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»Sorgenraum«

1. Petrus 5,7
Mit Schmackes!

Comic-Inspiration...

W

er kennt ihn nicht:
Dagobert Duck – die
reichste Ente der
Welt. Man sollte meinen, wer
reich ist, ist auch glücklich.
Weit gefehlt. Dagobert Duck ist
Fantastilliardär. Er schwimmt
buchstäblich in Geld. Er pflegt
– meist früh morgens – ein erquickendes Bad in seinem Geld
zu nehmen: Er liebt es, »wie
ein Seehund hineinzuspringen,
wie ein Maulwurf darin herumzuwühlen und es in die Luft
zu werfen«, dass es ihm »auf
die Glatze prasselt«. Die Schattenseite: Wer Geld hat ist von
Diebstahl bedroht. Im Fall von
Dagobert in Gestalt der Panzerknacker oder Gundel Gaukeley.
Also lebt Dagobert in ständiger
Sorge um seine geliebten Taler.
Wie kann er sie schützen, welche neuen (am besten kostenlosen) Sicherheitsmaßnahmen
können getroffen werden?
In einem Comic wir sein »Sorgenraum« vorgestellt. Dagobert
begibt sich immer dort hinein,
wenn ihn die Sorge um seine Ta-

ler besonders plagt. Und er geht
dort grübelnd und sich sorgend
im Kreis. Runde um Runde. Der
Pfad tritt sich langsam aus und
im Verlauf mehrerer Bilder sieht
man, wie die Spur, die er zieht,
immer tiefer wird. Im letzten
Bild steckt er schon bis zur Hüfte in diesem ausweglosen Pfad –
und eine Lösung ist immer noch
nicht in Sicht...
Was ich daraus gelernt habe?
Mich selbst im Kreis drehen
führt nicht zu Lösungen. Es
treibt mich nur tiefer in meine
Sorge hinein – ohne dass es eine
Chance auf einen Ausweg gibt.
Und je länger ich darin verharre,
desto schwerer ist es, die ausgetretenen Pfade zu verlassen. Wie
gut, dass es Gott gibt von dem
ich weiß: »Du kennst all mein Begehren, und mein Seufzen ist dir
nicht verborgen.« Da wo ich nur
meine immer tiefer werdende »Sorgenbahn« sehe weiß er
schon den Ausweg. Das Vertrauen lohnt sich! Also: Mit Gottes
Hilfe ausgetretene Pfade verlassen – Sorgenraum ade!

von Astrid
Harbeck
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Monatsspruch

Herr, du kennst all mein Begehren, und
mein Seufzen ist dir nicht verborgen.
Psalm 38,10

Wer hat nicht schon einmal
dem Herrn aus tiefster Besorgnis diese oder änliche Worte zugehaucht? Ja, wenn wir
am Ende unserer Macht sind
und die Welt einfach nicht
mehr verstehen, nicht mehr
weiter wissen – dann kommt
die Aussage: »Herr dein Wille
geschehe!« So als letzter Hilfeschrei... Glaube ich wirklich,
dass Gott mein Begehren und
mein Seufzen kennt?

H

abe ich das ganze Vertrauen, dass mein Gott
mich wirklich durch
und durch kennt? Habe ich IHM
mein ganzes Leben anvertraut,
oder nur bis zu einem gewissen Grad? Habe ich Angst, mich
taufen zu lassen, wegen meiner
Arbeitsstelle, weil ich eventuell entlassen werden könnte,
oder vertraue ich meinen Herrn
auch dieses an, im Vertrauen, er
macht alles gut, sein Wille soll
geschehen? Meine Erfahrung ist:
Wir trauen IHM nicht alles zu,
eben aus Angst, z. B. die Arbeit
zu verlieren...
Auf der anderen Seite hört man
auch sehr viele Zeugnisse, die
immer wieder von der Größe
Gottes berichten, wie genial ER
alles zum Besten wendet. Ja
Gott kennt mein Begehren und
hört mein Seufzen.
Es gibt viele Bereiche im Leben
eines jeden Menschen, die sehr
schwierig und aussichtslos erscheinen. Wo wende ich mich
dann hin? Und wie lange brauche ich dafür? Gehe ich gleich
zu meinem wunderbaren Herrn
und Meister der alles in seiner
Hand hält, oder versuche ich
erst einmal, alles alleine zu machen? Eigentlich dumm, wenn
ich Gott außen vor lasse, weil er
mich ja genau kennt, besser als
ich selbst mich kenne.Er weiß,

wie und was ich brauche und er
will das Beste für mich.
Und trotzdem dürfen wir IHM
all unsere Ängste und Sorgen
übergeben, ER sorgt sich um
diese Dinge, die mich niederdrücken und fertig machen. Es ist
mir eine sehr große Hilfe, dem
HERRn meine Sorgen abzugeben, ER hat versprochen, das
ER sich um jede noch so kleine
Sorge selbst sorgt! Für mich ist
es sehr befreiend zu wissen, ER
macht alles gut. Einfach genial!
Wir haben einen großartigen
Gott, der uns durch und durch
kennt, und vor allem liebt. ER
ist hoch zu loben und zu achten,. Vor IHM gilt es, Ehrfurcht
zu haben, weil er der größte und
vollkommene Gott ist, der mich
begnadigt hat durch seinen Tod
am Kreuz. Er hat meine Schuld
genommen, mich befreit von all
dem Bösen.

von Michaela
Brückner

Also kann ich davon ausgehen,
dass er alles sieht was mich
ausmacht. Ich darf
mich ihm ganz ausliefern, ihm voll und ganz
Eigentlich dumm,
vertrauen. Er sorgt
wenn ich Gott ausich um alles, was ich
ßen vor lasse, weil
ihm im Gebet bringe.
er mich ja genau
Ihm ist nichts verborkennt, besser als
gen. Was haben wir
ich selbst mich
für einen großartigen
kenne.
HERRN und GOTT!
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Aus der Gemeindeleitung
Was tun wir? Was steht als nächstes an?
Welche Themen beschäftigen uns?

W

ir als Gemeindeleitung werden Euch
zukünftig auf dem
Laufenden halten, welche Themen uns beschäftigen. Die Ansprechpartner für weitergehende Informationen findet Ihr als
Abschluss der Punkte jeweils in
Klammer.
➳➳ Die Nachwahl für die derzeit unbesetzten Diakonate
verschieben wir auf Anfang
des nächsten Jahres. Die
Zeit bis dahin wollen wir für
Gespräche mit Geschwistern nutzen, die wir für die
entsprechenden Diakonate
sehen können. Außerdem
werden wir die Diakonatsbeschreibungen noch aktualisieren. (Michael Harbeck)

von Daniel
Eckel
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➳➳ Das Erntedank-Opfer geht
dieses Jahr zu 30% an unseren Bund, zu 30% an die
Libanon-Arbeit unseres Bundes, zu 20% an Markus und
Verena Zwosta (Philippinen)

und zu 20% an Claudia und
Bruce McLean (Indien).
(Manfred Böhnlein)
➳➳ Das Gemeindeprofil wurde
durch das Pastorenberufungsteam fertig gestellt. Es
wird in die Fächer verteilt
und am 27.09.18 in einem
Gemeindeforum vorgestellt
und bei Bedarf ergänzt.
Danach beginnt die »aktive
Suche« nach einem neuen
Pastor. (Michael Harbeck)
➳➳ Wir freuen uns über einen
großen Freundeskreis der
Gemeinde und über die Mitarbeit in den verschiedensten Bereichen. Dazu wurden
immer wieder Fragen an
uns herangetragen, wer
in welchen Bereichen als
»Nichtgemeindeglied« mitarbeiten darf. Dazu haben
wir (in Anlehnung an einen
Beschluss der Gemeindeleitung aus dem Jahr 2007)
entschieden: »Die Mitarbeit

von Nichtgemeindegliedern
ist in allen Bereichen möglich, in denen sie nicht lehren. Ausnahmen können in
Absprache mit den Ältesten
geregelt werden.« (Michael
Harbeck)
➳➳ Die Betreuung des DVDRegals ist (entgegen der
Meldung im letzten Gemeindebrief) noch nicht geregelt.
Die Betreuung des MissionsRegales hat Waltraud Barron übernommen. (Alfons
Zwosta)
➳➳ Auf dem Monitor im Foyer
werdet Ihr in nächster Zeit,
neben Fotos und Terminen, auch Stellenanzeigen
unserer Gemeinde-Gruppen
finden. (Dominik Scholz)
➳➳ Da bei schönen Wetter viele
Gottesdienstbesucher mit
dem Fahrrad zur Gemeinde
kommen, wird es am Fahrrad-Stellplatz sehr eng und
die Räder blockieren teilweise den Kinderspielplatz.
Deshalb wird es ab nächstem Frühjahr einen weiteren
Stellplatz auf der Wiese vor
den Autoparkplätzen geben.
(William Barron)

ErntedankFeier
7. Oktober 2018

A

uch in diesem Jahr gibt
es wieder ein Mittagessen anlässlich des Erntedankfestes.
Es wäre schön, wenn wir ein
großes Büfett zusammenstellen
könnten. Jeder bringt etwas mit
– für sich und für einen weiteren Gast. Die Vergangenheit hat
gezeigt, dass die Vielfalt an Speisen immer sehr gut ankam. Für
verschiedene Brotsorten und
die Getränke wird gesorgt.
Es werden noch Mitarbeiter für
die Küche und das anschließende Aufräumen gesucht. Hierfür
hängt eine Liste aus, da könnt
Ihr Euch eintragen.

von Manfred
Böhnlein

Erzählkonzert

Frauentag

am 6. Oktober um 19 Uhr
in unserer Gemeinde

D

as
Instrumentalduo
»WindWood & Co« präsentiert ein musikalisch,
literarisches Programm zur Jahreslosung. Diese steht für das
Jahr 2018 in Offenbarung 21,6 und
lautet: Gott spricht: »Ich will dem
Durstigen geben von der Quelle des
lebendigen Wassers umsonst.«
Auch diesmal hat das wasseraffine Musikerehepaar die Worte
der Losung mit der Geschichte
eines überaus bemerkenswerten
Menschen aus dem biblischen
Geschehen verknüpft: Nämlich
mit dem Propheten Jona und
seiner nicht ganz freiwilligen
Reise in die Stadt Ninive.
Die instrumentale Vielfalt des
Duos und besonders die Fähigkeit von Andreas Schuss, gleichzeitig Panflöte, Piano und Pedalbass zu spielen, ist bekannt.
Weiter kommen zum Einsatz:
Chulmeau, Klarinette, Saxophone, Quer- & Blockflöten, Harfe,
Kontrabass, Akkordeon, Gitarre
und Percussion. Ein abwechs-
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lungsreiches Klangerlebnis für
die Besucher ist somit garantiert.
Dauer des Programms ca. 75 Minuten, der Eintritt ist frei!
Ladet käftig zu diesem musikalischen Leckerbissen ein!
Flyer und Plakate liegen aus

F

ühlst du dich stark? Vielleicht. Aber wenn du auf
die
Herausforderungen
deines Alltags schaust, auf
Misserfolge und Tiefschläge –
vielleicht auch nicht.
In jeder von uns steckt ein Funken Stärke, der entfacht werden
kann. Der Frauentag will dir Mut
machen, dies neu zu entdecken.
Gott lädt uns als Frauen ein, unsere Stärke anzunehmen und
wachsen zu lassen. Denn damit
kann er einiges bewirken.

Kosten
15 € inkl. Verpflegung

Anmeldungen
bis 8. Oktober
Nadja Scholz,
Tel.: 0176-62174172
E-Mail: nadja[@]go4u.de
oder Eintrag in die aushängende Liste
Flyer liegen aus –
ladet herzlich dazu ein!
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BAFF II

»Quo vadis, Gemeinde?«

vom 13.-14.10.2018
in Nürnberg

Gemeindetag in der EFG Schwabach
am 14. Oktober 2018

W
BAFF:

Bibel-ActionFun-Fest. Diesmal geht es rund
um das Thema: »David als Superheld«. Wir wollen es Kindern aus unserer Gemeinde ermöglichen, daran teilzunehmen.
Dies ist aber nur möglich, wenn
Gruppenleiter mit dabei sind.
Sandra Eckel und Nadja Scholz
haben sich bereit erklärt, als
Gruppenleiter mitzufahren und
laden alle Kinder von 7-13 Jahren ein, das BAFF II in Nürnberg
zu erleben.

Anmeldungen und Infos
Nadja Scholz,
Tel.: 0176-62174172
E-Mail: nadja[@]go4u.de
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ir können beobachten, dass gesellschaftliche Tendenzen zunehmend auch in Kirchen
und Gemeinden durchschlagen.
Stichworte dazu sind: Unverbindlichkeit, Individualisierung,
Selbstbezogenheit.

Daraus ergeben sich Fragen
wie z.B.:
➳➳ Wie sollen wir darauf reagieren?
➳➳ Was bedeutet das für unser
Verständnis von Gemeinde
und Mitgliedschaft?
➳➳ Welche Herausforderungen
liegen für uns in der skizzierten Entwicklung?
Zu diesen Entwicklungen und
Fragen haben wir Pastor Jens
Stangenberg aus Bremen als
Referenten gewinnen können.
Er ist seit 1991 Pastor im Bund
Evangelisch-Freikirchlicher
Gemeinden und hat 2005 mit
einem Team die Zellgemeinde
Bremen gegründet.

Er wird schon am Vormittag im
Gottesdienst predigen. Sein Referat am Nachmittag soll zum
Gespräch auch in Gruppen herausfordern.
Entnehmt bitte alle weiteren
Einzelheiten den Flyern im Foyer und meldet Euch an!

von Michael
Michelfelder

Wochenende in Gemeinschaft

Mitgliederinterview

mit und für Gott
26.-28. Oktober 2018

L

iebe Hauskreise und Gemeindegruppen! Uns, dem
Hauskreis Wimmelbach,
liegt es auf dem Herzen, den
Zusammenhalt zwischen den
einzelnen Gruppen in der Gemeinde zu stärken. Wir möchten zusammen mit Euch ein
gemeinsames Wochenende gestalten. Dabei müsst Ihr nicht
ständig anwesend sein oder in
der Gemeinde übernachten. Es
geht darum (nahezu) rund um
die Uhr ein Programm für alle
Teilnehmer zu gestalten. Sinn

Malen
Basteln

Grillen

Lobpreis

Spaziergang

Bibelarbeit

Einsatz in der Stadt

Bibel vorlesen

Kino-Abend

Art und Inhalt der Beiträge sind
keine Grenzen gesedtzt. Fühlt
Euch daher frei, Eure gesamte
Kreativität einzubringen. Lasst
Euch führen und leiten vom
Herrn, ob und in welcher Form
Ihr mit teilnehmen möchtet.

nur in der Printversion

Wir möchten Eure Vorschläge
bündeln, um eine Programmübersicht für Euch vorzubereiten. Bitte reicht Eure Angebote
daher bis zum 1. Oktober bei
Familie Scholz ein.
Und jeder ist natürlich herzlich
eingeladen, an den angebotenen
Programmen einfach teilzunehmen

Tanz

Gebet, Segnung, Fürbitte

und, und, und...
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ist es, dass keiner alles macht,
sondern dass alle Gruppen den
anderen dienen.

Anmeldungen und Infos
Nadja Scholz,
Tel.: 0176-62174172
E-Mail: nadja[@]go4u.de
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Termine Oktober
Sa 06

9.00 h Fasten & Beten
19.00h Konzert mit Windwood&Co

So 07

9.30 h Gottesdienst mit Abendmahl
Pr.: Pastor Michelfelder Ltg.: M. Böhnlein
anschließend Kirchencafé
und Erntedankfeier

Mi 10

15.00 h Bibelkreis

Do 11

19.00 h Gemeindeleitungssitzung

Sa 13

9.30 - 16.30 h Frauentag

siehe Artikel Seite 9

So 14

9.30 h Cantate-Gottesdienst
Pr.: Astrid Harbeck Ltg.: G. Frank
anschließend Kirchencafé
und Gemeindeversammlung

gleichzeitig
Kindergottesdienst

Do 18

19.00 h Gebetsabend für Flüchtlinge

Sa 20

9.30 h Stadtgebet der Evangelischen
Allianz

So 21

ab 9.15 h Spielstraße
9.30 h Israel-Gottesdienst
Pr.: Pastor Michelfelder Ltg.: Team Israel
anschließend Kirchencafé

Mi 24

15.00 h Bibelkreis

siehe Artikel Seite 8
gleichzeitig Kindergottesdienst
Opfer für Renovierungsarbeiten

BAFF II für Kids
von 7-13 Jahren
siehe Artikel
Seite 10

gleichzeitig Kindergottesdienst

Fr 26
Sa 27

19.30 h SaturdayNightChurch

in der Christuskirche

Wochenende
in Gemeinschaft
mit und für Gott

So 28

8.30 h Gemeindefrühstück
9.30 h Gottesdienst
Pr.: Pastor Michelfelder Ltg.: A. Harbeck

gleichzeitig
Kindergottesdienst

siehe Artikel
Seite 12

Achtung Zeitumstellung:
In der Nacht zum 28. Oktober werden die Uhren um
eine Stunde zurück gestellt.
Ihr dürft also eine Stunde länger schlafen.

Empfehlung der GL

Er könnte sich vorstellen, sich
für den Zeitraum von 2 Jahren
von der Gemeinde anstellen zu
lassen.

Wir haben als Älteste dann
darüber beraten und gebetet,
weil wir nicht unseren eigenen
Vorstellungen und Befürchtungen folgen wollten, sondern
um Gottes Willen zu erkennen.
Dazu haben wir uns Zeit zum
»Hörenden Gebet« genommen.
Der ganze Prozess dauerte ca.
ein Jahr.





zur Anstellung eines Gemeindereferenten für
die Unterstützung der Arbeit der GL



Vorbemerkung:

Aus Vertraulichkeitsgründen wird die Person hier nicht
beim Namen genannt. Um wen
es sich konkret handelt geht aus
dem Wahlschein hervor, der am
dem 30.09. in den Fächern der
Gemeindemitglieder liegt. Bitte
behandelt selbst nach Kenntnis
des Namens diesen vertraulich.


tor

Vorstellung und Erläuterung durch den Pas-

Ende letzten Jahres kam ein
Gemeindeglied auf uns Älteste
zu, weil er ein wichtiges Anliegen für unsere Gemeinde beschäftigte: Ab 2019 steht für uns
eine pastorenlose Zeit an. Wäre
es da nicht sinnvoll in dieser
Zeit einen Gemeindereferenten
zu habe, der sich in stärkerem
Maße um Belange der Gemeinde kümmern kann, als das im
Rahmen einer Ehrenamtlichen
Tätigkeit möglich wäre? Dieses
Anliegen hat er uns im Ältestenkreis und sich gleichzeitig beworben diese Stelle auszufüllen.
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Vorgehen im Ältestenkreis

Aufnahme im Ältestenkreis

Wir waren davon total überrascht und konnten uns zunächst überhaupt nicht vorstellen, jemand anderen als einen
hauptamtlichen Pastor zu beschäftigen. Die Gründe dafür
waren:
a. Auch andere Geschwister tätigen wertvolle Dienste für
die Gemeinde, ohne dafür
bezahlt zu werden.
b. Eine Erwartung einer Bezahlung gab es bisher nicht.
c. Wir wollten auch keine Ansprüche und Begehrlichkeiten in dieser Richtung wecken.
d. Unsere Gemeinden leben
vom Ehrenamt Vieler
e. Wie geht es weiter, wenn ein
neuer Pastor berufen ist?

Ergebnis des Hörens
und Prüfens

Wir befürworten folgendes: Anstellung der in Frage kommenden Person, und zwar
a. mit einer halben Stelle
b. für das Jahr 2019
Die Rücksprache mit unserem
Gemeindekassierer,
Manfred
Böhnlein ergab, dass diese Lösung von der Gemeindekasse
her finanziell gut abgedeckt ist.


de

Schwerpunkte der Tätigkeit für die Gemein-

Die Schwerpunkte Gemeindearbeit beruhen auf folgenden
Punkten
a. Beseitigung von Mängeln
im Ablauf des Gemeindelebens
b. Der Eignung der Person aufgrund seines bisherigen

Dienstes, seiner Begabungen und seiner eigenen Vorschläge.
Es sind
a. Kommunikation
i. Kommunikationsstruktur
innerhalb der Gemeinde aufbauen angesichts des zu beobachtenden vermehrten Nebeneinanders der diversen
Sparten des Gemeindelebens.
ii. Speziell strukturelle Kommunikation organisieren zw-i
schen den Diakonaten, innerhalb der Gemeindeleitung (Äl
teste – Diakone), und zwischen
Gemeindeleitung und Gemeinde in BEIDE Richtungen.
b. Mitarbeiter finden und fördern insbesondere in folgenden
Bereichen:
i. Jugendarbeit
ii. Forchheim-Nord
iii. Veranstaltungen
iv. Arbeitsbereiche mit aku
tem Mitarbeitermangel
c.
Ansprechpartner
der
Diakonate,die nicht besetzt sind:
i. Kinder-, Jugend- und Familienarbeit 
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ii. Mission (Evangelisation
und Diakonie)
iii. Veranstaltungen



Eckpunkte der Arbeit
des Kandidaten

a. Die Arbeitszeit für die Stelle
ist 3-4 Stunden pro Tag.
b. Es werden durch die Annahme der Stelle keine finanziellen Vorteile angestrebt.
c. Die Arbeitsstunden werden
kontiert, um den Überblick
über die Tätigkeit zu behaten.
d. Der Gemeindereferent
nimmt teilweise an den Sitzungen des Ältestenkreises
teil um seine Kommunikationsaufgaben zu erfüllen.
e. Für seine Arbeit soll das Büro
und das Foyer entsprechend
umgestaltet werden, um eine
weniger formelle Atmosphäre ermöglichen. Das Ziel ist
unter anderem, Menschen in
dieser Zeit die Möglichkeit zu
geben ins Gemeindezentrum
zu kommen: »Gemeinde –
ein offenes Haus«.
f. Die Aufgaben würde der
Kandidat zusätzlich zu seinen bisherigen umfangreichen ehrenamtlichen Tätig
keiten übernehmen.

18



Rundbrief von Sofia

Abstimmung mit der
Gemeindeleitung

Die Gemeindeleitung incl. Älteste befürworteten dieses Konzept einstimmig.



Weiteres Vorgehen

Es wird eine schriftliche
Wahl durchgeführt. Dazu liegen am 30.09.2018 Wahlzettel
mit dem Namen des Kandidaten in den Fächern. Die Auszählung der Wahlzettel erfolgt
am 14.10.2018 nach dem Gottesdienst im Rahmen einer Gemeindeversammlung. Es zählt
die einfache Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Die
Wahlzettel sollen ausgefüllt (Ja/
Nein) in die Wahlurne geworfen
werden.
(Michael Michelfelder, 22.09.2018
– für den Gemeindebrief überarbeitet von Michael Harbeck,
23.09.2018)

von Michael
Michelfelder

und Michael
Harbeck

Einsatz in Albanien

H

allo liebe Gemeinde,
Bekannte und Freunde, das ist mein erster
Rundbrief den ich schreibe. Ich
habe vor diesen regelmäßig zu
schreiben.

Vor meinem Abflug war ich zwei
Wochen auf einem Seminar von
meiner Entsendeorganisation.
Dort habe ich alle Freiwilligen
getroffen die dieses Jahr ins
Ausland gehen. Wir waren ca.
60 Personen. Auf dem Seminar
haben wir dreimal täglich in
Workshops, Gruppenarbeiten
und Vorträgen gelernt. Hauptsächlich haben wir über das
große Thema »Kultur« gesprochen. Dazu gehören verschiedene Weltanschauungen, Sichtweisen auf die einzelne Person
oder auf die Gruppe und auch
verschiedene Verhaltensweisen
in anderen Kulturen.

len offen sein und gut beobachten und aus vielen Situationen
lernen.
Zwischen allem hatten wir als
Einsatzland ein Gespräch mit
unserem Pädagogen der uns
während des ganzen Jahres
betreut. Mit diesem Pädagogen
haben wir alle zwei Monate ein
Skype-Gespräch. Wenn mehr
Gespräch nötig ist, ist das natürlich auch möglich. In dem Gespräch auf dem Seminar hat der
Pädagoge uns noch besser kennenlernen und wir haben noch
einige Fragen klären können. 

alle Freiwilligen
für das Jahr
2018/2019

Wir wurden dafür sensibilisiert,
dass andere Kulturen in ihren
Ansichten, Handlungsweisen
und vielem mehr anders sind
als die deutsche Kultur. Wir sol19

Das Leben besteht zum Glück
nicht ausschließlich aus Lernen. Wir hatten auch sehr viel
Zeit, die anderen Freiwilligen
am Pool, bei einem Spaziergang
durch den Wald oder beim Volleyball spielen kennen zu lernen. Nach dem Einführungs-Seminar habe ich mich bereit für
das Jahr gefühlt.

von Sofia
Gebhardt

Am Donnerstag den 23. August
ging es früh morgens von zu
Hause los. Ich bin von München aus über Wien nach Tirana geflogen. Dort wurden mein
Mitfreiwilliger und ich von dem
Fahrer von unserer Einsatzstelle Nehemiah Gateway abgeholt
und wir sind drei Stunden zu
meinem Einsatzort Pogradec gefahren.

Blick auf die Hauptstraße
entlang des Sees

Die etwa 700 Meter hoch gelegene Stadt mit rund 20.000
Einwohnern liegt direkt am
Ohridsee an der mazedonischen
Grenze. Vom Nehemiah-Gelände bin ich zu Fuß in zwei Minuten direkt am See.
Dort angekommen wurden wir
gleich herzlich begrüßt und aufgenommen. Beim Abendessen
mit der Gründerfamilie, den
Studenten und einigen Professoren konnte man schon einiges
über den Campus, das gesamte
Projekt und die Menschen erfahren.
Nach dem dringend nötigen
Schlaf wurden wir von unserem
Anleiter herumgeführt und haben Einblick in alle Räume bekommen.
In nächster Zeit teile ich mir ein
Zimmer mit einer kubanischen
Studentin. Mit einigen auf dem
Campus kommunizieren wir in
Englisch, da die Universität mit
ihren Studenten und Professoren international ist.
Nach einer Woche habe ich
mich ganz gut eingelebt. Die
wichtigsten Dinge auf dem
Campus und in der Stadt findet
man langsam.
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Eckpunkte
zum Staat Israel
Fortsetzung

Der neue Staat Israel
1994
– Friedensvertrag zwischen Israel
und Jordanien.
– Israel und der Vatikan gehen vollständige diplomatische Beziehungen ein.
– Israel beginnt mit der Übergabe
von Land und Städten an die Palästinenser, zunächst Jericho und Gaza,
dann unter anderem auch Bethlehem (1996) und 80 Prozent von Hebron (1997)
2000
– Papst Johannes Paul II. besucht
Israel und bittet dort um Vergebung
für die Vergehen von Christen gegenüber Juden in der Kirchengeschichte.
– Nach den gescheiterten Friedensverhandlungen in Camp David/USA
beginnt eine neue palästinensische
Gewaltwelle
(»Al-Aksa-intifada«);
dabei kommen Hunderte Israelis
ums Leben, Tausende werden verletzt (bis Februar 2005); die erste
palästinensische Gewaltwelle war
1987-1993).
2004
Israel beginnt mit dem Bau einr Anti-Terror-Sicherheitsanlage an den
Grenzen zu den Palästinensergebieten; obwohl die Zahl der Terroran-

schläge dadurch erheblich geringer
wird, wird die Sperranlage international kritisiert.
2005
Bei der bislang größten Rückzugsaktion übergibt Israel alle jüdischen
Orte (Siedlungen) im Gazastreifen
und vier Ortschaften in Samaria an
die Palästinenser.
2008
Nach jahrelangem Beschuss mit
Tausenden Raketen vom Gazastreifen beginng die israelische Armee
eine 23-tägige Militäroperation gegen Einrichtungen und Mmitglieder
der Hamas-Terror-Organisiation in
dem Küstengebiet; 2012 und 2014 folgen noch zwei weitere Militärmaßnahmen im Gazastreifen gegen die
Hamas.
2017
Die USA erkennen Jerusalem, das
seit 50 Jahren wiedervereinigt ist,
als Hauptstadt Israels an.
2018
70-jähriges Staatsjubiläum Israels.

Ende der Serie
– aber Gott wird seine Geschichte mit
seinem Volk weiterschreiben!
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Blinde Sehnsucht - eine Erzählung aus der Bibel (Teil 1)

Fortsetzung aus Gemeindebrief
August+ September 2018

E
Blinde Sehnsucht
eine Erzählung aus der Bibel

r saß heute ohne Wasservorrat am Straßenrand
außerhalb der Stadttore.
Die Sonne hatte die Morgenkühle schon lange durchbrochen.
Ihre Hitze war als brennender
Schmerz auf seinem nun aufgeschürften Gesicht zu spüren.
Erschöpft zog er sich in den
dürren Schatten eines am Wegrand wachsenden Dornbusches
zurück. Hier würde er sitzen,
warten und hoffen, dass wenigstens ein paar Wenige ihr Geld
noch nicht in der Stadt ausgegeben hatten und ihm auf ihrem
Weg nach Jerusalem Erbarmen
zeigten. Sein eigener Traum von
einem Besuch der großen Stadt
mit ihrem herrlichen Tempel des
einen Gottes, war der winzige
Rest Sehnsucht, der in seinem
Leben noch glimmte. Eines Tages, am Ende seiner Kraft, wenn
die Entscheidung ihn zwang
hier zu sterben oder loszulaufen,
würde er sich einfach aufmachen und damit beginnen, den
für ihn unmöglich weiten Weg
entlang zu stolpern. Noch war er
nicht so weit. Furcht hielt ihn im
letzten Rest Sicherheit gefangen.
Die Priester würden ihn sowieso nicht hineinlassen – wenn
er überhaupt so weit kam. Und

doch war da diese uneinsichtige
Hoffnung, die ihn nicht losließ,
dort vor dem König der Könige
die Worte aus den Psalmen zu
rufen, die in seinem Herzen
warteten: »Erbarme Dich über
mich! Heile mich, denn ich habe
gesündigt!« Eine Begegnung mit
diesem Gott würde sein Leben
für immer verändern. Lange
durfte es nicht mehr dauern.



Der zerrissene Mantel an seinen
Schultern begann zu kleben.
Noch kein Einziger hatte ihm
eine Münze gegeben, von der
er sich Nahrung für einen weiteren Tag Leben kaufen konnte.
Und doch hatte er eisern dafür
gespart, ein wenig für den Tempel zurück zu legen. Vielleicht
ließen sie ihn hinein, wenn er
etwas in den Opferkasten warf?
Sollte er diesen letzten Besitz
für Nahrung ausgeben müssen,
wäre sein einziger Lichtblick erloschen. War heute doch der Tag
zum Aufbruch? Es war schon
spät am Vormittag. Der salzige Schweiß auf seiner offenen
Haut kam nicht nur von der
Sonne. War heute der Tag!?
Seit er sein Augenlicht verloren
hatte, war die Zeit für ihn langsamer und genauer geworden.
Die ihn umgebende Schwärze
hatte seinen noch
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So allerhand...
verbleibenden Sinnen Raum gegeben und so versuchte er zu sehen, was er nicht sehen konnte
und spürte dabei manches, was
die Sehenden übersahen. Noch
während seine Gedanken den
möglichen Tag des Aufbruchs
umwirbelnden, bemerkte er
eine Änderung in der Gegenwart. Es war ein Abebben von
Lauten – ein Zurückziehen, wie
am fernen Meer, wenn eine Welle Atem holte, um mit Kraft das
Land zu überrollen. Etwas kam
hier. Er begann zu zittern und
wusste nicht warum. Es war die
Sehnsucht nach Gottes Gegenwart im Tempel, die ihn jetzt ergriff. Warum jetzt und hier? Nun
kamen sie durch das Stadttor –
eine große Menge.

um eine sich langsam vorwärtsbewegende Mitte. Jemand kam
hier. Noch nie hatte er so etwas
erspürt. Hier kam jemand wie
ein Strom Wasser die Straße herunter, das Land bedeckend mit
einer Größe, von der er in seinen
einsamen Gebeten immer nur
geträumt hatte. Er rutschte vom
niedrigen Straßenrand Richtung
Mitte. Erste Füße wanderten
vorbei und er begann aufgeregt
zu fragen wer da kam. Aber sie
eilten weiter, ohne sich ihm
zuzuwenden. Trockene Tränen
brannten in seinen Augen. Er
musste unbedingt wissen, wer
da kam!

Kollekte

von Manfred
Böhnlein

Am Aussendungs-Gottesdienst
von Markus und Verena Zwosta wurden 400 € gespendet.

Verwendung des
Erntedankopfers 2018
Gerne würden wir das Erntedankopfer wie folgt verwenden:
von Manfred
Böhnlein

Fortsetzung folgt im nächsten Gemeindebrief !

➳➳ 30 % Landesverband –
Libanonarbeit
➳➳ 30 % BEFG – Missionsarbeit
➳➳ 20 % Philippinenarbeit –
Markus und Verena Zwosta
➳➳ 20 % Indienhilfe

Mitgliederdaten

Aufregung und Spannung näherten sich ihm und alles kreiste

nur in der Printversion
von Michael
Michelfelder

Verschiedene Dienste

von Alfons
Zwosta

und Dominik
Scholz

Das Evangelisationsregal verwaltet zukünfig Waltraud Barron. die Betreuung DVD-Regals
übernimmt ab sofort Friederike
Bennesch.

Schriftenständer und Pinnwände sind ab sofort kommisarisch
dem Diakonat Öffentlichkeitsarbeit zugeteilt und werden von
Astrid Harbeck betreut.
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Kranke

Geburtstage

»Der Herr ist
allen nahe, die
verzweifelt sind;
er rettet die, die
den Mut verloren
haben.«

»Ich rufe zu dem HERRN in meiner
Not und er erhört mich.«
Psalm 120,1

Oktober

Ansprechpartner
Pastor:

Diakone:

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

Finanzen
Manfred Böhnlein
T 09194 40 80 | 09191 9 41 54
M m.boehnlein[at]gmx.de

Psalm 34,19

Älteste:

nur in der
Printversion

nur in der
Printversion

Michaela Brückner
Sandleite 3
91352 Hallerndorf
M br.ela[at]web.de
T 09545 95 10 41
Michael Harbeck
Im Spargelfeld 16
91336 Heroldsbach
M michael.harbeck[at]
harbeckdom.de
T 09190 99 57 70

Bitte betet auch
für unsere älteren
Geschwister!

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

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

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 am-zwosta[at]jesus.de
T 09545 51 27

Gottesdienst
Daniel Eckel
T 09191 7 33 56 19
M diakon-gottesdienst[at]
baptisten-forchheim.de
Öffentlichkeitsarbeit
Dominik Scholz
T 09190 2 92 95 70
M 0171 2 10 98 48
M dominik[at]go4u.de
Haus/Garten
William Barron
T 09191 3 33 72
M wuwbarron[at]gmail.com
Kinder/Jugend/FAMILIE
Derzeit nicht besetzt
Veranstaltungen
Derzeit nicht besetzt
Mission
Derzeit nicht besetzt
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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 Russisch

Wo: Brückner ·
Wann: Montag 19.30 h

Wimmelbach
Wo: Scholz ·
Wann: Montag 19.30 h

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

Forchheim Teenie-Hauskreis

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

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

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

Wo: Kreuzkirche (Landgraf)
Wann: 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,
20.00 Uhr · Kontakt: J. Bohlein T 09194 88 06

www.facebook.de/BaptistenForchheim

