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Seine Botschaft ist euch ganz
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...sagt Gott, der dich liebt!

Folgsam sein
Ja, nein, vielleicht...?

W

ie oft haben wir als
Eltern das von unseren Kindern verlangt: Dass sie folgsam sein,
unseren Aufforderungen Folge
leisten, Regeln befolgen sollen.
Und ganz selbstverständlich: je
nachdem, ob sie unserer Aufforderung nachgekommen sind
oder nicht, kam für sie »etwas
nach«: Entweder Lob oder Ärger... Das war für sie – eigentlich
– von vorneherein abzusehen.
Natürlich hat sie das nicht davon abgehalten, einiges nicht
so zu machen wie gewünscht.
Mit den entsprechenden Konsequenzen.
Dass Gott unser Vater ist hat
nichts damit zu tun, dass er »immer lieb« ist. Es hat etwas damit
zu tun, dass er in Liebe erzieht.

Aber er ist dabei fair: Er lässt
uns nicht im Unklaren, was er
von uns möchte und was wir
befolgen sollen. Er zeigt Konsequenzen für die Befolgung und
für die Nichtbefolgung auf. Und:
Er lässt uns die Wahl, wie wir
entscheiden.
Der Titelvers ist einem längeren Abschnitt entnommen und
ein brennender Aufruf, diesem
Gott zu vertrauen und sich ihm
wieder zuzuwenden. Und der
Abschnitt lässt uns nicht im
Unklaren, was Befolgung oder
Nichtbefolgung von Gottes Gesetz als Konsequenz für uns hat.
Nimm Dir zehn Minuten Zeit
und lies 5. Mose 29+30.
Wie entscheidest Du Dich?

von Astrid
Harbeck

5. Mose 30,19
Leben oder Tod?
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Seine Botschaft ist euch
ganz nah; Sie liegt auf
euren Lippen und in
eurem Herzen, so dass
ihr sie befolgen könnt.

I

m Neuen Testament sagt Jakobus ganz deutlich: »Aber
es reicht nicht nur, auf die Botschaft zu hören; ihr müsst auch
danach handeln.« Jakobus 1,22
(Übersetzung Neues Leben) Im
Buch »Leben mit Vision« von
Rick Warren ist dieses Thema
sehr gut beschrieben. Ich könnte
es nicht besser ausdrücken.
Hier nun einige Auszüge zu diesem Thema:

5. Mose 30,14 (Übersetzung Neues Leben)

Wenden Sie
das Wort Gottes an!

Dieser Vers beschäftigt mich schon seit längerem.
Wir sollen nicht nur Hörer des Wortes Gottes sein,
sondern wir sollen das Gehörte in unserem Leben
auch umsetzen.

Akzeptieren, lesen, studieren,
auswendig lernen und reflektieren nützen nichts, wenn wir das
Wort Gottes nicht in die Praxis
umsetzen. Wir müssen »Täter
des Wortes« werden (Jakobus
1,22).
Dies ist der schwerste Schritt
von allen, denn Satan versucht
alles, um uns davon abzuhalten.
Er hat nichts dagegen, wenn wir
zu einer Bibelstunde gehen, solange wir nicht anwenden, was
wir lernen.
Wir täuschen uns selbst, wenn
wir glauben, dass es ausreicht,
etwas zu hören und zu lernen,
um es zu verinnerlichen. Man
kann so damit beschäftigt sein,
von einem Bibelstudium zum

nächsten zu laufen, dass man
gar nicht dazu kommt, das dort
Gelernte praktisch anzuwenden. Man vergisst es auf dem
Weg zur nächsten Veranstaltung. Ohne Umsetzung ist alles
Bibelstudium wertlos.
Jesus sagte: »Wer diese meine
Worte hört und sich nach ihnen
richtet, wird am Ende dastehen
wie ein kluger Mann, der sein
Haus auf einen Felsen baut« (Matthäus 7,24).
Jesus sagte auch, dass Gott dort
segnet, wo wir seinem Wort gehorchen und es nicht nur hören: »Wenn ihr das eingesehen
habt, dann handelt danach und
Gott wird euch segnen.« Johannes
13,17).
Einer der Gründe, warum wir
Gottes Wort nicht anwenden, ist
die Tatsache, dass es schwierig
oder manchmal sogar schmerzvoll sein kann. Die Wahrheit
wird uns frei machen, aber
zuerst wird sie uns
vielleicht
einige
Veränderung widerDinge schmerzhaft
spricht der menschliklar machen. Gotchen Natur, deshalb
tes Wort legt unsere
ist es harte Arbeit,
Motive frei, legt seiGottes Wort anzunen Finger auf unsewenden.
re Schuld und unsere Schwächen 
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Aus dem Ältestenkreis

und erwartet von uns, dass wir
uns ändern. Veränderung widerspricht der menschlichen
Natur, deshalb ist es harte Arbeit, Gottes Wort anzuwenden.
Ich betone immer wieder, wie
wichtig Hauskreise und Kleingruppen sind. Wir lernen von
anderen Menschen Wahrheiten,
die wir ohne ihre Hilfe nicht lernen würden. Andere unterstützen uns dabei, Gottes Wort zu
verstehen, und verhelfen uns zu
Einsichten, die wir alleine nicht
hätten. Aus diesem Grund ist es
so wichtig, dass wir uns mit anderen Menschen über die Konsequenzen von Gottes Wort für
unser Leben austauschen.

Aufgaben und Schwerpunkte

W
Zum Weiterlesen
Rick Warren
»Leben mit Vision: Wozu um
alles in der Welt lebe ich?«

Eine Frage
zum Nachdenken:
»Was hat Gott mir in seinem
Wort schon gesagt, das ich noch
nicht umgesetzt habe?«

Ein Vers zum Merken:
»Wenn ihr an meinem Wort festhaltet und tut, was ich euch sage,
dann gehört ihr wirklich zu mir.«
(Johannes 8, 31)
von
Alfons Zwosta
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Lasst uns das beherzigen, denn
darauf liegt Segen.

17,99 €
ISBN: 978-3865918802

ir möchten Euch
gern Anteil an unserer Arbeit geben und
werden darum an dieser Stelle
regelmäßig darüber berichten.
Wir – das sind Michaela Brückner, Michael Harbeck, Engelbert
Schmitt, Alfons Zwosta und ich
– treffen uns nach der Neuwahl
und -berufung seit einem halben Jahr fast jeden Mittwoch
Abend von 18.00 bis (mindestens) 19.30 Uhr im Gemeindezentrum.
Von Anfang an haben wir zu
einem sehr guten Miteinander
gefunden. Wir sind Gott dankbar, dass er uns so zusammen
gestellt hat. Wir merken, dass
wir uns gut ergänzen. Das hilft
uns, unsere vielfältigen Aufgaben, die zum Dienst der Ältesten
gehören, gezielt und intensiv
wahrzunehmen.
Unsere Klausur Anfang September hat dafür gute Impulse gegeben. So ist uns wichtig
geworden, untereinander eine

sehr persönliche, offene und
liebevolle Gemeinschaft zu pflegen. Denn wir wollen beides
ernstnehmen, was Paulus den
Ältesten in Ephesus in Apostelgeschichte 20,28 aufs Herz legt:
»So habt nun Acht auf euch selbst
– und auf die Herde…!« Persönlicher Austausch, gemeinsames
Gebet sind uns darum sehr
wichtig. Dazu gehört auch das
»Hörende Gebet«: Wir nehmen
uns dann Zeit, um auf Gott zu
hören und geistliche Eindrücke
zu empfangen. Wir möchten
uns nämlich in unseren konkreten Fragen und Anliegen von
Gott leiten lassen um nicht unsere eigenen Ideen und Vorstellungen zu verwirklichen.

Ein paar Streiflichter:
Wir führen Gespräche mit Geschwistern, die uns darum
bitten – bzw. wir suchen Gespräche, wenn wir Nöte oder
Konflikte in der Gemeinde
wahrnehmen. Damit nehmen
wir auch unsere seelsorgerliche
Aufgabe ernst.
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Mein geheimes Leben

Wir sehen unsere Aufgabe darin, die Gemeinde entsprechend
dem Wort und Willen Gottes voran zu führen. Aktuell beschäftigt die Ältesten – so wie viele
von Euch – die anstehende Pastorenberufung.
Als Pastor leite ich den Ältestenkreis und seine Zusammenkünfte; Michael Harbeck vertritt
mich.
Wir sind sehr froh über das
Miteinander in der Gemeindeleitung, auch in ihrer neuen
Zusammensetzung! Wir freuen
uns auf die erste gemeinsame
Gemeindeleitungsklausur am
23.-25. Februar.
Liebe Geschwister, lasst uns
alle miteinander nach Gottes
Willen fragen und gemeinsam
seine Wege gehen! Wir freuen
uns über jeden Zuspruch, jede
Rückmeldung, jede Anregung
von Euch!
von Michael
Michelfelder

Vor allem aber bitten wir Euch
um Gebetsunterstützung.

Ich will mit lauterem Herzen wandeln
im Innern meines Hauses. Psalm 101,2

D

avid ist ein Mann, der
ständig in der Öffentlichkeit steht. Umjubelt von
Tausenden zieht er nach einer
gewonnenen Schlacht durch die
Straßen. Seine Worte werden
gehört, seinen Befehlen wird
Folge geleistet. David ist Chef,
König, Souverän.
Aber David hat auch ein Privatleben. Zeit für sich, Zeit allein.
Momente, in denen er unbeobachtet ist und tun kann, was er
will. Einmal begeht er in so einer Situation einen großen Fehler. Er beginnt eine Affäre mit
der Frau eines seiner Krieger –
das Ganze nimmt ein tragisches
Ende. Keine Frage: David, der
die gefährlichsten Kämpfe ausgetragen hat, weiß, wie gefährlich diese Zeiten »allein« sein
können.
Vielleicht betont David deshalb
so sehr, dass er auch »im Innern
seines Hauses mit lauterem
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Herzen wandeln« will. Er will
Gott auch in den unbeobachteten Momenten vor Augen haben. Er will selbst in den privaten Stunden das tun, was Gott
gefällt; will sein Gewissen und
sein Herz rein halten.
Vielleicht bist du jemand
mit einem wunderschönen
»Sonntags«-Gesicht. Der genau
so wandelt und handelt, wie
ein Christ sich geben sollte – in
der Gemeinde, der Schule, dem
Jugendkreis. Vielleicht gibst du
sogar vor deinen Schulfreunden
den Superchrist, verhältst dich
immer korrekt.
Aber wie sieht es mit den Momenten »im Innern deines Hauses« aus? Was tust du, wenn
du – obwohl du kein König bist
– plötzlich Macht hast: wenn
die Rollläden zu sind, die Eltern weg, der Kühlschrank voll,
Netflix und das gesamte SkyProgramm über die Fernbedie-

nung zu erreichen? Hängst du
nur rum, verplemperst endlose
Stunden beim Zocken? Liest du
Bücher, schaust Filme, in denen
Sex und übermäßige Gewalt völlig normal sind? Und wie sieht
es mit den kleinen Dingen aus:
Schiebst du die Lernerei ewig
vor dir her, drückst dich vor der
Hausarbeit – oder packst du deine Aufgaben an? Nimmst du dir
Zeit zum Beten, auch wenn das
Bett soooo einladend ruft?
Versteh uns bitte nicht falsch:
Es ist gut und wichtig, die Zeit
allein auch zum Relaxen zu nutzen. Und ich habe auch nicht
immer alle Hausaufgaben rechtzeitig abgegeben. Aber David
spricht hier von einer guten
Grundhaltung, die auch unser Leben durchziehen soll. Ich
jedenfalls wünsche mir, dass
mein Leben Gott auch in den
unbeobachteten
Momenten
Freude macht.

Dieser Beitrag
ist aus der
App 365 STEPS
– Abdruck mit
freundlicher
Genehmigung.
Falls du noch
mehr Artikel
über den
Glauben lesen
möchtest,
kannst du dir
die neue 365
STEPS App
runterladen:
https://download.
365steps.de
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Termine Februar
Fr 02

19.00 h Chorprobe

Sa 03

9.00 h Fasten & Beten

So 04

ab 9.15 h Spielstraße für Kinder
9.30 h Gottesdienst mit Abendmahl
Pr.: Astrid Harbeck Ltg.: Chr. Busch
anschließend Kirchencafé

Mi 07

9.30 h Gebet für Flüchtlinge
19.30h Gebetsabend

D0 08

19.00 h Gemeindeleitungs-Sitzung

Fr 09

19.00 h Chorprobe

So 11

9.30 h Segnungs-Gottesdienst
Pr.: Pastor Michelfelder Ltg.: A. Harbeck
anschließend Kirchencafé

Mi 14

gleichzeitig Kindergottesdienst

9.30 h Gebet für Flüchtlinge
15.00 h Bibelkreis

D0 15

19.00 h TeamGo

Fr 16

19.00 h Chorprobe

Sa 17

gleichzeitig Kindergottesdienst
Opfer für Renovierungsarbeiten

in der Gemeinde

10.00 h Stadtgebet der Evangelischen
Allianz
19.30 h SaturdayNightChurch

in der Christuskirche

So 18

ab 9.15 h Spielstraße für Kinder
9.30 h Gottesdienst
Pr.: Armin Trummer Ltg.: D. Eckel
anschließend Kirchencafé

gleichzeitig Kindergottesdienst

Mi 21

18.00 h Gebetsabend für Flüchtlinge

Fr 23

19.00 h Chorprobe

So 25

8.30 h Gemeindefrühstück
9.30 h Lobpreis-Gottesdienst
Ltg.: Christoph Busch
anschließend Kirchencafé

gleichzeitig Kindergottesdienst
die Gemeindeleitung befindet sich in Klausur

9.30 h Gebet für Flüchtlinge
Mi 28

15.00 h Bibelkreis
19.30 h Gemeindeforum

Urlaub des Pastors: 29.01. - 05.02. – Bitte wendet Euch in dieser Zeit mit Euren Anliegen an die anderen Ältesten

Gemeinsam im Gottesdienst
Orientalen in westlichen Gottesdiensten

W
von Waltraud
Barron
Artikel zuerst
erschienen in
Orientierung:M
#spezial 2/2017
Abdruck mit
freundlicher
Genehmigung

enn
orientalische
Christen,
darunter z.B. ehemalige
Muslime aus orientalischen
Ländern in einen westlichen
Gottesdienst gehen, kann es zu
Missverständnissen kommen –
Fortsetzung des Artikels von 12/17

Die Kleidung – Keuschheit –
Freizügigkeit
Orientale: »Schau dir an, wie sich
die jungen Frauen hier anziehen!
Das ist keine Ehrfurcht vor Gott.
Es ist eine Versuchung.«

Oft stören sich Muslime, aber auch orientalische Christen, am Kleidungsstil von jungen Frauen im Gottesdienst. Sie können das
schwer mit einem heiligen Gott vereinbaren. Aber auch ältere Christen in Gemeinden
haben Schwierigkeiten mit der Entwicklung
im Kleidungsstil.
Orientalen merken oft erst mit der Zeit, dass
die Christen in der Gemeinde auch durch die
Gesellschaft geprägt sind, z.B. in der Freiheit
jedes Einzelnen, selbst zu bestimmen, wie
man als Christ lebt. Hier im Westen versteht
man Freiheit eher so, dass Frauen nicht für
die Gedanken der Männer verantwortlich
sind, sondern die Männer selbst.
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Heuchelei, Unbarmherzigkeit,
Gewalt oder Unzuverlässigkeit werden von den Christen
im Westen in der Regel als viel
schlimmer angesehen als ein
freizügiger Kleidungsstil. Im
Westen sieht man es eher als
Problem des Mannes an, wenn
er seine Blicke und Gedanken
nicht kontrollieren kann. In orientalischen Ländern sind mehr
die Frauen verantwortlich,
wenn der Mann ein Probelm
mit der Kleidung einer Frau hat.
Sich aber nicht so zu kleiden
wie alle anderen, ist für Frauen schwieriger, als Männer es
sich vorstellen. Es braucht viel
Selbstbewusstsein, hier nicht
einfach mitzumachen. Junge
Frauen möchten gut aussehen,
... machmal auch besser als die
anderen, ... manchmal auch, um
das Interesse eines Mannes zu
gewinnen.
Spätestens, wenn die eigenen
Kinder im Westen aufgewachsen sind, werden Orientalen
diese »Freiheit des Westens«
besser verstehen.
Artikel wird fortgesetzt

Aschermittwoch
und Fastenzeit
Symbolik und Einladung

D

ie alljährliche Fastenzeit
vor Ostern beginnt mit
dem
Aschermittwoch.
An diesem Tag werden in der
katholischen Kirche die Gläubigen als Ausdruck der Buße mit
einem Aschekreuz gezeichnet.
Die Verbindung von Asche und
Buße finden wir bereits im Alten
Testament: »Als der König von Ninive die Botschaft hörte, verließ
er seinen Thron und legte seine
königlichen Gewänder ab. Er kleidete sich in einen Sack und setzte
sich in die Asche.« (Jona 3,6) oder
auch beim Propheten Daniel:
»Ich wandte mein Gesicht zu Gott,
dem Herrn, um zu ihm zu beten
und ihn anzuflehen. Dabei fastete
ich, hatte den Trauersack angezogen und saß in der Asche.« (Daniel
9.3) Mit diesem Ritual soll der
Mensch an seine Vergänglichkeit erinnert und zur Umkehr zu
Gott aufgerufen werden.

von
Astrid Harbeck

Menschen zu schinden, sondern sich wieder
auf Gott und das geistliche Leben zu besinnen. Jesus sagt dazu: »Wenn ihr fastet, so tut
es nicht öffentlich wie die Heuchler, die blass
und nachlässig gekleidet herumgehen, damit
die Leute sie für ihr Fasten bewundern. Ich versichere euch: Das ist der einzige Lohn, den sie
jemals dafür erhalten werden. Wenn du fastest,
dann kämme deine Haare und wasche dir das
Gesicht. Dann wird niemand auf den Gedanken
kommen, dass du fastest, außer deinem Vater,
der weiß, was du in aller Stille tust. Und dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, wird dich dafür
belohnen.« (Matthäus 16,16-18)
Die Dauer von 40 Tagen erinnert an Jesu 40
Tage in der Wüste oder die 40 Tage, die Mose
auf einem Berg mit Gott verbrachte. Zeit, die
starkt macht und Klarheit schenkt.

Die an diesem Tag beginnende
Fastenzeit lädt zum Verzicht auf
»Genussmittel« ein. Dabei geht
es nicht darum, Eindruck bei
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Mission Philippinen
Markus und Verena Zwosta
geben uns ein Update

L

iebe Geschwister, wir
wünschen euch ein gesegnetes und gutes neues
Jahr 2018, das erfüllt ist von
Gottes Gegenwart und seiner
Führung! So sind auch wir voller Erwartungen, da wir planen
ab Mitte September nach Manila auszureisen  Dazu später
mehr...

Etwa 1/6 der Weltbevölkerung lebt in
Slums. Slums gibt es
in den großen Städten
Asiens, Afrikas, Südamerikas, in Teilen
der Arabischen Welt
und sogar in den östlichen Ländern Europas. Für uns beide
ist es ein besonderes
Vorrecht, so zu leben,
wie es mehr als eine
Milliarde Menschen
tun muss.
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Rückblick 2017
Wir hatten eine sehr schöne
Hochzeit mit über 100 Gästen!
Direkt im Anschluss waren wir
für 10 Tage in Mauritius in den
Flitterwochen. Es war wunderschön dort und wir konnten uns
vom Trubel, der die Hochzeitsvorbereitung mit sich brachte,
erholen  Danach sind wir nach

Lindau am schönen Bodensee
(Verenas Heimat) gezogen. Ich
(Markus) fand gleich eine neue
Arbeitsstelle in meinem früheren Tätigkeitsbereich als Mechatroniker. Seitdem haben wir
eine gesegnete Zeit hier und
genießen es sehr, verheiratet
zu sein! Endlich haben wir uns
gefunden und können von nun
an gemeinsam durchs Leben gehen, was für ein Geschenk!

2018
Bis Anfang April werden wir
noch in Lindau wohnen und
dann wieder ins Frankenland
ziehen, wo wir eine Wohnung
im Elternhaus haben. Von April bis September werden wir
von Erspartem leben, Vorträge
halten, Seminare zur Vorbereitung besuchen und ganz wichtig, noch viel Zeit mit Euch als
Gemeinde und Freunden verbringen! Ab September beginnt
dann ein ganz neuer Lebensabschnitt für uns! Wir planen bis
zu zehn Jahre auf den Philippinen zu bleiben, mit immer wiederkehrenden
Heimataufenthalten.

lichkeit des Himmels verlassen
hat, um zu uns Menschen zu
kommen, so möchten auch wir
unsere schöne und heile Welt
für eine Zeit verlassen, um bei
den Ärmsten der Armen zu sein.
Dadurch werden wir ihre täglichen Herausforderungen, ihre
Ohnmacht gegen Überschwemmungen und gegen das System
der Korruption, welches sie in
der Armut gefangen hält, besser
verstehen. Etwa 1/6 der Weltbevölkerung lebt in Slums. Slums
gibt es in den großen Städten
Asiens, Afrikas, Südamerikas, in
Teilen der Arabischen Welt und
sogar in den östlichen 

Im September werden wir mit
den »Servants«, unserer Missionsorganisation, in ein Slum
namens »Holy Spirit« nach Manila ziehen. Wie Jesus die Herr15

So allerhand...
Ländern Europas. Für uns beide
ist es ein besonderes Vorrecht,
so zu leben, wie es mehr als eine
Milliarde Menschen tun muss.
Wir möchten die Menschen dort
lieben und sehen, wie Gottes
Reich unter ihnen wächst!
Jesaja 61,1: »Der Geist Gottes, des
Herrn, ruht auf mir, denn der
Herr hat mich gesalbt, um den
Armen die gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, um
die zu heilen, die ein gebrochenes
Herz haben und zu verkündigen,
dass die Gefangenen freigelassen
und die Gefesselten befreit werden!« Das ist unser sehnlichster
Wunsch für die Menschen mit
denen wir in Manila in Berührung kommen!
Vor kurzem haben wir gemeinsam mit Globe Mission ein
Budget für unsere Finanzen erstellt. Darin ist alles enthalten
was wir für einen Aufenthalt

vor Ort benötigen. Wenn uns jemand in unserem Herzensanliegen unterstützen möchte, kann
er sich gerne bei uns melden.
Globe Mission, die unsere Finanzbuchhaltung übernehmen,
stellen zum Jahresende eine
Spendenquittung aus, so dass
Ihr diese Spenden von der Steuer absetzen könnt.

von Markus
und Verena
Zwosta
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Das Opfer am Familiengottesdienst am 17.12. für die Arbeit
mit den Slumkindern auf den
Philippinen betrug 950,00 €.
von Manfred
Böhnlein

Zwischen Mai und September
werden wir auch Vorträge halten in der Gemeinde und eventuell auch Hauskreisen, um
euch etwas mehr in unser Vorhaben auf den Philippinen mit
hineinzunehmen 
Wir wünschen Euch einen guten Start im neuen Jahr und
freuen uns, von Euch zu hören!
Wir sind dankbar, Euch als Geschwister und Freunde an unserer Seite zu haben 

Markus und Verena Zwosta unterstützen:
Empfänger:
Vermerk:
Bank:
IBAN:

Opfer

Globe Mission e.V.
104 Philippinen – Zwosta
Evangelische Bank
DE20 5206 0410 0004 0022 53

(bitte Eure Adresse bei der Überweisung angeben!)

Bei der Aktion Bibelstern kamen zusammen: Beim Verkauf
der Sterne 710 €, als Opfer an

Neu im DVD-Regal
163 Der Fall Jesus
164 Die Hütte
von Maria
Gebhardt

Parkplatznutzung

von Alfons
Zwosta

Die Ältesten bitten Euch darum,
bei Gemeindeveranstaltungen
die Parkplätze direkt am Ge-

den Weihnachtstagen 729 €.
Insgesamt wurden an die Bibelliga 1439 € überwiesen – das
entspricht 287 Bibeln!
Allen Spendern ein herzliches
Dankeschön. Ganz besonders
auch an Christoph Busch für
sein Engagement.

Alle DVDs können kostenlos
ausgeliehen werden! Ihr müsst
Euch nur in das ausliegende
Heft eintragen.

meindezentrum für gehbehinderte Personen oder Personen
mit kleinen Kindern (sofern
diese dabei sind) freizuhalten.

»Wir müssen nicht das Tempo erhöhen,
sondern die Richtung ändern und umkehren.«
Magnus Malm

Kranke

Geburtstage

»Herr, du weißt,
wonach ich mich
sehne, du hörst
mein Seufzen.«

»Entschließt euch, den Herrn, euren
Gott, zu lieben, ihm zu gehorchen
und euch ihm ganz anzuvertrauen,
denn er ist euer Leben.«

Psalm 38,10

5. Mose 30,20

Ansprechpartner
Pastor:

Diakone:

Michael Michelfelder
Ringstraße 16
91352 Hallerndorf-Trailsdorf
T 09545 32 27 16
M mmichelfelder[at]aol.com
-> Montag freier Tag

Kinder/Jugend/FAMILIE
Derzeit nicht besetzt
Ansprechpartner:
Diakon Mission

Februar

NUR IN DER
PRINTVERSION

NUR IN DER PRINTVERSION

Älteste:
Michaela Brückner
Sandleite 3
91352 Hallerndorf
M br.ela[at]web.de
T 09545 951041
Michael Harbeck
Im Spargelfeld 16
91336 Heroldsbach
M michael.harbeck[at]
harbeckdom.de
T 09190 995770

Bitte betet auch
für unsere älteren
Geschwister!

Engelbert Schmitt
Kalkgasse 2 • 91320 Ebermannstadt-Niedermirsberg
M chip-heidi[at]web.de
T 09194 18 90

Baptisten im Internet:
BUND
www.baptisten.de
Landesverband
www.baptisten-bayern.de
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Forchheim
www.baptisten-forchheim.de

Druck des
Gemeindebriefes:
LeDo Druck
Sudetenstraße 5
96114 Hirschaid
T 09543 13 07
M info@ledo-druck.de

Alfons Zwosta
Altendorfer Str. 15
91330 Eggolsheim – Neuses
M alfons.zwosta[at]
baptisten-forcheim.de
T 09545 5127

Veranstaltungen
Derzeit nicht besetzt
Finanzen
Manfred Böhnlein
T 09194 40 80 | 09191 9 41 54
M m.boehnlein[at]gmx.de
Gottesdienst
Daniel Eckel
T 09191 7 33 56 19
M eckfam[at]web.de
Mission
Ludwig W. Mieth
T 09191 8 39 99 11
M diakon-mission[at]
baptisten-forchheim.de
Öffentlichkeitsarbeit
Dominik Scholz
T 09190 29 29 42
M dominik@go4u.de
Haus/Garten
William Barron
T 09191 3 33 72
M wuwbarron@gmail.com
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Deine Kleingruppe
Du möchtest in einer kleinen Gruppe (auch Hauskreise genannt)
Jesus näher kennen lernen? Sie sind toll, um Persönliches zu
besprechen und miteinander als Christen zu wachsen.
Eggolsheim-Neuses

Forchheim-Reuth

Wo: Zwosta
Wann: Montag 19.30 h

Wo: Mack ·
Wann: Montag 19.30 h

Trailsdorf

Forchheim Nord

Wo: Brückner
Wann: Montag 19.30 h

Wo: Haus für Wohnungsnotfälle
Wann: Mittwoch 13.00 h

Wimmelbach
Wo: Scholz ·
Wann: Montag 19.30 h

Hirschaid
Wo: Stromer
Wann: Montag 19.30 h

EbermannstadtNiedermirsberg
Wo: Schmitt ·
Wann: 2./4. Dienstag im Monat
20.00 h oder nach Absprache

Forchheim Russisch

Wo: Welker ·
Wann: 14-tägig Sonntag 18.00 h

Forchheim
arabisch-iranisch
Wo: Kreuzkirche
T 0171 3 43 70 97 (Busch)
Wann: Dienstag, 18.00 h

Forchheim
Frauenhauskreis
Info: Barron ·
Wann: 14-tägig Dienstag, 19.30 h

Forchheim Teenie-Hauskreis
Wo: Mack · Wann: 14-tägig
Donnerstag 18.00 h

Gottesdienste und Bibelabende in Ebermannstadt
Im Haus des Bayerischen Roten Kreuzes · Kalkwerk 7 · 91320 Ebermannstadt
· Gottesdienst Sonntag um 9.30 Uhr · Offener Bibelabend am Mittwoch,
19.30 Uhr · Kontakt: J. Bohlein T 09194 88 06

www.facebook.de/BaptistenForchheim

