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A

uf einmal erschienen
zwei Männer im himmlischen Glanz und redeten
mit Jesus, es waren Mose und
Elia. Sie sprachen mit ihm über
das Ende, das ihm in Jerusalem
bevorstand und wie sich damit
sein Auftrag erfüllen würde. (Lukas 9,30-31)
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Liebe Geschwister, liebe Freunde! Ein neues Jahr 2018 hat für
uns persönlich aber auch im LV
Bayern begonnen. Ich wünsche
uns allen ein hoffnungsvolles
und gesegnetes Jahr, mutige Entscheidungen und die Kraft, unsere jeweiligen Wege weiterzugehen. Ebenso wünsche ich uns

Veranstaltungen
GJW

S. 8-9
S. 10

››

den Mut, die Aufträge Jesu zu
erfüllen, die er uns als Einzelne
oder als Gemeinden anvertraut
hat, denn die Zeit in der wir leben dürfen, ist einzigartig und
kostbar.

dann umhüllende Wolke und
die Stimme: „Das ist mein geliebter Sohn; auf ihn sollt ihr hören“
verdeutlicht, wie wichtig es war,
dass Jesus Christus vom Vater im
Himmel persönlich bestätigt und
ermutigt worden ist.

Warum sprach Jesus Christus
damals mit Mose und Elia?
Warum sprach Jesus damals
Die oben genannten Verse stam- mit Mose und Elia?
men aus dem Bericht über die
„Verklärung“ Jesu auf einem
Berg. Der Kontext ist u.a. die
erste und zweite Leidensankündigung Jesu. Er nahm drei seiner Freunde mit auf den Berg
und wurde „verändert“, d.h. sein
Gesicht und seine Kleidung wurden strahlend weiß, er begann
leuchtend zu glänzen. Später
sahen das auch überwältigt die
drei Freunde und wollten
gerne drei Hütten bauen. Die sie

War es symbolisch? Natürlich
standen sie beide auch für die
höchsten damaligen jüdischen
Repräsentanten. Wie kein anderer stand Mose für das Gesetz und Elia für die Propheten.
Beide hatten damals eine entscheidende und herausragende
Bedeutung und Aufgabe in und
für Israel. Sie standen für Gottes
Wege und Sehnsucht, uns Menschen zu begegnen und Leben
zu verändern. Sie standen
aber auch für menschliches Versagen, Scheitern,
Enttäuschungen (und für
die Realität, dass

unser Gott niemanden
vergisst). Die Stimme
in der Wolke zeigt uns
auch, dass es nun alleine
Jesus Christus ist, um den
es entscheidend geht und
auf den wir durch das
Evangelium hören sollen.

Warum sprach Jesus
damals mit Mose und
Elia?
Er wusste doch wie kein
zweiter als Gottes Sohn um
seinen Weg, um seine Zukunft, um seinen Auftrag
und für wen dieser Auftrag,
am Kreuz alles zu vollenden,
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gegeben war – für uns!! Warum
war es also wesentlich, dass er
mit Mose und Elia in dieser Situation sprach?

Ermutigung und Zuspruch!
Nach meiner Überzeugung benötigte Jesus selbst damals eine
Ermutigung und den Zuspruch
genau von denjenigen Menschen, die „vor ihm“ ihren Weg
und Auftrag „bis zu einem bestimmten Punkt in einer für sie
bestimmten Zeit“ erfüllen konnten. „Als die Zeit erfüllt war, sandte
Gott seinen Sohn“ (Galater 4), d.h.
nicht vorher und nicht nachher.
Ebenso hatten Mose und Elia zu
ihrer Zeit, in ihren Generationen,
ihren Weg und Auftrag, obwohl
es immer um den einen Gott und
Vater ging.
Sie gingen und kamen bis zu
einem bestimmten Punkt und
nicht weiter, wie wir alle auch!
Ist uns das wirklich deutlich? Hat
diese Tatsache Platz in unseren
Entscheidungen, auch im Blick
auf die kommenden Generationen?
Andere Menschen durften damals dann weitergehen, etwa
ein Josua, der Israel in das neue
Land führte und ein Prophet Elisa, der in einer doppelten Salbung des Elia den weiteren Weg
vorbereitete. Wir werden solche
Erlebnisse auch machen. Wie gehen wir damit um?
Brauchte Jesus gute Ratschläge
z.B. von Mose: „Teile das Meer,
denn das tat ich“, oder von Elia
den Vorschlag: „Lass Feuer vom
Himmel fallen, denn das erlebte
ich“? Nein, denn beide Vorschläge hätte er nicht umgesetzt! Sein
Weg und Auftrag war anders.

Ermutigung und Zuspruch!
Vielleicht haben Mose und Elia
Folgendes gesagt: „Jesus, wir

| Geistlicher Impuls
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kamen bis zu diesem oder jenem Punkt in unserem Leben
und nicht weiter. Du schaffst es,
deinen Weg am Kreuz zu vollenden, gib nicht auf, gehe weiter,
halte durch, es lohnt sich. Du
wirst dein Ziel erreichen, es ist
alles vorbereitet“. Wir brauchen
solche Ermutiger in unseren Gemeinden, wie viele gibt es?
Jesus hatte (s)einen einzigartigen Weg, er ist zu Recht der Retter und Erlöser, wir sind es nicht.

Wir haben allerdings
unseren Weg auf dieser Erde, dazu brauchen wir selbst Ermutiger und Unterstützer,
Menschen, die uns
stärken und uns auch
zusprechen, dass wir
im Namen Jesu hoffnungsvolle, mutige
und auch neue Schritte
tun können.

und Väter in Christo“ zu sein. Wo
sind wir das? Ganz praktisch, für
wen?
Wie wird die Zukunft unserer
Gemeinden aussehen, die Zukunft des LV Bayern? Bleibt es
so, wie wir es bisher gestalteten
oder heute leben? Ich persönlich, denke nein.
Meine Hoffnung ist es, dass
wir in unserem eigenen Leben
und in unseren Gemeinden nicht
dem Mangel, dem Vergleichen,
evtl. Mitgliederschwund, Sorgen
oder Unterschieden den ersten
Platz einräumen.
Sondern auch für das Jahr
2018 (in jeder Generation neu)
die Frage stellen, wie und wo es
an der Zeit ist, andere zu ermutigen und zu unterstützen, dass sie
im Sinne Jesu Schritte tun „die
wir nicht getan haben“. Das ist
zunächst eine Entscheidung von
uns selbst!
In diesem Sinne wünsche ich uns
allen ein ermutigendes und hoffnungsvolles Jahr 2018.

Torsten
Rudzio
Pastor der EFG Nürnberg-Südring

Wir reden heute viel von Mentoring, Coaching, e.t.c., eine ältere Bezeichnung lautet: „Mütter
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Aus der Leitung

Jahresberichtsheft
und Sprecher des Landesverbandes

Autorin: Astrid Harbeck
 Sekretärin im Landesverband

L

Jahresberichtsheft 2017

Vorschau

iebe Geschwister! Wieder ist
ein Jahr vorbei und ich darf Die Erstellung des JahresbeEuch noch zwei wichtige In- richtsheftes naht. Redaktionsformationen weitergeben.
schluss dafür ist der 4. Februar
2018. Ich erbitte von allen GeLandesverbandsleiter
meinden einen Artikel über das
Wie Ihr wisst, haben wir seit der Jahr 2017: Was ist gut gelaufen,
Ratstagung 2016 weder einen was nicht so gut, worüber durftet
Landesverbandsleiter noch Stell- Ihr Euch freuen, was hat Euch hevertreter. Die Landesverbands- rausgefordert.
leitung ist nun übereingekomAußerdem
benötige
ich
men, Pastor Johan Drogt bis von Euch eine Mini-Statistik:
auf Weiteres als Sprecher des Den Mitgliederstand zum
Landesverbandes zu benen- 31.12.2017 und die Anzahl
nen. Auf der Ratstagung 2018 der Taufen in 2017. Bitte helft
werden wir Wahlen haben und mir meine Arbeit gut zu erledigen
dann einen Landesverbandsleiter indem Ihr den Redaktionsschluss
wählen.
einhaltet – Vielen Dank!

14.04.2018
Ratstagung
in Erlangen

14.04.2018
GGE-Thementag
Süd
in Kempten

S. 16

01.05.2018
Maiwanderung

Impressum
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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Aus Gemeinden

Ochsenfurt hat angebaut
Landesverband hat die Gemeinde mit Darlehen unterstützt

Autoren: Heike Beuschel
und Thomas Grimm
 EFG Ochsenfurt

V

or mittlerweile 27 Jahren
entstand die EFG Ochsenfurt als Tochtergemeinde
der EFG Würzburg. Seit 2006 ist
die Gemeinde selbstständig.
Im Jahr 2000 kaufte die Gemeinde ein Privathaus, welches zum
Gemeindehaus umgebaut wurde. Die Gemeinde wuchs seitdem
stetig und ab 2012 war klar, dass
größere Räume benötigt werden.
Nach erfolgloser Suche in Ochsenfurt wurde beschlossen, auf
dem vorhandenen Grundstück
trotz der eingeschränkten Größe
neu zu bauen bzw. einen Anbau
an das vorhandene Gebäude zu
bauen.
Um alle Wünsche und Bedürfnisse berücksichtigen zu können, wurde ein Bau-Ausschuss
installiert, dessen überwiegend
bauerfahrene Mitglieder durch
Wahl und Berufung durch die
Gemeinde bzw. Gemeindeleitung bestimmt wurden. Es wurde
sehr darauf geachtet, dass alle
Generationen und Gruppen im
Bau-Ausschuss vertreten sind.
Für die Zeit des Baus gab es
eine WhatsApp-Gruppe, in der
Informationen rund um die BauAktivitäten kommuniziert wurden.
Am 30. September 2015 war
der symbolische Spatenstich, am
24.12.2016 wurde der Weih5

Altbau

Altbau, jetzt
mit modernem
Anbau
© Fotos: privat

nachtsgottesdienst im neuen Saal
gefeiert.
Am 02. Juli 2017 war die offizielle Einweihung der neuen Räume.
Bis alle Räume im Altbau komplett fertig sind, wird es noch ein
paar Wochen dauern, aber Ende
2017 wird hoffentlich auch dieses Ziel erreicht sein.
Durch die hohe Eigenleistung
wurde eine gute Identifikation
vieler Gemeindemitglieder und
Freunde mit dem Gebäude erBAYeinander 01/18

reicht. Man lernte viele verschiedene Leute in ganz neuen Situationen kennen und der größere
Teil der Gemeinde war stets gut
über den Baufortschritt informiert.
Wir sind sehr dankbar, dass es
während der Bauphase zu keinen Unfällen kam und dass wir
immer wieder die Treue der Gemeinde in praktischer Mitarbeit
und finanzieller Unterstützung
erfahren dürfen.

| Aus Gemeinden

Reformation

Luther

Sein Body und die Theologie

Autor: Ekkehard Pithan
 EFG Bayreuth-Friedrichstraße

D

as Reformationsfest liegt
hinter uns. Ein besonderes Datum – 500 Jahre.
So etwas musste gefeiert werden.
Man bombardierte uns mit Reden, Kommentaren, Interviews,
Events, Büchern, Plakaten und
Musicals zu Luther and all the rest
und fühlte sich gleichzeitig dabei
den Puls, ob man einerseits der
Reformation treu geblieben und
andererseits ökumenisch aufgeschlossen ist, und ob die immensen Kosten durch das staunende
Publikum wieder hereinkommen.
Auch wir haben in jeder der letzten Ausgaben von BAYeinander
irgendetwas Informatives, Belustigendes, Achtungsvolles, Frommes oder Schnoddriges zu Luther
oder anderen Reformatoren geschrieben. Jetzt ist Schluss damit! Nur noch ein letztes Mal, ein
Nachtrag sozusagen.
Dazu habe ich ein dickes Buch
über Luther gelesen, eine Biographie mit sage und schreibe 700
Seiten, nur um Luther den Puls zu

fühlen, ob sich die Reformation
auch in seiner Leiblichkeit widergespiegelt hat.
Tatsächlich schlug sich die Erkenntnis von der „Freiheit eines
Christenmenschen“ in seiner
Haltung zum Körper nieder, zum
Essen und Trinken, zum Fasten,
zum Schlafen und zum Sex –
schlicht: zum Genuss. Dabei hat

er nicht wie die Liberalen einfach
fünfe gerade sein lassen, sondern
– so seine Begründung – weil der
Mensch generell ein Sünder sei,
wäre die Sexualität nicht sündiger
als alles andere. Also könne man
lieben und heiraten und gerade
damit den Teufel ärgern. Während er als Mönch bis zum Exzess
fastete, um Gott zu gefallen, war

Gebunden: 736 Seiten
Verlag: S. FISCHER
ISBN: 978-3100660886
Preis: 28 Euro
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er in späteren Jahren den Tafelfreuden durchaus nicht abgeneigt, weil es Gott gefallen hatte,
ihn in Christus anzunehmen. Er
hat ordentlich an Umfang zugelegt und auch dem Wittenberger
Bier fleißig zugesprochen.
Allerdings hatte er Zeit seines
Lebens auch mit der Kehrseite
der Freiheit zu tun, die in Verdauungsbeschwerden, Koliken,
offenen Wunden, depressiven

Schüben und einem galligen
Temperament zu Tage trat. All
das führte er selbst direkt auf den
Teufel und seine bösartigen Angriffe zurück. Die Rechtfertigung
aus Glauben machte ihn nicht
duldsamer, sondern giftiger.
Sollte es doch stimmen, dass
ein gesunder Geist in einem gesunden Körper wohnt? Was hätte
aus der Reformation noch werden können, wenn Luther keine

Schwächeanfälle, Herzprobleme,
Hämorriden,
Magengeschwüre, Gallensteine und depressive
Störungen gehabt hätte, wenn
er sich nicht dauernd allergisch
abgegrenzt, sondern freundlich
mit ähnlich Gesinnten verbunden
hätte? Vielleicht wären wir Täufer
heute auch Lutheraner und die
Lutherischen allesamt Täufer!

Betreutes Wohnen – TABEA Leinleitertal
Im Betreuten Wohnen in Heiligenstadt, Familienzentrum 10, wird wegen Wechsel in das
Pflegeheim in absehbarer Zeit eine Zwei-Zimmerwohnung mit 78 qm frei.
Dazu gehören: eine Einbauküche, eine verglaster Wintergarten und ein separater Abstellraum.
Informationen erteilt Irmgard Stanullo, Tel. 0911/675851 oder e-Mail: irmgard@stanullo.de

Redaktionsschluss:
25.01.18
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Evangelisation

Veranstaltungen - GGE Thementag Süd "Evangelisation"

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

EFG Kempten | Untere Eicher Str. 11 | 87435 Kempten
Referent: Mario Wahnschaffe
Regionaltag der GGE Bayern-Süd
in Zusammenarbeit mit dem
Landesverband Bayern

www.efg-kempten.de
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ProChrist in Waldkraiburg

DIE THEMENWOCHE:

11. - 17. MÄRZ 2018
HAUS DER KULTUR

Braunauer Straße 10 - 84478 Waldkraiburg
von 11.-13. sowie 15.-17.03. jeweils um 19:30 Uhr - Eintritt frei

PROCHRIST-LIVE.DE
Beteiligte Kirchen und Gemeinden:
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KONTAKT · Evang.-Freikirchl. Gemeinde Waldkraiburg, Tel.: 08638 880638

| Veranstaltungen

GJW
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