht!« Gott 
kennt alle Deine Gefühle, weil 
er sie als Jesus selber durchlitten 
hat!

Von der Krippe zum Kreuz
Jesu irdischer Weg beginnt in ei-
ner Futterkrippe an Weihnachten 

und endet an Karfreitag an ei-
nem Kreuz. Beides nicht gerade 
Verhältnisse oder Situationen, die 
Du bevorzugen würdest, oder? 
Jesus ist diesen Weg gegangen, 
damit Du gerettet wirst: »Gott hat 
die Welt so sehr geliebt, dass er sei-
nen einzigen Sohn hingab, damit je-
der, der an ihn glaubt, nicht verloren 
geht, sondern das ewige Leben hat.« 
( Johannes 3,16) Dieser Jesus ist 
mir zum Retter geworden und er 
möchte auch Dir zum Retter wer-
den. Das kann und das wird er, 
wenn Du ihm Dein Leben anver-
traust und so vom Geschöpf Got-
tes zum Kind Gottes wirst.

Weihnachten feiern
Vor diesem Hintergrund dürfen 
wir Weihnachten feiern – mit 
all unseren Gefühlen, unserem 

Astrid 
Harbeck

EFG Forchheim, 
Sekretärin im Landesverband

Immanuel –
Gott ist mit uns!

Zerbruch, mit unseren Fragen, 
mit unserem Leid, mit unserem 
Nichtverstehen. Du bist nicht  
vergessen oder verlassen und 
Du bist nicht allein. Wir alle dür-
fen uns bergen in dem Namen, 
den Jesus auch trägt: »Immanu-
el – Gott ist mit uns!« ( Jesaja 7,14 + 
Matthäus 1,23). Das gilt für dieses 
Weihnachtsfest und für Zeit und 
Ewigkeit. Das ist Weihnachten! 
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Aus der Leitung   
Missionsfonds  
Einnahmen sind drastisch zurück gegangen!

Autor: Ralf Braun 
 Kassenverwalter im Landes-
verband, EFG Ingolstadt

Im Landesverband Bayern gibt 
es den sogenannten Missions-
fonds, der Gemeinden bei ih-

rem missionarischen Handeln 
unterstützen soll. Die Unterstüt-
zungen wurden und werden 
insbesondere von den kleineren 
Gemeinden recht rege – zuletzt 
in stark zunehmendem Maße 
– in Anspruch genommen. So 
konnten im Jahr 2016 insgesamt 
4.500 Euro an Gemeinden aus-
gezahlt werden; in diesem Jahr 
sind es bereits 16.500 Euro.
Nun ist es so, dass sich dieser 
Missionsfonds aus den zweck-
gebundenen Spenden einzelner 
Gemeinden an den LV Bayern 
und auch aus dem sogenannten 
Reisepredigtdienst speist. Sind 
an Zuflüssen im Jahr 2016 noch 
rund 7.200 Euro eingegangen, 
so sind es im Jahr 2017 bisher 
leider nur rund 3.000 Euro.

Das führt nun dazu, dass der 
Missionsfonds mit -4.754,98 
Euro einen negativen Bestand 
ausweist, sprich der Topf des Mis-
sionsfonds also „leer“ ist. Die in 
2017 bewilligten Zuschüsse wur-
den teilweise also aus dem nor-
malen Haushalt des LV Bayern 
bestritten.

Bislang wurde der Bestand des 
Missionsfonds auf einem separa-

ten Sparbuch bei der Spar- und 
Kreditbank Bad Homburg ge-
führt, zum 31.12.2016 in Höhe 
von 10.179,57 Euro – vgl. hier-
zu die Ausführungen im Jahres-
berichtsheft 2016 auf den Sei-
ten 55 sowie 66 und 67. Dieses 
Sparbuch wird aufgelöst und in 
den laufenden Haushalt des 
LV Bayern integriert.

Damit ist aber nicht ver-
bunden, dass Gemeinden 
nun keine Anträge auf 
Zuschüsse aus dem Missi-
onsfonds stellen dürfen – 
das wollte ich nicht damit 
erreichen. Dennoch möchte 
ich Euch deutlich darauf hin-
weisen, dass die zu vergebenden 
Mittel – sofern der Missionsfonds 
nicht über den Reisepredigtdienst 
und Einzelspenden von den Ge-
meinden wieder deutlich aufge-
stockt wird – nicht mehr in dem 
gewünschten Maß zur Verfügung 
stehen werden. 

Gerade die kleineren, und da-
mit in der Regel die nicht ganz so 
finanzstarken Gemeinden benö-
tigen ab und an eine Unterstüt-
zung bei der Verkündigung von 
Gottes Wort im örtlichen Umkreis. 
Hier zeigt sich die gelebte Soli-
darität im Landesverband, dass 
durch zweckgebundene Spenden 
der finanzkräftigen Gemeinden 
an den LV Bayern auch missiona-
rische Aktivitäten der nicht ganz 
so finanzkräftigen Gemeinden 
gefördert werden können.

Sollte Eure Gemeinde also fi-

nanzielle Unterstützung benöti-
gen, kommt auf den LV zu und 
beantragt einen Zuschuss.

Es wäre schön, wenn über die 
Aktionen der Gemeinden dann 
auch Geschwister im Rahmen ei-
nes Berichts im BAYeinander er-
fahren könnten. 
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"Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, 
dass wir Gottes Kinder heißen sollen – und wir sind es 
auch!" 1.Joh.3:1

Pastor i.R. Klaus Krexa 
ist am Sonntagvormittag den 19.11.2017, im 71. Lebensjahr, 
nach kurzer, schwerer Krankheit, zu seinem Herrn Jesus Chris-
tus heim gegangen.

Klaus war uns ein treuer 
Freund, großzügiger Vater 
und unermüdlicher Ermuti-
ger. Er hat die Baptistenge-
meinde Freilassing mitge-
gründet, und 30 Jahre lang 
mit aufgebaut und geleitet.

Die Verabschiedung fand 
am Freitag den 24.11.2017 
in der Baptistengemeinde 
Freilassing mit anschließen-
der Beisetzung am Friedhof 
Salzburghofen/Freilassing 
statt.

Im Namen der Gemeinde-
leitung, die Pastoren 
Peter und Lily Lutz

Aus Gemeinden
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Aus Gemeinden   
Am Ziel! … und jetzt los!  
Die EFG Würzburg feierte am 24. September den Einsetzungsgottesdienst 
ihres neuen Pastors Eduard Käfer

Autor: Götz Winkler 
 EFG Würzburg

Nach zwei Jahren Suche 
endlich den richtigen 
Pastor gefunden zu ha-

ben… – wir sind sehr erleichtert! 
Der Prozess des Suchens war für 
uns als Gemeinde eine Zeit der 
Verunsicherung und der Heraus-
forderung.
Schaffen wir das, die Gemein-
de zusammen und das geistliche 
Leben am Laufen zu halten? Je-
sus hat uns in dieser Phase ge-
tragen und gesegnet, aber leicht 
es war nicht. Als Leitung sind wir 
besonders für alle positive Unter-
stützung dankbar. Danke auch 
an alle Prediger, die in dieser 
Zeit bei uns geholfen haben, die 
Gottesdienste mitzugestalten und 
das Wort weiterzusagen.

Am 24. September 2017 durf-
ten wir dann endlich den lange 
vorbereiteten Einsetzungs-Got-
tesdienst mit vielen Gästen aus 
anderen Würzburger Gemein-
den, den umliegenden EFG´s 
und vom Landesverband feiern.

Die Ordination wurde von Prof. 
Dr. Stadelmann, FTH Gießen, ge-
leitet, der als Bundespastor schon 
am Samstagabend zuvor mit uns 
den geistlichen Rahmen und die 
Bedeutung der Einsetzung durch-
gesprochen hat. Das hat uns mit 

dem Pastorenehepaar Eduard 
und Olga Käfer verbunden und 
unsere Sicht für Eduards Dienst 
gestärkt.

Ja, wir durften als ganze Ge-
meinde mal wieder Gottes Lei-
tung erleben. Sei es in der guten 
Art wie der Berufungsausschuss 
unseres Bundes, besonders in der 
Person von Pastorin Heidi Dienel 
(Ingolstadt), uns betreut hat, sei 
es dadurch, wie rasch ein Haus 
für unsere neue Pastorenfami-
lie gefunden wurde, was bei der 
Wohnungsknappheit in der Stadt 
schon als kleines Wunder be-
zeichnet werden darf, oder auch 

schon vorher durch die sehr gro-
ße Einheit bei der Abstimmung 
über die Berufung von Eduard 
Käfer in der Gemeindestunde.

Als Gemeinde und Gemeinde-
leitung dürfen wir nun als Team 
neu zusammenwachsen, Gottes 
Werke für uns erkennen und sein 
Reich verkünden.

Gott hat uns versorgt und ge-
segnet – wir danken allen Unter-
stützern und Betern in der Ge-
meinde und darüber hinaus und 
preisen IHN dafür.

Wir sind am Ziel und jetzt 
geht´s wieder los. 

v.l.: Dr. Helge Stadelmann, Olga Käfer, Eduard Käfer und Götz Winkler
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Rückblick   
Baptistische Identität  
Grundsätze einer freiheitsliebenden Gemeindebewegung – 
Workshoptag in Schwabach am 15. Oktober 2017

Autor:                          
Michael Michaelfelder 
 EFG Forchheim, Leiter AB Mit-
arbeiter und Gemeinde im LV

Nachdem in den letzten 
beiden Jahren Mitar-
beitertagungen man-

gels Interesses abgesagt werden 
mussten, haben wir als AB „Mit-
arbeiter und Gemeinde“ mitein-

ander gebetet und uns beraten, 
wie es weiter gehen soll. Darauf-
hin erschien es uns sinnvoller zu 
sein, zu einem kleineren Format 
überzugehen: Statt eines ganzen 
Wochenendes ein Sonntag nach-
mittag bei einer regionalen Aus-
richtung.
Das haben wir erstmals mit 
dem Gemeindetag in Schwa-
bach praitkziert. Und zwar im 
Rahmen des allseits gefeierten 
500. Reformationsjubliäums mit 
einem baptistischen Beitrag. Für 
das Thema „Baptistische Identi-
tät“ konnten wir Dr. Oliver Pil-
nei, Leiter der Baptistischen 
Akademie Elstal gewinnen.

Im Gottesdienst predigte er 
über Galater 5,1-6 und führ-
te als Vorbereitung zum Thema 
des Nachmittags aus, dass wir 
Christen zur Freiheit berufen sind 
und eben gerade keinen neuen 
Gesetzlichkeiten oder selbstge-
machten Zwängen unterliegen 
dürfen. Und in Rückbesinnung 
auf unsere batistischen Wurzeln 
durfte natürlich das Lied von Ju-
lius Köbner „Lobt in seinem Hei-
ligtume“ nicht fehlen...

Nach dem Mittagessen konn-
ten wir solchermaßen gestärkt in 
den Workshop gehen.

Von „BAPTIST“ zu „Baptist 
Principles“
In seinem einführenden Referat 
nahm Oliver Pilnei uns gleich mit 
hinein, indem er uns die Aufgabe 
stellte, aus den einzelnen Buch-
staben des Wortes BAPTIST die 

„Baptist Principles“ zu ermitteln – 
also die Grundsätze der baptisti-
schen Gemeindebewegung. Wir 
fanden heraus: 

Bibel
Autonomie der Ortsgemeinde
Priestertum aller Gläubigen
Taufe
Individuelle Freiheit von
Glauben und Gewissen

Soziales Engagement
Trennung von Staat und Kirche

Im Einzelnen ging der Refe-
rent auf einige dieser Grund-
sätze näher ein.

Individuelle Freiheit 
von Glauben und Ge-

wissen
Das forderten schon die Täufer 
des 16. Jahrhunderts und dann 
die englischen und amerikani-
schen Baptisten der folgenden 
Jahrhunderte. PilneI zeigte dann 
den Vergleich zwischen Religi-
onsfreiheit und Toleranz so auf: 
Toleranz ist ein Geschenk der 
Menschen, Religionsfreiheit je-
doch ein Geschenk Gottes, ja ein 
Menschenrecht.

Selbständigkeit der 
Ortsgemeinde

Sie entscheidet ohne äußere Ein-
wirkung über alle Angelegenhei-
ten der Gemeinde. Das Dabei 
beruhe unserer Demokratiever-
ständnis nicht auf der klassischen 
politischen Gewaltenteilung, son-

 ››
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dern dem Prinzip der Einmütig-
keit unter der Herrschaft Christi.

Die Bibel als Richt-
schnur unseres Glau-

bens und Handelns
Während in der Ev. Kirche die 
Bekenntnisschriften als Schlüsssel 
zum Bibelverständnis gelten, bil-
det bei uns die Bibel selber den 
Rahmen dafür. („Biblizismus“, 
Anm. des Autors)

14.04.2018

Ratstagung
in Erlangen

14.04.2018

GGE-Thementag 
Süd
in Kempten S. 16

Vorschau
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Diskussionen
Anschließend haben wir in vier 
Gruppen einzelne baptistische 
Grundsätze vertieft. So wurde in 
einer Gruppe eine aktuelle politi-
sche Anregung lebhaft diskutiert: 
Ist die Einrichtung eines muslimi-
schen Feiertages ein Gebot der 
Religionsfreiheit?

Während eines Stehkaffees 
war Gelegenheit zur weiteren 
Diskussion unseres Themas, be-
sonders aber zum persönlichen 
Kennenlernen. 

Fazit
Die Reaktionen aus dem Kreis 

der 40 Teilnehmer, davon etwa 
10 aus der gastgebenden Ge-
meinde Schwabach, waren er-
mutigend, den angefangenen 
neuen Weg mit solchen Veran-
staltungnen weiter zu gehen. 
Und so ist das nächste Event im 
nächsten Jahr schon in der Vor-
bereitung. Dazu an dieser Stelle 
bald mehr.

Die Gastfreundschaft der 
Schwabacher Gemeinde wird je-
denfalls in guter Erinnerung blei-
ben – auch von dieser Stelle ein 
herzliches Dankeschön allen, die 
alles mit vorbereitet haben! 

Referent Dr. Oliver Pilnei
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Rückblick   
Herbstmarkt in Mü-Perlach  
...über 1000 Euro Erlös, der an die Gehörlosengemeinde gespendet wurde

Autoren:                     
Maria und Theo Renius 
 EFG München-Perlach

21.10. 
Tristes, graues, schmuddelig-
kaltes Wetter. Was kann man da 
unternehmen? Im Sonntagsbrief 
stand etwas über einen Herbst-
markt in der Christuskirche Mün-
chen-Perlach, Schumacherring 
24. Das ist „unsere“ Gemeinde. 
Da fahren wir heute hin.
Erst mal aufwärmen mit einer 
würzig-warmen Gemüsesuppe, 
zubereitet von Gaby W. Ein we-
nig „ratschen“ mit anderen Besu-
chern und dann in Ruhe herum 
gehen, alles anschauen. Durch 
die Ankündigung in einem Lo-
kalblatt und ansprechende Flyer 
kommen auch Fremde und man-
che sehen eine Baptistengemein-
de zum ersten Mal „von innen“.

Handarbeiten ziehen vor allem 
weibliche „Kunden“ an. Das An-
gebot ist vielfältig, oft originell: 
Zum Beispiel selbst genähte, pfif-
fige Blusen für junge Mädchen 
aus nicht mehr benutzten Herren-
hemden – in „Sonias Nähstube“ 
unserer Gemeinde sind sie ent-
standen. Ein Stück weiter „Uta´s 
Patchwork-Unikate“ (Foto): Heute 
Taschen und Schürzen aus Stoff-
resten in attraktiven Farbkombi-
nation, dazu bestickte Streich-
holzschachteln, kleine wattierte 

Sternchen und gehäkelte Baby-
schühchen. Kein Fleckchen Stoff 
oder Wolle wirft sie weg, beson-
ders begehrt sind ihre Damen-
handtaschen. Bei einer anderen 
Künstlerin bewundern wir den 
wunderschönen Schmuck, den 
sie aus selbstgeschaffenem, ge-
färbtem Glas herstellt. Weiter 
geht es, noch viele Tische stehen 
da in den Fluren: Kinderbücher, 
Erwachsenenbücher, Porzellan, 
vielfältige Keramik, feinste Mar-
meladen und mancher gut erhal-
tene Haushaltsgegenstand. 

Aus einer Ecke duftet es nach 
Kuchen, auch gespendet von 
Gemeindemitgliedern. Dort am 
Buffet ist immer Andrang und 
die Einnahmen sprudeln hier 

besonders gut. Bei einer Tasse 
Kaffee ergibt sich noch manches 
Gespräch, das uns auch deswe-
gen gut tut, weil wir zum Teil weit 
verstreut wohnen. Ebenso kann 
man hier besonders zwanglos 
auf fremde Besucher zugehen. 
Gute Stimmung und am Ende 
über tausend Euro für einen gu-
ten Zweck: Als Spende an eine 
Gehörlosen-Gemeinde. Wir den-
ken, das Ganze kann man weiter 
empfehlen. 

Ein herzliches Dankeschön an 
Helga und Walter Ehmer, die den 
Anstoß gaben. Ebenso an die 
Spender und die vielen fleißigen 
Hände, die den perfekten Ablauf 
erst ermöglichten. 

© Foto: Walter Pfefferkorn
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Rückblick   
Südbayerischer Gemeindetag  
am 28. Oktober – Thema: „Wie Menschen geistlich erwachsen werden – 
und was die Gemeinde dazu tun kann.”

Autorin: Helga Heidborn 
 EFG Regensburg

Ich bin Christ und gehöre schon 
lange zur Gemeinde. Aber 
reicht das? So war ich sehr ge-

spannt auf die Impulse, die ich 
bei dem Vortrag von Jörg Ahl-
brecht (Willow Creek Deutsch-
land) erhalten würde.
Christen nennen sich viele. Jesus 
hat uns aber in seinem Missions-
befehl zur Jüngerschaft berufen. 
Was heißt das heute für uns? 
Verändert sich deshalb etwas in 
unserem Leben? Jörg Ahlbrecht 
machte deutlich: Glaube ist im 
Kern eine Beziehung.

In unserem Glauben gibt es 
vier geistliche Wachstum-
sphasen

1. Den Glauben entdecken
2. Im Glauben wachsen
3. Eine immer engere Bezie-

hung zu Christus entwickeln
4. Christus als Lebensmittel-

punkt

Intensives Nachdenken über die 
Bibel bringt mich in meinem 
Glauben voran. Doch ich brau-
che auch geistliche Freundschaf-
ten. Auch die Gegenwart Gottes 
will eingeübt werden (Beispiel: 
Daniel 6,11).

Gott schuf einen Rhythmus in 
dem wir leben können und sol-
len: Die Jahreszeiten, den Wech-

sel von Arbeit und Ruhe, unseren 
Herzschlag u.a.m. Der Grund-
rhythmus, der unter allem liegt ist 
der SABBAT. Er steht am Anfang 
aus der die Arbeit geschieht. Gott 
schuf den Menschen am 6. Tag, 
am 7. Tag ruhte er. Doch was be-
deutet Sabbat für mich?

Einige Möglichkeiten sind:
1. Innehalten (mein Lebenstem-

po ausbremsen / geistliches 
Tagebuch schreiben)

2. Ruhen (geschützte Zeit der 
Stille, z.B. Klostertage)

3. Genießen (in der Gegenwart 
sein und nicht an Vergange-
nes oder Zukünftiges den-
ken)

4. Gott schauen (z.B. Tagesab-
schluss)

Übungen können nicht zeigen 
wie geistlich ich bin! Sie sind 
Werkzeuge nicht Regeln! Ein 
weiterer wichtiger Punkt meines 
geistlichen Wachstums: Wie beu-
ge ich einem Ausbrennen vor? 
Auch dafür gab Jörg Ahlbrecht 
einige Anregungen. Zum Glück 
kann man sich den ganzen Vor-
trag noch einmal auf der Web-
seite der EFG Augsburg anhören.

Für mich war der Tag sehr 
wohltuend und hat mir Mut ge-
macht weiter auf Entdeckungsrei-
se mit Jesus zu gehen. Es wäre 
schön, wenn beim nächsten Ge-
meindetag sich viele aufmachen, 
um Gemeinschaft zu feiern und 
sich gegenseitig zu stärken. 

Alle Audiodateien und 
Powerpoints unter:
https://t inyurl .com/SBGT-
2017

Referent Jörg Ahlbrecht,
WilloCreeek Deutscland

https://tinyurl.com/SBGT-2017
https://tinyurl.com/SBGT-2017
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Gemeinden fit machen   
K5 Leitertraining  
Aus der Praxis für die Praxis – für die Entwicklung von Leitern

Autor: Stefan Vatter 
 EFG Kempten,                  
GGE Deutschland

K5 ist ein 3-jähriges, berufs-
begleitendes Leitertraining, 
aus der Praxis für die Pra-

xis: Es wurde speziell für die Ent-
wicklung von Leitern konzipiert, 
die Verantwortung in Gemein-
den, christlichen Werken oder im 
beruflichen Umfeld tragen und 
ihre Führungsqualitäten ausbau-
en möchten.
Dabei richtet es sich in gleichem 
Maße an bereits bestehende Lei-
ter wie auch an Nachwuchsleiter, 
die noch am Anfang stehen.

•	Wie führst du die Gemeinde 
dahin, dass die Mitglieder 
sich gerne einsetzen?

•	Wie lernst du, auch in den 
größten Herausforderungen 
mutig zu bleiben?

•	Wie wird eine verstaubte 
Gemeinde zu einer lebendi-
gen?

Nach vielen Jahren Ausbildung 
und Coaching von verantwortli-
chen Leitern haben wir das K5-
Kompetenzmodell für christliche 
Verantwortungsträger entwickelt. 
Wir sind der Überzeugung, dass 
gesunde Leiter in den folgenden 
fünf Leiterschaftsbereichen wach-
sen: Beziehung zu Gott, Charak-
ter, Selbstkompetenz, Führungs-
kompetenz und Fachkompetenz.

Neben den fünf Kompetenz-
bereichen ist ein besonderer 
Schwerpunkt des K5-Leitertrai-
nigs der fünffältige Dienst, wie 
Paulus ihn in Epheser 4,11+12 

beschreibt. Um seine Ge-
meinde hier auf der Erde 

zu stärken, hat Gott jeden 

Weitere Infos unter:
www.k5-leitertraining.de

von uns mit verschiedenen Ga-
ben ausgestattet. Er setzt Apostel, 
Propheten, Evangelisten, Hirten 
oder Lehrer ein, damit sie ihre 
Fähigkeiten sowohl in der Ge-
meinde als auch in der Gesell-
schaft nutzen.

Die Brillanz einer Gemein-
de wird erst deutlich, wenn alle 
Rollen in einem gesunden, sich 
ergänzenden Gleichgewicht aus-
geübt werden. Wie führt ein Lei-
ter mit einer evangelistischen, 
prophetischen, Lehr-, Hirten oder 
apostolischen Begabung? 

Stefan Vatter ist 
einer der Refe-
renten bei K5

http://www.k5-leitertraining.de
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Gemeinden unterstützen   
Auf dem Weg der Nachfolge   
Hinter den Kulissen der Medienarche

Autorn: Rudi Witt 
 Medienarche

Was passiert eigentlich, 
wenn wir den Wunsch 
haben, Jesus alles 

zu geben, und alles für Jesus zu 
geben? So vielschichtig, farben-
reich und groß Gottes Pläne für 
uns sind, so individuell fällt auch 
meistens Gottes Antwort für je-
den von uns aus. Oft verläuft 
unser Leben dann in eine ganz 
unerwartete und überraschende 
Richtung, die vorher gar nicht im 
Bereich des für uns Denkbaren 
lag. Im Nachhinein ist es aber 
meistens „logisch“ und nachvoll-
ziehbar.

Für vier junge Christen – Marei-
ke, Rebekka, Rudi und Steffen 
– resultierte diese Frage darin, 
dass sie 2017 eine gemeinnützi-
ge christliche Mediendatenbank 
gründeten: die „Medienarche“. 
Dabei handelt es sich um eine 
Online-Datenbank für verschie-
denste christliche Medien, die 
zum Beispiel in Gottesdiensten, 
in der Evangelisationsarbeit oder 
für die Gestaltung von Flyern, 
Aushängen oder Gemeindebrie-
fen eingesetzt werden können. 

Persönliches Wagnis...
Was sich zunächst nach einer net-
ten Nebenbeschäftigung anhört, 
war in Wirklichkeit ein ziemliches 
Wagnis. Allen Beteiligten war von 
Anfang an bewusst, dass es ihre 

volle Aufmerksamkeit erfordern 
würde, den Mitarbeitern im Reich 
Gottes einen Zugang zu vielfäl-
tigen, kreativen und professio-
nellen Medien zu ermöglichen. 
Ende 2016 haben Rudi und Stef-
fen also ihre Jobs aufgegeben 
und sich, gemeinsam mit ihren 
Frauen, dem Aufbau der Me-
dienarche gewidmet. Rudi und 
Mareike übernahmen vollzeitlich 
den kreativen Teil der Arbeit – fo-
tografieren, designen, layouten, 
Videos erstellen. Steffen und Re-
bekka kümmerten sich um die 
technische und redaktionelle Sei-
te der Arbeit – programmieren, 
texten, administrieren. Die große 
Euphorie ließ alle die langen Ar-
beitstage mühelos bewältigen. Es 
lief. Fast wie „am Schnürchen“. 
Doch das war nur der Anfang 
des Weges, den Gott führen 
wollte, und dessen Ende und Ziel 
noch nicht abzusehen ist. 

...und Gottes Absichten
Während zu Beginn des Projekts 
neben Gottvertrauen auch große 
Hoffnungen in den ach so soli-
den Business Plan und die gute 
Marketingstrategie gelegt wur-
den, stellte sich bald heraus, 
dass Gottes Absichten anders 
waren. Nach und nach brachen 
vermeintliche Sicherheiten weg 
und der erhoffte himmlische Rü-
ckenwind blieb aus. Das ist eine 
Geschichte, die sich wohl hun-
derte Male überall wiederholt, 
wo wir Menschen den ewigen 
Gott in unsere Projekte „ein-

Medienarche.de
Kostenlose  
christliche  
Mediendatenbank

 ››
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bauen“ wollen. Gott zeigt uns, 
manchmal auf recht schmerzhaf-
te und unbequeme Weise, dass 
es Ihm um weit mehr geht, als 
um unseren „Erfolg“. In diesen 
Zeiten des Hinterfragens und der 
bröckelnden Zuversicht offenbart 
sich dann, was das eigentliche 
Ziel unseres Lebens sein sollte: 
Die Nachfolge Jesu, der sich al-
les andere unterordnen sollte.

Nachfolge
Diesen Weg der Nachfolge woll-
ten die vier gemeinsam gehen 
und interessanterweise führte er 
in diesem Fall nicht zum Auf-
geben sondern zum Abgeben: 
Schritt für Schritt machte Jesus 
ihnen klar, dass dieses Projekt 
ihm gehört, und sie schlicht und 
einfach nur zum vertrauensvol-
len Mitmachen eingeladen sind. 
Nach einer langen Auseinander-
setzung mit der Frage nach der 

Zukunft der Medienarche kris-
tallisierte sich schließlich heraus, 
dass Gottes liebevolle Auf-
forderung an sie lautete: „Ver-
traut ihr mir? Dann macht 
die Medienarche für alle 
Gemeinden frei zugäng-
lich“. Also leiteten sie alles in die 
Wege, so dass die gesamte Da-
tenbank nun seit Oktober 2017 
kostenlos genutzt werden kann. 

Was den Verantwortlichen vor 
allem am Herzen liegt, ist, dass 
sich möglichst viele an der Gestal-
tung dieses Projekts beteiligen. 
Sei es durch Gebet, Anregungen 
für den Ausbau der Datenbank, 
das Weiterempfehlen der Medien 
oder auch Spenden. Schaut mal 
auf www.medienarche.de vorbei, 
und lasst sie eure Gedanken, 
Wünsche oder Anregungen für 
den weiteren Aufbau der Daten-
bank wissen! 

Fotos • Fotoverse • Hintergründe • Countdowns • Vorlagen • Videos

Rechtssichere 
Nutzung für: 

Webseite,  
Gemeindebrief,  

Social Media, 
Gottesdienste...

Kostenloser Zu-
gang zu vielfältigen 

Medien.  
Ansprechend. 

Individualisierbar. 
Zeitsparend.

Für eine Kirche,  
die reich mit der  

Kreativität  
unseres Schöpfers  

ausgestattet ist!

www.medienarche.de

Reinschauen lohnt sich!
Mit Nutzung der Medienarche 
habt Ihr mehr Zeit für Inhalte...
www.medienarche.de

http://www.medienarche.de
http://www.medienarche.de
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Reformation   
Balthasar Hubmaier  
Als Ketzer verbrannt...

Autor: Frank Wegen 
 EFG Erlangen

500 Jahre Re-
formation – 
das ist weit 

mehr als Martin Luther. Die Re-
formation war ein breiter Strom 
von Menschen und Bewegungen 
mit dem Ziel, die Kirche zu er-
neuern. An vielen Stellen haben 
die großen Reformatoren Luther 
und Zwingli wichtige Impulse zur 
Erneuerung der Kirche und zu 
wesentlichen Korrekturen in der 
Theologie gegeben. Gleichwohl 
gab es eine ganze Reihe von Re-
formatoren, denen das nicht weit 
genug ging. Einer davon war 
Balthasar Hubmaier.
Der aus der Nähe von Augsburg 
stammende Balthasar Hubmaier 
(geboren um 1485) war zunächst 
wie viele andere Reformatoren 
auch ein Priester der römischen 
Kirche mit akademischen Ambi-
tionen, gefördert durch den spä-
teren großen Gegner Luthers, 
Johannes Eck. Zunächst Dom-
prediger in Regensburg, ging 
Hubmaier 1520 an die Marien-
kirche nach Waldshut, wo er bis 
1525 wirken wird. Hier kommt er 
bald in Kontakt mit dem Refor-
mator Huldrych Zwingli aus dem 
nur fünfzig Kilometer entfernten 
Zürich.

Mehr und mehr wechselt Hub-
maier auf die Seite der Refor-
mation und verfolgt das Modell 

der Reformatoren, nämlich die 
Kirche von oben zu reformieren. 
Er reformiert den Gottesdienst: 
Jetzt wird die Messe in deutscher 
Sprache gefeiert und alle Bilder 
und sakralen Gegenstände wer-
den aus der Kirche entfernt.

Mittlerweile werden Hubmai-
ers Kontakte nicht nur zu Zwing-
li, sondern auch zu den Zürcher 
Täufern immer intensiver. Hub-
maier wird ein entschiedener 
Verfechter der Gläubigentaufe. 
Seine Schrift ́ Von der christlichen 
Taufe der Gläubigen`(1525) wird 
grundlegend für sein Reformati-

onskonzept. Entscheidend wird 
für ihn die ́ wahre Ordnung` von 
Predigt, Umkehr, Glaube, Taufe 
und Heiligung. Die Taufe ist da-
bei ein öffentliches Bekenntnis 
und nimmt in die Kirche auf. Sie 
macht die neu gewonnene innere 
Qualität nach außen hin sichtbar 
und will wiederum äußeres Han-
deln (also gelebtes Christsein) 
zur Folge haben. Ostern 1525 
tauft Hubmaier rund 300 Er-
wachsene auf das Bekenntnis ih-
res Glaubens an Jesus Christus. 
Anschließend feiert er die Messe 
als schlichtes Gedächtnismahl, 
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wie es Zwingli mittlerweile lehrte. 
Das Abendmahl lehrt Hubmaier 
nun als Gemeinschafts- und Ge-
dächtnismahl.

Trotzdem werden die Disso-
nanzen zwischen Hubmaier und 
Zwingli größer, der ja an der 
Säuglingstaufe festhält. Gleich-
zeitig tritt Hubmaier jetzt auch 
vermehrt als Unterstützer der 
aufständischen Bauern im ober-

deutschen Raum auf. Er entwi-
ckelt mehr und mehr das Modell 
einer christlichen Obrigkeit und 
möchte eine Art territoriales Täu-
fertum errichten. Als Waldshut 
infolge des Bauernkrieges von 
katholischer Seite zurückerobert 
wird, muss Hubmaier die Stadt 
verlassen. Er flieht zunächst nach 
Zürich, wo er sich dann aber 
endgültig mit Zwingli überwirft.

Sein neues Wirkungsfeld liegt 
ab 1526 in Nikolsburg in Mäh-
ren, wo er eine bereits begon-
nene Reformation nach Zwinglis 
Vorbild im Sinne einer Täuferre-
formation nach Waldshuter Vor-
bild weiterführen will. Insgesamt 
18 Schriften verfasst Hubmaier in 
Nikolsburg, die großen Einfluss 
auf die täuferische Bewegung 
ausüben. Mehr als 2000 Men-
schen soll er in dieser Zeit getauft 
haben.

Der Konflikt mit der Obrigkeit 
eskaliert und Hubmaier wird im 
Juli 1527 inhaftiert. Auch in der 
Haft bekennt er sich eindeutig zu 
seinen täuferischen Überzeugun-
gen. Am 10.03.1528 wird er als 
Ketzer auf dem Scheiterhaufen in 
Wien verbrannt, seine Frau wird 
drei Tage später in der Donau er-
tränkt.

Die Täuferbewegung verdankt 
dem exzellent gebildeten Theolo-
gen Balthasar Hubmaier entschei-

dende Impulse und Prägungen, 
die für die weitere Lehrbildung 
wichtig waren. Vor allem seine 
Lehre von Taufe und Abendmahl 
lebte in der Täuferbewegung wei-
ter. Hubmaiers Impulse, sich en-
gagiert dafür einzusetzen, dass 
Christen Verantwortung auch für 
das Gemeinwesen übernehmen 
und sich nicht auf die Dinge des 
Glaubens zurückziehen, wurden 
von der Täuferbewegung nicht 
in dem Maße übernommen. Hier 
stand stärker das Bekenntnis zur 
Gewaltlosigkeit im Vordergrund, 
dem sich Hubmaier wiederum 
nicht ohne weiteres anschloss.

Balthasar Hubmaier war ein 
eigenständiger Theologe, den 
man nicht ohne weiteres in eine 
Schublade einsortieren kann. Die 
Baptistengemeinde in Waldshut 
nennt ihr Gemeindezentrum üb-
rigens bis heute im Gedenken 
an den täuferischen Reformator 
´Balthasar-Hubmaier-Kirche`. 

Redaktionsschluss: 
18.12.17

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

Literatur:

Christof Windhorst, Balthasar Hubmaier, 
in: Hans-Jürgen Goertz, Radikale Refor-
matoren, 125-136.

Hans-Jürgen Goertz, Art. Hubmaier, Bal-
thasar, in: RGG 4, Band 3, 1921-1922

Taufschrift von Balthasar Hubmaier
© Bilder: gemeinfrei
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Veranstaltungen - GGE Thementag Süd "Evan-
gelisation"

www.gemeinde-erneuerung.dewww.efg-kempten.de

Menschen erreichen | Menschen verstehen

Referent: Mario Wahnschaffe 

Evangelisation

Regionaltag der GGE Bayern-Süd  
in Zusammen arbeit mit dem  
Landesverband Bayern

Samstag, 14. April 2018 | 9:30 – 18:00 Uhr

EFG Kempten | Untere Eicher Str. 11 | 87435 Kempten
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