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Matthäus 2,10

»Da sie den Stern sahen, 
wurden sie

hocherfreut...«



Was mir dabei deutlich wird: 
Wenn ich in meinen Stürmen 
und in meiner Nacht nicht hilf-
los und orientierungslos sein 
will, brauche ich auch einen 
Stern, ein Licht, das mir den Weg 
zeigt. Jesus sagt von sich: »Ich 
bin der glänzende Morgenstern.« 
(Offenbarung 22,16) Der Morgen-
stern kündigt den Tag an, wenn 
es noch Nacht ist. Das gibt Hoff-
nung! Und Jesus sagt auch von 
sich: »Ich bin das Licht der Welt. 
Wer mir nachfolgt, braucht nicht 
im Dunkeln umherzuirren, denn 
er wird das Licht haben, das zum 
Leben führt.« (Johannes 8,12)

Willst Du wirklich weiter im 
Dunkeln herumtappen? Oder 
lässt Du Dich in die Nachfolge 
einladen? 

Im Mittelalter gab es herzlich 
wenig Möglichkeiten, sich 
nachts auf See zu orientie-

ren. Kompasse gab es noch kei-
ne und so blieb nur der Sternen-
himmel. Praktischerweise steht 
der Polarstern (auf der Nord-
halbkugel der Erde) immer ge-
nau im Norden. Wenn man ihn 
ausfindig macht, kann man die 
Himmelsrichtungen ganz ein-
fach bestimmen und den richti-
gen Kurs einschlagen. Aber was 
machen, wenn es tage- oder 
wochenlang Unwetter gibt? Es 
tagsüber nicht richtig hell wird 
und nachts die Wolken den 
Sternenhimmel verdecken? Die 
Seeleute waren waren völlig 
hilflos! Ein Spielball der Wellen. 
Sie konnten nur hoffen, nicht 
auf ein Riff oder eine Insel ge-
worfen zu werden. Wie sehr sie 
diesen winzigen Lichtpunkt, der 
ihnen Orientierung und Rich-
tung gab herbeisehnten, kann 
ich nur ahnen...

von Astrid  
Harbeck

1. Mose 1,16
Lampen...

»sterne und Licht«
Wie kommst Du ans Ziel?

3



Monatsspruch

Rätselhaft bleibt dabei be-
sagter »Stern«, dessen 
Ansicht die Männer so 

»hoch erfreute«, die aus Baby-
lon angereist waren. Wörtlich: 
»Da freuten sie sich gewaltig mit 
großer Freude!« Wie es auch die 
Engel den Hirten verkündig-
ten... Spürst du auch, welch gro-
ße Spannung und Erwartung 
sich da erfüllt hat? Um das zu 
erklären, muss ich hier ein we-
nig weiter ausholen…

Das wird klarer, wenn wir fra-
gen, was es mit diesen Männern 
auf sich hatte. Ihre Bezeichnung 
weist aus, dass sie in allen Wis-
senschaften ihrer Zeit hoch ge-
lehrt waren! Nach der uralter 
Tradition ihrer Heimat Babylon 
hatten sie gelernt, den Lauf der 
Gestirne zu beobachten – und 
vorher zu sagen! Sie waren As-
tronomen.

Nun war damals die Grenze 
zur Astro-Logie, der religiösen 
Sterndeutung noch fließend. 
Darum herrschte auch bei den 
Gelehrten aus Morgenland die 
Auffassung, dass die Geburt je-
des Menschen mit einem Ge-
stirn in Verbindung stehe…

Man weiß nun, dass besonders 
im Orient der Planet Saturn als 
»Stern der Juden« bezeichnet. 

Das war natürlich auch diesen 
Männern bekannt.

Aber warum fanden sie daraus 
einen Hinweis auf einen neuge-
borenen König Israels? Saturn 
ging am nächtlichen Himmel 
doch öfter auf. Es muss also 
noch etwas anderes damit ver-
bunden gewesen sein…

Wir verdanken unsere Kennt-
nisse darüber dem berühmten 
Astronomen Johannes Kepler. 
Er hat berechnet, dass es im 
Jahre 7 vor unserer Zeitrech-
nung drei Mal eine sog. »Kon-
junktion« zwischen den Plane-
ten Saturn und Jupiter gegeben 
hat! Das heißt, dass sich diese 
beiden Planeten am Sternen-
himmel so nahe kamen, dass sie 
eine Art Doppelgestirn bildeten! 
Und da Jupiter als »Kö-
nigsstern« galt, schlos-
sen die Sternkundigen 
daraus: In Israel wird 
ein neuer König gebo-
ren! 

Diese Konstellation 
kommt nur alle 854 
Jahre vor. Astronomi-
sche Berechnungen 
heute bestätigen die 
Berechnungen Keplers 
und der Gelehrten da-
mals exakt!   

Matthäus 2,10

Gott hat diese 
Menschen dort er-
reicht und einge-
holt, wo sie waren: 
Auf ihrer Stern-
warte! Gott kann 
auch heute Men-
schen auf ihrer 
Ebene begegnen, 
in ihrer Welt, ja in 
ihrer Religion!

»Da sie den Stern sahen,
wurden sie hocherfreut...«

Viele Legenden haben sich um die Geschichte 
gebildet, die Matthäus uns von den »Weisen aus 
Morgenland« überliefert hat. Könige sollen es ge-
wesen sein – oder doch Magier? Drei an der Zahl, 
und Namen hat man ihnen bekanntlich auch ge-
geben... Bildliche Darstellungen zeigen meistens 
einen Kometen über dem Stall von Bethlehem… 
So hat denn denn diese Geschichte von je her die 
Phantasie der Menschen angeregt… Aber nichts 
von alledem steht so im Bibeltext!
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Juden, die nach Ende der Gefan-
genschaft freiwillig in Babylon 
blieben, haben dort ihre pro-
phetischen Schriften bekannt 
gemacht. So z.B. jene aus dem 
4. Buch Mose (24,17): »Ein Stern tritt 
aus Jakob hervor, und ein Szepter 
kommt aus Israel!«

Und unsere »Weisen aus Mor-
genland« brauchten diese Puzz-
lesteine nur zusammen fügen 
– und ihre Schlüsse daraus zie-
hen!

Können wir uns nicht vorstel-
len, dass sie in helle Aufregung 
gerieten? Es ist so weit! Der ver-
heißene König ist da! Darum 
hielt sie nichts mehr in Baby-
lon… So kommt es zu der tiefen 
Freude dieser Männer, als sie in 
Bethlehem ankommen: »Da sie 
den Stern sahen, wurden sie hoch-
erfreut!« Sie konnten glauben, 
dass sich in diesem unschein-
baren Neugeborenen die alte 
Verheißung erfüllt hat… Und 
huldigten ihm als dem neuen 
König und Messias.

Was zeigt uns diese Sternge-
schichte bis heute?

 ➳ Jesu Geburt sollte keine 
Randnotiz der Geschichte 
bleiben! Sich nicht als Stoff 
für frömmelnde Betrachtung 
erschöpfen…Es sollte größte 
Bedeutung für die ganze 
Menschheit erlangen!

 ➳ Gott hat diese Menschen 
dort erreicht und eingeholt, 
wo sie waren: Auf ihrer 
Sternwarte! Gott kann auch 
heute Menschen auf ihrer 
Ebene begegnen, in ihrer 
Welt, ja in ihrer Religion!

 ➳ Das Evangelium findet 
Glauben bei einfachen Hir-
ten und klugen Gelehrten! 
Keiner ist von vorn herein 
ausgeschlossen.

In diesem Sinn wünsche ich 
Euch allen eine gesegnete, auf-
merksame Advents- und Weih-
nachtszeit! 

von Michael  
Michelfelder

Termine zum Vormerken

Januar 
20. Allianz-Gottesdienst

Februar
10. Segnungs-Gottesdienst
17. Jahresgemeindestunde 
22.-24. Gemeindeleitungsklau-
sur

März 
09. Gästeabend 
16. Freundesnachmittag

April
28. Gideon-Gottesdienst

Mai
12. Segnungs-Gottesdienst

Juni
01. Gästeabend 
20. Gemeindewanderung

Juli
19.-21. Gemeindefreizeit

Gebet nach dem Gottesdienst
Manchmal bricht im Gottesdienst etwas auf was uns 
beschäftigt. Manchmal schleppen wir Dinge aus der 
Woche mit uns herum, die wir alleine nicht loswer-
den. Manchmal sehen wir einer Situation nicht klar... 

Da ist es gut zu wissen, dass nach jedem Gottes-
dienst Geschwister bereit stehen, die gerne mit 
Euch beten. Ihr erkennt sie am »Fisch-Button«.

Fund
sachen

Fundsachen
Immer wieder bleiben Dinge in der Gemeinde liegen, 
von denen niemand weiß, wem sie gehören. Für die-
se Sachen steht eine Fundkiste in der Garderobe im 
Keller bereit. Wenn Ihr also etwas vermisst, loht es 
sich, dort einmal nachzusehen.
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Aus der Gemeindeleitung
Was tun wir? Was steht als nächstes an? 

Welche Themen beschäftigen uns? 

Wir als Gemeindelei-
tung halten Euch auf 
dem Laufenden, wel-

che Themen uns beschäftigen. 
Die Ansprechpartner für weiter-
gehende Informationen findet 
Ihr als Abschluss der Punkte je-
weils in Klammer. 

 ➳ Es laufen Überlegungen, wie 
das Klima im Gottesdienst-
raum verbessert werden 
kann. (Bill Barron)

 ➳ Die bisherigen Gemeinde-
postfächer reichen sowohl 
in Anzahl als auch Größe 
nicht mehr aus. Die Planung 
für ein neues Postfachregal 
läuft. (Bill Barron)

 ➳ Bill Barron wurde von der 
Gemeindeleitung als Sicher-
heitsbeauftragter benannt. 
Er sucht noch Mitarbeiter 
für die Erste Hilfe bzw. 
Brandschutzhelfer. (Bill 
Barron)

 ➳ Der Boden im Untergeschoß 
sowie in den Mutter-Kind-
Räumen wurde von der 
Firma Pleißner versiegelt. 
(Bill Barron)

 ➳ Am 02.11.2018 veröffentlichte 
der Fränkische Tag einen 
Artikel zum Thema Charis-
matiker und Pfingstler im 
Kreis Forchheim (nachzule-
sen https://www.infranken.
de/regional/forchheim/kreis-
forchheim-unsicherheit-
ueber-charismatiker-und-
pfingstler;art216,3813873). Als 
Gemeindeleitung treten wir 
in Kontakt mit der Redak-
tion und prüfen, ob und 
in welchem Ausmaß eine 
Reaktion (z.B. Leserbrief) 
angemessen ist. (Dominik 
Scholz)

 ➳ Der Arbeitskreis »Daten-
schutz« hat sich ausgiebig 
mit den diversen Vorgaben 
der DSO-Bund (Datenschutz-
ordnung des Bundes, Pen-

dant zur DSGVO) beschäftigt 
und ist zu folgendem Ergeb-
nis gekommen:
•	 Eine Konsolidierung der 

bisherigen Datenhaltun-
gen (Gemeindeverzeichnis, 
Aufnahmezettel, Chur-
chtools etc.) ist notwendig 
und wird durchgeführt. 
Anschließend werden wir 
den betroffenen Personen 
über einen Zeitraum von 
mehreren Wochen die 
Möglichkeit bieten, die 
eigenen Daten nach dem 
Gottesdienst einzusehen 
und zu aktualisieren.

•	 Bisher haben einzelne 
Mitglieder und Freunde der 
Verwendung Ihrer per-
sonenbezogenen Daten 
mit spezieller Differenzie-
rung widersprochen (z.B. 
keine Veröffentlichung des 
Namens im Gemeindebrief, 
keine Fotos auf der Websi-
te). Diesem Wunsch kann 
aufgrund des zu hohen 
Aufwands für alle beteilig-
ten Mitarbeiter zukünfig 
nur noch insoweit entspro-
chen werden, dass eine 
Veröffentlichung der Daten 
vollständig oder garnicht 
möglich ist. Widerspricht 
eine Person der Veröffent-
lichung ihrer Daten, kann 
er/sie z.B. nicht mehr auf 

von Dominik 
Scholz

der Krankliste oder bei 
den Geburtstagen genannt 
werden.

•	 Eine ausführliche Informa-
tion mit der Möglichkeit 
für Rückfragen erfolgt in 
einer Gemeindeversamm-
lung (Dominik Scholz)

 ➳ Der Gemeindereferent 
wird seinen Dienst voraus-
sichtlich im März antreten 
können. (Daniel Eckel) 

 ➳ Die Endfassung des Ge-
meindeprofils wurde in 
die Fächer verteilt. (Michael 
Harbeck)

 ➳ Am 24.11.2018 findet eine 
Gemeindeleitungsklausur 
zu den Themen »Dienste des 
Pastors (in der pastorenlo-
sen Zeit)« und »Gemeinde-
ziele« in der Kreuzkirche 
statt. Bitte denkt im Gebet 
an uns. (Gemeindeleitung)

 ➳ Derzeit sind mehrere Dia-
konate unbesetzt und eine 
Wahl steht an. In den kom-
menden Wochen werden die 
Ältesten daher Vorgespräche 
mit aus ihrer Sicht geeig-
neten Gemeindemitglieder 
führen. (Ältestenkreis)  

98

https://www.infranken.de/regional/forchheim/kreis-forchheim-unsicherheit-ueber-charismatiker-und-pfingstler;art216,3813873
https://www.infranken.de/regional/forchheim/kreis-forchheim-unsicherheit-ueber-charismatiker-und-pfingstler;art216,3813873
https://www.infranken.de/regional/forchheim/kreis-forchheim-unsicherheit-ueber-charismatiker-und-pfingstler;art216,3813873
https://www.infranken.de/regional/forchheim/kreis-forchheim-unsicherheit-ueber-charismatiker-und-pfingstler;art216,3813873
https://www.infranken.de/regional/forchheim/kreis-forchheim-unsicherheit-ueber-charismatiker-und-pfingstler;art216,3813873


Internationaler
Adventsnachmittag

am Samstag, 15. Dezember um 14.30 Uhr

Dass wir als Gemeinde 
immer internationaler 
werden, zeigen schon die 

Bibeltexte, die während der Pre-
digt nicht nur auf Deutsch, son-
dern auch auf Farsi (Persisch) 
und Russisch an die Wand ge-
worfen werden. Diese Vielfalt 
an Sprachen und Kulturen soll 
auch bei dieser Feier sichtbar 
werden.

Wir wollen uns in entspannter, 
weihnachtlicher Atmosphäre, 
bei Plätzchen und Kuchen, auf 
Weihnachten einstimmen und 
miteinander die biblische Weih-
nachtsgeschichte in verschiede-
nen Sprachen hören/lesen und 
dazu einen biblischen Impuls 
hören.

Es ist auch eine gute Möglich-
keit, Freunde einzuladen, die 
(noch) nicht so viel mit dem 
christlichen Gauben zu tun ha-
ben, um ihnen den wahren Sinn 
von Weihnachten weiterzuge-
ben. 

Wer Freude hat, uns beim Vorbe-
reiten zu unterstützen und/oder 
Plätzen/Lebkuchen/Kuchen 
mitzubringen bzw. zu spenden, 
kann sich gerne an uns wenden.

Jeder ist herzlich eingeladen!  

von Waltraud  
Barron

Aktion bibelstern
Zu Weihnachten Gottes Wort verschenken!

Mit nur 7 Euro können 
Sie einem Menschen 
auf Madagaskar ein 

besonderes Geschenk machen: 
Die erste eigene Bibel und die 
Teilnahme an einem Bibelkurs. 

Ein Leben ohne Gottes Wort 
– unvorstellbar? Was für uns 
eine Selbstverständlichkeit 
ist – nämlich eine eigene Bi-
bel zu besitzen – ist für viele 
Menschen in anderen Ländern 
purer Luxus.  Mit der Aktion 
BibelStern wirkt die Bibel Liga 
diesem Mangel entgegen. Über 
450 verschiedene christliche 
Gemeinden und Kirchen haben 
in den vergangenen Jahren im 
deutschsprachigen Raum bei 
der Aktion mitgemacht. 

In diesem Jahr will 
die Aktion BibelS-

tern Christen 
und geistlich 

interessierte 
Menschen 
auf Ma-
dagaskar 
mit Got-

tes Wort beschenken. Mit Ihrer 
Hilfe will die Bibel Liga 20.000 
Teilnehmern von Bibelkursen 
eine erste eigene Bibel in ih-
rer Muttersprache Malagassi 
zur Verfügung stellen. Hand in 
Hand mit einheimischen Ge-
meinden vor Ort fördert die Ak-
tion das gemeinsame Studium 
der Bibel und die Vermittlung 
von Glaubensinhalten. 

Dazu informieren wir in unse-
rer Gemeinde am Sonntag, den 
09.12.2018 mit einem aktuel-
len Clip über die Situation auf 
Madagaskar und die Ziele der 
Aktion BibelStern. Sowohl an 
diesem Tag als auch am Sonn-
tag, den 23.12. werden nach dem 
Gottesdienst ‚BibelSterne‘ gegen 
eine Spende von 7 Euro ange-
boten. Mit jedem so erworbe-
nen BibelStern bringen Sie eine 
komplette Bibel inklusive Schu-
lungsmaterial auf den Weg.

Machen Sie mit! Was gibt es Pas-
senderes, als zu Weihnachten 
Gottes Wort zu verschenken? 

und Anett 
Kind

Feliz Navidad

聖誕快樂

Merry Christmas

Frohe Weihnachten!

С рождеством!

Kellemes karácsonyi ünnepeket!

كريسمس مبارک

 عيد الميلدا السعيد
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Missionsgottesdienst
am Sonntag, 16. Dezember um 9.30 Uhr

mit Hannington Ambale aus Uganda

Das Missionswerk »We 
care for them« ist ein 
Hilfsprojekt in Uganda, 

das sich seit 2014 dafür einsetzt, 
notleidenden Waisenkindern 
ein Leben mit Perspektive zu 
ermöglichen. Es wurde von Ja-
nina Möck aus Kirchehrenbach 
gegründet. 

Ihre Mission:
 ➳ eine gesunde Ernährung
 ➳ Selbständiges Denken, Krea-

tivität fördern
 ➳ sicheres Zuhause und liebe-

volles Umfeld
 ➳ Pädagogisch hochwertige 

Bildung
 ➳ Vermitteln von christlichen 

Werten und Nächstenliebe

Pastor Ambale hat durch eine 
kleine Gideonbibel in Kenia 
zum Glauben gefunden. Er folg-
te dem Ruf und zog nach Ugan-
da um dort zu predigen.

Wir dürfen auf sein Wort ge-
spannt sein! 

von Manfred  
Böhnlein

Jahresschluss-GoDi
am Montag, 31. Dezember um 17 Uhr

– Silvester –

Wie oft verschieben 
wir Angelegenhei-
ten auf morgen, auf 

nächste Woche oder auch auf 
nächsten Monat? Hat ja noch 
Zeit, nicht so eilig!

Und dann »uuupps«.. da war 
doch noch was… Das hab ich ja 
ganz vergessen! So ist unser All-
tagsleben. 

Tipps, was man nicht verschie-
ben sollte, erhaltet Ihr in diesem 
Gottesdienst. 

von Manfred  
Böhnlein

und Engelbert 
Schmitt

…was du heute
kannst besorgen,
das verschiebe
nicht auf morgen.

Die lange Bank ist des Teufels liebstes Möbelstück...
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Termine Dezember 

Sa 01
9.00 h Fasten & Beten

20:00 h Praise Night EFG Bamberg, Hallstadter Str. 45

So 02
1. Advent

9.30 h Verabschiedungs-Gottesdienst
Pr.: Pastor Günter-H. Lotz
Ltg.: A. Harbeck
anschließend Kirchencafé 
und gemeinsames Mittagessen

gleichzeitig Kindergottesdienst

Mi 05 15.00 h Bibelkreis

So 09
2. Advent

9.30 h Tauf-Gottesdienst
Pr.: Pastor Michelfelder Ltg.: G. Frank
anschließend Kirchencafé
und Aktion Bibelstern

gleichzeitig Kindergottesdienst

Do 13
19.00 h AMIN-Gruppe

19.00 h Gemeindeleitungssitzung

Sa 15

9.30 h Stadtgebet der
Evangelischen Allianz

14.30 h Internationaler Adventsnachmittag Siehe S. 11

19.30 h SaturdayNightChurch in der Christuskirche

So 16
3. Advent

ab 9.15 h Spielstraße
9.30 h Gottesdienst
Pr.: Pastor Ambale Ltg.: M. Böhnlein
anschließend Kirchencafé
und Info-Veranstaltung Prostatakrebs

gleichzeitig Kindergottesdienst
Siehe S. 12

So 23
4. Advent

9.30 h Gottesdienst
Pr.: Arno Gerhold Ltg.: A. Trummer
anschließend Kirchencafé
und Aktion Bibelstern

gleichzeitig Kindergottesdienst

Mo 24
Heilig 
Abend

16.00 h Christvesper
Pr.+Ltg.: Randgruppe

Mi 26
2. Weih-
nachts-
feiertag

9.30 h Gottesdienst
Pr.: Armin Trummer Ltg.: A. Harbeck

So 30
9.30 h Segnungs-Gottesdienst
Pr+Ltg.: Daniel Eckel

gleichzeitig Kindergottesdienst
KEINE Lämmchengruppe!

Mo 31 17.00 h Jahresschluss-Gottesdienst Siehe S. 13

Resturlaub des Pastors: 10.-31. Dezember. bitte wendet euch mit Anliegen an die Ältesten.



Wochenende
mit Johannes barthel

am 12.+13. Januar 2019

In einem Gottesdienst An-
fang März hat Johannes Bar-
thel von der Organisation 

»Ebenezer« bei uns gepredigt. 
Er sprach über Gottes Treue zu 
seinem Wort und seinen Ver-
heißungen, wie er sie am Volk 
Israel erwiesen hat und noch 
erweist. Sein Predigttext dazu 
war 1. Mose 12, 1-3 – wie Gott 
Abra(ha)m berufen hat und die-

Ablauf:
SAMSTAG, 12.01. GEBETSVERANSTALTUNG UND SEMINAR
10.00 – 12.00 Uhr: Gebetsveranstaltung, die die Gebetsleiterin
 Eva Axnich aus Solingen leitet.

12.00 – 13.30 Uhr: Mittagspause mit Imbiss

13.30 – 16 Uhr:  Seminar mit Johannes Barthel über die »Alijah«  
 – die Rückkehr der Juden nach Israel.

DABEI WIRD ER AuCH AuF uNSERE FRAGEN EINGEHEN, z.B.: 
 ➳ Was sagt die Bibel über die Alijah?
 ➳ Sind die biblischen Verheißungen nicht bereits mit der Rück-

kehr aus der Babylonischen Gefangenschaft erfüllt?
 ➳ Welche Bedeutung hat das heutige Volk Israel noch in Gottes 

Heilsplan?
 ➳ In welcher biblischen Beziehung steht die Gemeinde mit Israel?
 ➳ Welchen Sinn hat es uns welchen Segen bringt es, wenn Chris-

ten die »Alijah« unterstützen? In welcher Weise geschieht das 
bereits, und wie können wir das praktisch tun?

SONNTAG, 13.01. GOTTESDIENST
MIT PREDIGT VON JOHANNES BARTHEL

se Berufung bis zur Vollendung 
besteht.

Aufgrund dieser Predigt ent-
stand bei Etlichen der Wunsch, 
darüber mehr zu erfahren und 
den Prediger darum zu einem 
Wochenende in unserer Ge-
meinde einzuladen. er besucht 
uns am zweiten Wochenende 
im Januar. 

Zur Person
Johannes Barthel:
1965 in Nürnberg geboren 
kam er Ende der 1970-er Jah-
ren zum Glauben an Jesus. 
Vom Teenie-Alter an hat er 
an missionarischen Kurzein-
sätzen mitgewirkt und später 
entsprechende Teams in ver-
schiedenen Ländern Europas 

und in Mittelamerika geleitet. Johannes Barthel 
ist mit Silke verheiratet und hat drei Kinder. Sei-
nen Beruf als Logistiker bei der Deutschen Bahn 
hat er zugunsten seiner jetzigen Tätigkeit auf-
gegeben:

Seit 2010 ist er Geschäftsführer der Organisation 
»Ebenezer« Sie gehört zur »Ebenezer Operation 
Exodus«, einer christlichen Organisation mit 
Sitz in Bournemouth, England.  

Zur Organisation »Ebenezer«:
Ebenezer Operation Exodus ist eine über-
gemeindliche, christliche Organisation mit 
Hauptsitz in Bournemouth, England. Unter 
der Leitung von Gustav Scheller wurde Ebene-
zer 1991 ins Leben gerufen. Damals trafen sich 
eine Gruppe von Fürbittern aus verschiedenen 
Ländern während des Golfkrieges in Jerusalem. 
Gott rief sie dazu auf den Juden aus dem »Land 
des Nordens« zu helfen nach Israel heimzukeh-
ren. Seitdem durften wir mit Gottes Hilfe über 
160.000 jüdischen Menschen bei ihrer Rückkehr 
nach Israel helfen. Die Juden kamen aus den 
Ländern der früheren Sowjetunion und reisten 
per Schiff und auf Flügen, letztere bezahlt von 
der Jüdischen Agentur. Mittlerweile hat Ebene-
zer ein Team von über 250 Mitarbeitern in mehr 

als 60 Nationen auf allen 
Kontinenten.

Bis heute befinden sich die 
meisten unserer Stützpunkte 
in der ehemaligen Sowjetuni-
on. Der Name »Ebenezer« lei-
tet sich von 1. Samuel 7,12 ab 
und bedeutet »Stein der Hil-
fe« oder »Bis hierher hat der 
Herr uns geholfen«.

Viele Bibelstellen drücken 
Gottes Versprechen aus, dass 
ER eines Tages sein Volk zu-
rück bringt in das Land, wel-
ches ER ihnen gab. 

von Michael  
Michelfelder

Wir erwarten zu diesem Wochenende auch Gäste von außerhalb. Es wird eine Lis-
te ausgehängt mit der Bitte: Tragt Euch ein, wenn Ihr teilnehmen wollt! Kommt, 
wenn Ihr Interesse an diesem Thema habt – auch mit kritischen Fragen.
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Gemeindefreizeit
Im Juli geht's nach Altenstein!

Bevor die Urlaubsplanung 
für das kommende Jahr 
startet, bitte vergesst 

nicht die Gemeindefreizeit.

Wir haben bereits vor zwei Jah-
ren angefragt und gebucht. Das 
Haus wurde nach unserer letzten 
Freizeit komplett renoviert. Das 
direkt daneben liegende Freibad 
ist ebenfalls noch im Angebot. 
Weitere Informationen folgen in 
den nächsten Wochen! 

Wann:
Freitag 19. – Sonntag 21. Juli

Wo:
CVJM-Heim, Altenstein 
bei Maroldsweisach
Näheres unter:
www.cvjm-altenstein.de

Euer Ansprechpartner: 
Manfred Böhnleinvon Manfred  

Böhnlein

so allerhand...

Kollekten
Bei der Kollekte am Israel-
Sonntag am 21.10. kamen 345 € 
zusammen. 

Erntedankopfer
Für das Erntedankopfer gin-
gen bisher 7.100 € ein. Es wird, 
wie in den vergangenen Jah-
ren, komplett an missionarische 
Projekte weitergeleitet: 30 % 
Landesverband - Libanonarbeit, 

30 % Bund - Missionsarbeit, 
20 % Philippinenarbeit - Mar-
kus und Verena Zwosta, 20 % 
Indienhilfe

Allen Gebern ein »Herzliches 
Vergelt´s Gott«

Weihnachtsopfer
Das Weihnachtsopfer werden 
wir für die Jugendarbeit im 
GJW Bayern spenden. 

NUR IN DER PRINT-VERSION

von Manfred  
Böhnlein

von Manfred  
Böhnlein

Beim OpenDoors-Gottesdienst 
am 11.11.2018 gingen 368 € ein.

Danke an alle Geber!

von Manfred  
Böhnlein

von Michael  
Michelfelder

Von keinem Menschen können wir erwarten, daß er nie 
einen Fehler begeht, nie ein ungerechtes Urteil abgibt, nie 
kurzsichtig, einseitig, egoistisch handelt. Aber wenn wir 
wissen, daß ein Mensch Unrecht einsehen, sich selbst Un-
recht geben kann und wenn wir wissen, daß er sich zu kor-
rigieren, von sich Abstand zu nehmen, um Verzeihung zu 
bitten vermag: dann können wir ihm vertrauen und dann 
kann Gemeinschaft mit ihm gewagt werden.
 Papst Benedikt XVi
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Heilung und Befreiung ist 
das Thema des Artikels 
von Mehrad und Matin. 

Es ist der erste Teil einer Reihe...

Es ist eine Herausforderung: Ob-
wohl wir Christen sind, haben 
wir im Alltag oft viele Proble-
me. Obwohl wir in die richtige 
Richtung gehen, liegen uns viele 
Steine im Weg. Es wäre falsch zu 
glauben, dass wir keine Probele-
me mehr haben, nur weil wir 
Christen sind. 

Die Bibel sagt uns, dass der 
Mensch nach dem Bild Got-
tes erschaffen ist. Unser Geist 
kann mit Gottes Geist kommu-
nizieren. Aber der Mensch kann 

selbst entscheiden, was er tut. 
Der Mensch entscheidet sich oft 
dagegen, Gottes Willen zu tun 
und glaubt, damit frei zu sein. 
Allerdings begibt er sicht damit 
in die Abhängigkeit des Teufels.     
Eine andere Freiheit finden wir 
in Jesaja 53: Jesus nahm unsere 
Trauer auf sich, er trug unsere 
Schmerzen und er hat für unse-
re Sünden bezahlt. 

Der erste Mensch (Adam) hat die 
Sünde in die Welt gebracht, aber 
der Mensch Jesus hat die Macht, 
die Menschen von der Sünde zu 
befreien und in die Freiheit zu 
führen. 

von Astrid  
Harbeck



غم از فکر و احساس بیمار است در واقع او. او غم های ما را بر خود گرفت
بهای آزادی تو را داد که تو را از غم بیرون بکشد



مریضی، سرطان، درد و او بهای شفا ما را. او دردهای ما را بر خود حمل کرد 
مسیح قربانی شد که ما تجربه درد و مرض را نداشته باشیم. پرداخت کرد



.او بهای گناهان ما را پرداخت کرد، یعنی آلودگی های روح ما را از بین برد 
کار خداوند عیسی مسیح کامل بود و هر چیزی که به انسان مربوط است چه از

نظر روح، روان و جسم اوست که بهای آن را پرداخت کرده است
برای انسان رخا داد نسل به نسل انواع نفرین و درد و رنج ،) سقوط(هنگامی که 

کسی وجود ندارد که نمیرد و کسی نیست که پاک،. به انسان امروزی منتقل شد
به راستی وجود ندارد شخصی که درد را تجربه. پای به این دنیای خاکی بگذارد

نکند
به گناه کشیده شد و تمام) آدم(کلم خداوند می فرماید درست است که انسان اول 

،خداوند جسم پوشیده روی) عیسی مسیح(جهان به بطالت درآمد ، اما انسان دوم 
صلیب مرد تا بشر از این لعنت رهایی پیدا کند

اکنون بها پرداخت شده و بشر می تواند این ارتباط از دست رفته را بازیابد ولی
حق انتخاب با اوست که بخواهد شفاء و آزادی را دریافت کند یا نه

در دنیای امروزی جسم و خواسته های بی پایان آن ، مورد توجه بیش از حد
انسان قرار گرفته است به نحوی که تمام تمایلت در جسم و تا حدودی در روان

.خلصه می شود، روح و ارتباط با خداوند کامل به فراموشی سپرده شده است
هتل ها، بیمارستان ها و مراکز تفریحی و البته انواع شویندها، انواع خوش بو

کننده و انواع وسایل رفاهی برای جسمی که روزی از بین خواهد رفت در دنیای
امروزی فراهم است که هر روزه رو به بهبود می رود

بشر روحانی فکر نمی کند و تصمیم های او روحانی نیست و خالی از اراده
انسان همواره. خداوند است چون در اصل ارتباطی با معبود و آفریده خود ندارد

برای کار باارزش بها پرداخت کرده و امور روحانی و ارتباط با خداوند از درجه
پایین و در مواقعی بدون هیچ ارزشی در زندگی او قرار داشته و حاضر نیست

که برای آن بهایی پرداخت کند
احتمالً اکنون درک شفاء و آزادی تا حدودی با توجه به مطالب گفته شده آسان به

برای نجات و شفا و آزادی، ابتدا انسان می بایست روحش زنده شود. نظر می آید
روحی که به فراموشی سپرده شده و روحی که تنها راه برای ارتباط با پروردگار

روحی که خداوند بتواند مجدداً با آن که از جنش روح خود اوست شروع به. است
)تولد تازه. (عوض کردن فکر ، احساس و اراده انسان کند

انسان تنها خود باید با کمک پرودگار از طریق دعا تمام نفرین ها و لعنت هایی
که نسل در نسل به او رسیده است را قدم به قدم در زندگی خود بشکند و باتوجه

به بهایی که عیسی مسیح برای گناهان او پرداخت کرده در زندگیش موانع و بندها
را بگشاید

von M.Y.

und M.T.
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Text auf Farsi zum Thema Gebet

شفاء و آزادی ...................
(قسمت اول) ...................

مفهوم شفا و آزادی : 

یکی از سوال هایی که همواره ذهن ما ایمانداران را به خود جلب می کند این است
که، چرا علرغم اینکه به مسیح ایمان آورده، نجات را دریافت کرده ایم ، لیکن

در زندگی روزمره با مشکلت بسیاری روبرو هستیم که اجازه نمی دهد در
این موانع متعدد رسیدن به هدف اصلی یک ایماندار. زندگی ایمانی خود رشد کنیم

را با مشکلت زیادی مواجه می کند و در برخی مواقع می تواند کامل شخص را
بسیاری از این افراد به خداوند ایمان دارند ولی. از مسیر خداوند منحرف سازد 

ترس از آینده، ترس از زندگی. زندگی شان دچار یک سری ترسها و رنجهاست
این افراد با خود می اندیشند که چرا زندگی من در. و بسیاری از مسائل دیگر

مسیر درست حرکت نمی کند و اینکه چرا زندگی من در یک جاده پر از سنگلخا
و ناهموار پیش می رود

باور اشتباه ایمانداران مسیح را می توان بدین گونه بازگو کرد که وقتی خداوند
عیسی مسیح کفاره تمام گناهان و خطاها و لعنت های ما را بر روی صلیب

پرداخت نمود دیگر کار تمام شده و اکنون یک ایماندار در زندگی خود با هیچ
مشکل و لعنتی مواجه نبوده و می تواند به راحتی در خداوند زندگی کرده و رشد

نماید
ما ایمانداران باید بدانیم که درست است که خداوند کفاره گناهان ما را پرداخت

کرده است و زندگی جدیدی به دور از گناه به ما تقدیم می کند، دیگر احتیاج
نیست که ما لعنت های زندگی خود را بشکنیم و به همین دلیل منتظر اتفاق

خارق العاده ای هستیم
بله، ایمان من درست! در ادامه بازگو خواهیم کرد که این یک تصور اشتباه است 

است و خداوند امین و وعده های او درست است پس مشکل کجاست؟
 برای فهمیدن باید یک سری از مسائل را از ابتدا مورد بررسی قرار دهیم

هیچ بیماری و. در ابتدا باید بگوییم خلف کلمه شفاء، مرض و بیماری است 
مرضی از خداوند نیست و به همین دلیل عیسی مسیح بیماران را شفا می داد

شفاء بیابید که خواست پدر این: "و به یارانش نیز درس شفاء می داد و می فرمود
در کلیسا ما برای شفاء دعا می کنیم چون اراده خداوند این است و در" .است

دعای ربانی بیان می کنیم که، ای پدر آسمانی اراده تو همچنان که در آسمان است
بر زمین نیز انجام گیرد

در کتاب پیدایش خداوند در ابتدا زمین و انسان را نیکو آفریده و هیچ مرض و
خداوند همه چیز را نیکو و در شفاء آفرید، شفاء. درد و بدی در آن وجود نداشت

یعنی صحت یعنی تندرستی پس درد و مرض و بیماری را بعنوان ارسالی از
خداوند نباید پذیرفت

خداوند شفاء می دهد چون می خواهد به بشر بفهماند که قلب من از ابتدا براساس
شفاء بوده و این اراده من است

کلم خداوند به ما می گوید که خداوند انسان را شبیه خود آفرید و به او حق
روان و جسم آفرید, انتخاب داد و او را متشکل از روح

روح ما از جنس روح خداوند است و خداوند از طریق روح با انسان ارتباط
روان. برقرار می کند و از طریق روح انسان می تواند بر روانش تاثیرگذار باشد

تصور کنید انسانی که با خداوند. انسان متشکل از فکر، احساس و اراده اوست
یک رابطه عمیق خوب داشته باشد  ، فکر این انسان فکری سالم، احساساتش در

سلمت و در مواقع اراده اش در سلمت خواهد بود و خداوند بدین گونه در
پس طبیعتاً جسم نیز در سلمت خواهد بود،چون هیچ. صحت انسان را خلق کرد

فکری که بیمار. فکر سالمی در انسان دستور به آسیب به جسم را صادر نمی کند
.است تصمیم به کارهایی می گیرد که جسم را مورد آزار و به نابودی می کشاند

ً. مثلً خودکشی، مصرف بیش از حد مشروبات الکی و دخانیات و امثال آن مسلما
انسانی که با خداوند از طریق روحش در ارتباط است از روح ، اراده و جسم

هدف. سالمی برخوردار است که این نیکویی و شفاعت خداوند را می رساند
خلقت خداوند به وجود آوردن حیوانی جدید نبوده چون او به اندازه کافی حیوان

انسان حق انتخاب داشت که میوه. خلق کرده بود که قبل از انسان وجود داشته اند
این خواست خداوند بود که بشر را بدین گونه شبیه به! ممنوعه را بخورد یا نه 

خود بیافریند
ضد کلمه آزادی اسارت و زندان است و اسیر شخصی است که هیچ حق انتخابی

انسانی که خود را به. از خودش ندارد و شخصی دیگر برای او تصمیم می گیرد
دست شیطان می سپارد و غلم هوای نفسانی خود می شود در اصل آزادی خود

را به شیطان به بهایی می فروشد و شیطان او را اسیر گردانده و به بند میکشد او
دیگر آزاد نیست روح او مرده و بدن، فکر و اراده و احساس او در دستان شیطان

چشم او تمنای دیدن صحنه های گناه آلود و دستها و پاهای او تمنای. می باشد
حرکت در مسیر نادرست ، زبان تمنای غیبت و گوش او تمنای شنیدن حرف

دیگر آزادی در کار نیست. نادرست فکر او مسموم و اراده او بر اثاث ظلم است
او اسیر شیطان است

مسیح بر روی صلیب سه کار مهم را انجام داد:  ۵۳کلم خداوند در اشعیا باب 
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Miremengjes!
(Guten Morgen!)

Von meiner ersten Woche in Albanien habe ich 
ja im letzten Rundbrief bereits berichtet.
Nun möchte ich gerne dort anknüpfen.

Am Montag nach meiner 
Ankunft hatten wir (ich 
und Benni, mein Mit-

freiwilliger) ein Meeting mit un-
serem Anleiter. Er hat uns den 
Aufbau von Nehemiah Gateway 
erklärt und seine Idee für uns 
Freiwillige vorgestellt. Im Gro-
ßen und Ganzen will er nicht, 
dass wir einen vorgefertigten 
Plan abarbeiten. Er will, dass 
wir unseren Arbeitsplan selbst 
gestalten. So sollen wir unsere 
Stärken herausfinden und darin 
aufblühen, aber trotz allem an 
den täglichen Herausforderun-
gen wachsen. 

Um überhaupt die verschiede-
nen Tätigkeiten kennen zu ler-
nen, in denen wir arbeiten kön-
nen, waren wir eine Woche lang 
in jedem Bereich, sahen was 
dort gemacht wird und sollten 
viele Fragen stellen. 

Ich war im Marketing & IT, Fa-

cilitis (Hausmeister, Küche, Gäs-
tehaus, Kaffee, ...), Amaro Tan 
(Kindergarten und Schule für 
Roma), SMI (Sozialer und medi-
zinischer Bereich – macht Haus-
besuche und Physiotherapie,…), 
Kindergarten bis Uni und den 
Royal Rangers.

Ich habe in dieser Woche sehr 
viele Einblicke bekommen und 
es hat bei der ein oder anderen 
Entscheidung, was man genau 
machen will, geholfen. 

In den ersten beiden Wochen da-
nach war ich im Kindergarten in 
der Amaro Tan. Der Kindergarten 
hat zwei Gruppen. Es sind zwei 
sehr schön eingerichtete Grup-
penräume. An der Wand hängen 
Bilder von der Schöpfungsge-
schichte, was wann geschaffen 
wurde. Das wird auch regelmä-
ßig wiederholt. Im täglichen 
Morgenkreis wird gebetet und 
es werden christliche Lieder ge-

sungen. Nach dem Morgenkreis 
werden Schreibübungen oder 
Zahlenschreibübungen gemacht. 
Nach dem langen Sitzen geht es 
in den Garten. Dort bekommen 
die Kinder einen Snack. Meis-
tens ist das Obst.  In den Grup-
penräumen haben die Kinder 
Montessori-Material mit dem sie 
frei spielen dürfen. Die Kinder 
bekommen jeden Tag in der Ein-
richtung zwei richtige Mahlzei-
ten. Mittags gibt es immer etwas 
Gekochtes mit einem Salat oder 
Obst. Das Essen wird von Nehe-
miah gekocht und ist für die Kin-
der in der Einrichtung frei. Was 
bei den Kindergartenkindern 
auffällt, sind die Zähne. Einige 
von ihnen haben von Karies be-
fallene Zähne. Bei manchen sind 
sogar nur noch schwarze Stum-
mel im Mund übrig. 

Einen ersten Einblick in die Ar-
beit der Royal Ranger habe ich 
bekommen als wir mit einer 
Klasse einen Nachmittag fi-
schen waren. Das Fische fangen 
war zwar an dem Teil des Sees 
nicht ganz so erfolgreich aber 
die Kinder konnten ausprobie-
ren, wie man eine Angel baut 
und die Fische ausnimmt. 

In der Woche bereite ich bei den 
Rangern ein Meeting für zwei 
Klassen mit vor. 

Ende September hat ein Camp 
mit einer Klasse stattgefunden. 
Wir sind auf einen nahe gele-
genen Campingplatz gegangen. 
Dort haben wir am Nachmit-
tag Zelte aufgebaut, ein Feuer 
gemacht und darüber gekocht. 
Nach dem Essen hat die Leiterin 
am Feuer eine Geschichte aus 
der Bibel erzählt. Von den Kin-
dern kamen auch einige Fragen 
zu der Geschichte. Am nächsten 
Tag haben wir das Camp wieder 
abgebaut, haben gegessen und 
sind zurück gegangen. 

von Sofia  
Gebhardt
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M info@ledo-druck.de

GeburtstageKranke
 »Betet ihn voll Freude an. Kommt zu 

ihm und lobt ihn mit Liedern.« 
Psalm 100,2

»Du wirst mir 
den Weg zum Le-
ben zeigen und 
mir die Freude 
deiner Gegen-

wart schenken. 
Aus deiner Hand 
kommt mir ewi-

ges Glück.«
Psalm 16,11

Bitte betet auch
für unsere älteren

Geschwister!

NUR IN DER
PRINTVERSION

NUR IN DER PRINTVERSION

2726

http://www.baptisten.de
http://www.baptisten-bayern.de
http://www.baptisten-forchheim.de


www.facebook.de/baptistenForchheim

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. 

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

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

Eggolsheim-Neuses 
Wo: Zwosta · 
Wann: Montag 19.30 h

Forchheim-Reuth
Wo: Mack · 
Wann: Montag 19.30 h

Trailsdorf
Wo: Brückner · 
Wann: Montag 19.30 h

Wimmelbach
Wo: Scholz · 
Wann: Montag 19.30 h

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

Forchheim Teenies
Wo: Kreuzkirche 
Wann: Donnerstag 18.00 h

Forchheim Iranisch 
Wo: Kreuzkirche 
T 0171 3 43 70 97 (Busch)
Wann: Mittwoch 18.00 h

Forchheim Russisch
Wo: Kreuzkirche
Wann: 14-tägig Sonntag 18.00 h
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