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»awinta«
Was ist das denn??
Lukas 10,23+24
Glücklich zu schätzen

I

ch stehe vor neuen Herausforderungen. Nach 20 Jahren
kehre ich in meinen alten
Beruf als PTA in eine Apotheke zurück... Da stellt sich sofort
die Frage nach Fortbildung auf
allen möglichen Ebenen. Allem
voran, im Einfinden in das neue
Computerprogramm (»awinta«
). Nun bin ich niemand, der
gerne Bedienungsanleitungen
liest. Ich bin auch niemand, der
gerne Erklärvideos auf Youtube
schaut und auch niemand, der
sich gerne durch 1000 Seiten
Fachbuch wühlt. Natürlich gehört das alles auch dazu. Aber
meine bevorzugte Art zu lernen
ist es, von und mit Menschen
zu lernen. Einen Vortrag zu hören und dann Fragen dazu stellen zu können. Oder mit einer
speziellen Frage zu jemandem
hin zu gehen und diese dann
beantwortet zu bekommen. Etwas gezeigt bekommen und es
dann selber machen. Mit Leuten
gemeinsam einen Kurs zu besuchen und sich dann darüber
auszutauschen.

Und so funktioniert auch Jüngerschaft. Im Miteinander, im Austausch, im gemeinsam auf einem
Weg sein, im Fragen stellen und
Gedanken teilen. Im Lehren und im
Lernen, im gemeinsamen Vorankommen. Jüngerschaft funktioniert
nicht nach dem Modell »nur die Bibel und ich«.
Jesus hätte allen Leuten einfach sagen können: Lest die Torah, da steht
alles drin. Hat er aber nicht. Er hat er
den Weg der Jüngerschaft gewählt.
Als Lehrer war er verfügbar, konnte
erklären, Fragen beantworten, Feedback geben. Er hat Sachen vorgemacht, die Jünger durften es nachmachen. Er hat Vorträge vor Massen
gehalten und Fragen beantwortet,
genauso wie er Zeit für einzelne Personen hatte. Alles mit dem einen
Ziel: Den Menschen zu zeigen, sie erleben zu lassen wie Gott wirklich ist!
An Jesus konnten sie es erleben und
das können wir auch heute noch.
Wo kannst Du für jemanden Lehrer
sein und wo brauchst Du einen Lehrer, der Dich durch sein Leben in Deinem Leben mit Jesus weiterführt?

von Astrid
Harbeck
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Monatsspruch

»Jüngerschaft«
Bei Jüngerschaft gilt es zunächst einmal zwischen der Berufung und der eigentlichen Nachfolge zu unterscheiden.
Berufung
Zm Thema Berufung findet man
u.a. folgende Stellen in der Bibel:
»Als er [Jesus] aber am Galiläischen Meer entlangging, sah er Simon und Andreas, Simons Bruder,
wie sie ihre Netze ins Meer warfen;
denn sie waren Fischer. Und Jesus
sprach zu ihnen: Kommt, folgt mir
nach; ich will euch zu Menschenfischern machen! Und sogleich verließen sie ihre Netze und folgten
ihm nach. Und als er ein wenig
weiterging, sah er Jakobus, den

Sohn des Zebedäus, und Johannes,
seinen Bruder, wie sie im Boot die
Netze flickten. Und sogleich rief er
sie, und sie ließen ihren Vater Zebedäus im Boot mit den Tagelöhnern und gingen fort, ihm nach.«
(Markus 1,16-20) – Hier ist Jesus
derjenige, der seine Jünger beruft.
»Und es trat ein Schriftgelehrter
herzu und sprach zu ihm: Meister,
ich will dir folgen, wohin du gehst.
Jesus sagt zu ihm: Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter
dem Himmel haben Nester; aber
der Menschensohn hat nichts, wo
er sein Haupt hinlege. Ein anderer
aber, einer seiner Jünger, sprach zu
ihm: Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus spricht zu ihm:
Folge mir nach und lass die Toten
ihre Toten begraben! (Matthäus
8,19-22)« – Hier bietet sich die
Person aus ihrer Überzeugung
für die Nachfolge Jesu an. Allerdings sagt Jesus nicht automatisch »Ja« dazu sondern spricht
die Punkte an, die sich für die
Person als Hemmschuh herausstellen könnten.

»Am nächsten Tag stand Johannes
[der Täufer] abermals da und zwei
seiner Jünger; und als er Jesus vorübergehen sah, sprach er: Siehe,
das ist Gottes Lamm! Und die zwei
Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach.« (Johannes 1,35-37)
– Hier vermittelt Johannes der
Täufer Menschen an Jesus zur
Nachfolge.

Was macht
Jüngerschaft aus?
Zunächst einmal gehört dazu
ein Lehrer (Rabbi) und seine
Schüler, die Jünger. Unser Lehrer heißt Jesus und ist der Sohn
Gottes. Jesu Lehre besteht darin
uns zu zeigen, wie Gott ist und
wie wir seinen Willen tun und
erkennen können. Im folgenden Vers »Darum gehet hin und
lehret alle Völker: Taufet sie auf
den Namen des Vaters und des
Sohnes und des Heiligen Geistes
und lehret sie halten alles, was ich
euch befohlen habe.« (Matthäus
28,19-20a) findet sich hier auch,
dass diese Lehre weitergegeben
werden soll. In manchen Bibeln
findet sich anstelle von »... lehret alle Völker...« auch »... macht
zu Jüngern alle Völker...«. Dies ist
ein wichtiger Vers, da eine Jüngerschaft Jesu sonst nicht mehr
möglich wäre. Eine kleine Nebenbemerkung am Rande: Ein
Lehrer muss lebendig sein, da-

mit er lehren kann. Durch Jüngerschaft bezeugen wir, dass Jesus lebendig ist!

Was bedeutet es nun eigentlich, sich auf die LehrerSchüler-Beziehung einzulassen?
➳➳ Der Lehrer sagt, wo es lang
geht, nicht der Schüler. Es
geht also nicht nach meinem Kopf.
➳➳ Der Lehrer gibt Möglichkeitenm, das Erlernte zu
üben. (siehe auch Matthäus
17,14-21)
Das alles ist nur eine grober
Überblick. Was können wir aber
schon jetzt daraus lernen und
mitnehmen? Nicht jeder ist zum
Jünger von Jesus bestimmt. Es
von Michael
kann Lebensumstände oder eiHarbeck
gene Widerstände geben, die
mich daran hindern, ein
Jünger Jesu zu sein. Das
Nachfolge
Jesu
hindert nicht unbedingt
bedeutet ein Ledaran ein Christ zu sein,
ben lang bestänaber es hindert daran,
diges Lernen von
ein mündiger Christ zu
Jesus Christus. Es
sein. Nachfolge Jesu bebedeutet auszudeutet ein Leben lang
probieren,
was
beständiges Lernen von
Jesus Christus. Es bewir gelernt haben
deutet auszuprobieren,
auch wenn wir
was wir gelernt haben
dabei
versagen
auch wenn wir dabei
können.
versagen können.
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Mitgliederinterview

Nur in der Printversion
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Aus der Gemeindeleitung
Was tun wir? Was steht als nächstes an?
Welche Themen beschäftigen uns?

W
von Dominik
Scholz

ir als Gemeindeleitung halten Euch auf
dem Laufenden, welche Themen uns beschäftigen.
Die Ansprechpartner für weitergehende Informationen findet
Ihr als Abschluss der Punkte jeweils in Klammer.
➳➳ Während der pastorenlosen
Zeit übernimmt Michael
Harbeck die Leitung des
Ältestenkreises, Michaela
Brückner die stellvertretende
Leitung. (Michael Harbeck)
➳➳ Das Pastorenberufungsteam hat entschieden,
vorerst nicht den Weg über
den Berufungsrat des
Bundes zu gehen und
zuerst Anzeigen
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in verschiedenen Zeitschriften (idea, Aufatmen, Gemeinde usw.) zu veröffentlichen. (Michael Harbeck)
➳➳ Immer wieder tauchen
Plakate und Veranstaltungshinweise an den Magnetwänden auf, die ohne Rücksprache ausgehängt wurden.
Zukünftig werden alle Aushänge, die nicht vorher vom
Diakon für Öffentlichkeitsarbeit oder einem seiner
Stellvertreter freigegeben
und unterzeichnet wurden,

➳➳

➳➳

➳➳

➳➳

ohne Rückfrage entfernt.
Ein entsprechender Hinweis
wird zusätzlich noch an den
Magnetwänden angebracht.
(Dominik Scholz)
Zukünftig wird in allen
Abendmahls-Gottesdiensten eine spezielle Zeit für
Zeugnisse mit eingeplant,
um diesen mehr Zeit zu
geben. (Daniel Eckel)
Kerzen, speziell solche
in Dekorationen, müssen
aufgrund der Brandgefahr
grundsätzlich immer in
feuerfesten Gefäßen oder
entsprechenden Ständern
aufgestellt werden. (William
»Bill« Barron)
Der Starkstromanschluss
für den Kloßtopf in der
Küche ist derzeit noch nicht
einsatzbereit. (William »Bill«
Barron)
Die Gemeindeleitung
nimmt Ende Januar an
einem Webinar zum Thema
»Leitung« teil und bittet
um Unterstützung im Gebet.
Weiterhin bitten wir Euch
um konstruktive Kritik
bzgl. unserer Arbeit sowie
um Feedback, z.B. bei Fehlern. (Gemeindeleitung)

Glaubensgrundkurs
mit Christine Hack
Start: 18. Januar

W

er hat Fragen zum
Glauben, zu Taufe,
Abendmahl, Seelsorge, zum Volk Israel und mehr?
Wir starten einen Glaubensgrundkurs um all diese Themen
zu behandeln und miteinander ins Gespräch zu kommen.
Beginn ist am 18. Januar um
16 Uhr in der Kreuzkirche.
Bitte sagt mir Bescheid, wenn
Ihr teilnehmen möchtet damit
ich besser planen kann
Telefon: 09556 13 91
Ich freue mich auf Euch!

von Christine Hack
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Aliyah -Seminar

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		
»Aliyah« – die Rückkehr der Juden nach Israel.

Dabei wird er auch auf unsere Fragen eingehen, z.B.:
➳➳ Was sagt die Bibel über die »Aliyah«?
➳➳ Sind die biblischen Verheißungen nicht bereits mit der Rückkehr 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 Christen die »Aliyah« unterstützen? In welcher Weise geschieht das
bereits, und wie können wir das praktisch tun?
Sonntag, 13.01. Gottesdienst
mit Predigt von Johannes Barthel

von Michael
Michelfelder

Wir erwarten zu diesem Wochenende auch Gäste von außerhalb. Es wird eine Liste ausgehängt mit der Bitte: Tragt Euch ein, wenn Ihr teilnehmen wollt! Kommt,
wenn Ihr Interesse an diesem Thema habt – auch mit kritischen Fragen.

Siehe, ich werde sie aus all den Ländern
sammeln, wohin ich sie vertrieben habe [...]
und ich werde sie in diesem Land pflanzen
in Treue, mit meinem ganzen Herzen und mit
Jeremia 32,37-41
meiner ganzen Seele.

So allerhand...

Allianz-Gebetswoche

Raumbuchung

20.+23. Januar 2019

D

ie Gebetswoche 2019
steht unter dem Motto
»Einheit leben lernen«
nach Epheser 4,1-7
Der Allianz-Gottesdienst am
20. Januar findet, wie die Jahre zuvor, wieder in St. Johannis
statt und beginnt um 9.30 Uhr.
Die Verkündigung hält Dekanin
Berthild Sachs (Gräfenberg) zum
Thema »Die Einheit feiern«.

von Michael
Michelfelder

Statt eines Gebetsspaziergangs,
wie in den vergangenen Jahren,
lädt die Evangelische Allianz
Forchheim zu einem Filmabend
ein: Er findet am Mittwoch,
23. Januar um 19.30 Uhr im

Internationale Gebetswoche
der Evangelischen Allianz

Die Evangelische Allianz in Deutschland

leben lernen
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Neuen Capitol (Emmaus Gemeinde), Bamberger Str. 48, statt.
Wir haben einen Film gesucht,
über den man gut ins Gespräch
kommen kann. Leider dürfen
wir aus Gründen des Urheberschutzes (GEMA) den Titel des
Films auf den Werbeträgern
nicht nennen. Es handelt sich
um einen recht bekannten Film,
in dem es um einen »Zug geht,
der nach Manhatten fährt«.
Dazu hier eine Andeutung des
Inhalts:
Heinz Rühmann spielt einen
Kantor einer kleinen jüdischen
Gemeinde in einem New Yorker
Vorort. Er ist ein frommer Mann.
An einem Morgen im Jahr 1952
verliert er seinen Glauben. Seine Nichte ruft den Synagogenvorsteher zu Hilfe. Aber auch er
kann den verloren gegangenen
Glauben nicht wieder herstellen. Nun kommt es zwischen
den Beiden zu grundsätzlichen
Gesprächen über den Glauben…
Ihr könnt auch Freunde und Bekannte mitbringen.

von Astrid
Harbeck

Viele Gruppen haben für 2019
noch keine Raumbuchungen
in Churchtools vorgenommen,
oder mir diesbezüglich Be-

Jahresberichtsheft

von Astrid
Harbeck

Das Jahresberichtsheft für 2018
muss erstellt werden. Ich bitte alle Gruppenleiter, mir ihren

Christbaumaktion des CVJM

von Dieter
Hümmer

Wie jedes Jahr werden die alten Christbäume in Forchheim eingesammelt. Dieses Mal

Segnungsgottesdienste

von Michael
Harbeck

Zur Verstärkung unseres Teams
suchen wir Mitarbeiter. Wenn
Du Freude daran hast für andere
zu beten, zu hören, was Gott für

Mitgliederbewegung

von Michael
Harbeck

Nur in der Printversion

scheid gegeben. Bitt erledigt
dies zeitnah, damit wir einen
Überblick haben, wann welche
Räume benötigt werden!

Artikel bis zum Redaktionsschluss am 13. Januar zukommen zu lassen.

am Samstag den 12. Januar.
Treffpunkt ist um 8.30 h am Gemeindehaus St. Johannis.

Menschen zu sagen hat und
sie in seinem Namen zu segnen, dann wende Dich gerne an
mich.

Termine Januar
Mo 31

17.00 h Jahresschluss-Gottesdienst
Pr.: Engelbert Schmitt Ltg.: M. Böhnlein

Di 01

Neujahr

17.00 h Ökumenischer Gottesdienst
zum Jahresanfang

Sa 05

9.00 h Fasten & Beten

So 06

ab 9.15 h Spielstraße
9.30 h Gottesdienst mit Abendmahl
Pr.: Astrid Harbeck Ltg.: G. Frank
anschließend Kirchencafé

Silvester

in St. Johannis

Thema: »Jahreslosung 2019«
gleichzeitig Kindergottesdienst
Opfer für Renovierungsarbeiten

19.00 h AMIN-Gruppe
19.00 h Gemeindeleitungssitzung
D0 10
19.30 h Ökumenischer Glaubenskurs
»Update – Auffrischung«

»Mit welchen Augen sehen wir die Welt?«
St. Johannis, Gemeindehaus, Zweibrückenstraße 38

siehe Artikel S.: 16+17

10.00 – 16.00 h Tag mit »Ebenezer«

»Aliyah – die Rückkehr der Juden nach Israel«
siehe Artikel S.: 10+11

19.30 h SaturdayNightChurch

in der Christuskirche

So 13

9.30 h Gottesdienst mit »Ebenezer«
Pr.: Johannes Barthel Ltg.: D. Eckel
anschließend Kirchencafé

gleichzeitig Kindergottesdienst
siehe Artikel S.: 10+11

D0 17

19.00 h TeamGo-Sitzung

bei Gabi Frank

Fr 18

16.00 h Glaubensgrundkurs

siehe Artikel S.: 9

Sa 19

9.30 h Stadtgebet der Evangelischen
Allianz

So 20

9.30 h Allianz-Gottesdienst
Kein Gottesdienst in der Kreuzkirche!

in St. Johannis

Mi 23

19.30 h Filmabend im Rahmen
der Allianzgebetswoche

im Neuen Capitol (Emmaus Gemeinde),
Bamberger Straße 48
siehe Artikel S.: 12

Do 24

19.30 h Ökumenischer Glaubenskurs
»Update – Auffrischung«

»Leiden – warum und wozu?«
Christuskirche, Dietrich-Bonhoeffer-Haus,
Paul-Keller-Str. 19 – siehe Artikel S.: 16+17

So 27

8.30 h Gemeindefrühstück
9.30 h Gottesdienst
Pr.: Rudi Baumgartl Ltg.: Chr. Brunkel

gleichzeitig Kindergottesdienst

Sa 12

Ökumenischer Glaubenskurs
»Update« – Auffrischung

D

ie Ökumenische Bibelwoche in Forchheim hat
nach vielen Jahren deutliche Ermüdungserscheinungen
gezeigt. Die Teilnahme ist ständig zurück gegangen. Wir bedauern das, weil besonders die
konfessionell gemischten Gesprächsgruppen eine gute Gelebenheit geboten haben, miteinander ins Gespräch zu kommen
und einander besser kennenund verstehen zu lernen.

Darum haben wir im Forchheimer Ökumenischen Konveniat,
dem vierteljährlichen Treffen
der Pfarrer, Pastoren und Hauptamtlichen, über neue Wege der
Begegnung nachgedacht.
Als Ergebnis bieten wir in 2019
einen Ökumenischen Glaubenskurs an. »Update« – Auffrischung heißt er und besteht
aus sieben thematischen Einheiten. Er beginnt im Januar
und Februar mit vier Abenden
und soll im Herbst abgeschlossen werden.
Mit kurzen Impulsreferaten
werden Kernthemen des Glaubens angesprochen und im Gespräch vertieft.

Hier eine Übersicht über die ersten vier Abende,
verbunden mit einer herzlichen Einladung:
Thema: »Mit welchen Augen sehen wir die Welt?« (Helmut Hof, Enno Weidt)
Donnerstag | 10.01. | 19.30 Uhr:
(St. Johannis, Gemeindehaus, Zweibrückenstraße 38)
Wir können uns auf unsere zwei sinnlichen Augen alleine verlassen. Oder wir können die Welt wie die Bibel als Schöpfung sehen. Dann entdecken wir mehr in der
Welt und in unserem Leben.

Thema: »Leiden – warum und wozu?« (Dietmar Denzler, Christian Muschler)
Donnerstag | 24.01. | 19.30 Uhr:
(Christuskirche, Dietrich-Bonhoeffer-Haus, Paul-Keller-Str. 19)
Das Leiden – die wohl größte Anfrage an den Gottesglauben. Das Buch Hiob führt
vor, wie sämtliche Autworten zerschellen – und was dennoch helfen kann.

Thema: »Greift Gott in die Geschichte ein?« (Martin Emge, Lothar Fietkau)
Donnerstag | 07.02. | 19.30 Uhr:
(St. Martin, Pfarrsaal, Hauptstraße 22)
Ist Gott nur der Ferne, der abstrakte Gott der Philosophen? Oder begegnete er uns
mitten in der Geschichte? Der Auszug aus Ägypten wird biblischen Menschen zur
Gewissheit, dass Gott selber durch Menschen wie Mose handelt – und zwar auf der
Seite der Armen.

Thema: »Mit Jesus auf das Leben anstoßen!« (Richard Brütting, Ute von Seggern)
Donnerstag | 21.02. | 19.30 Uhr:
(St. Anna, Pfarrsaal, Untere-Keller-Straße 52)
Ein ungewohnter Blick auf Jesus. Ein solcher ist nötig, da Jesus allerorten gerne
verniedlicht wird. Dabei war er verschrien zu Lebzeiten als Fresser und Säufer,
weil er das Reich Gottes verkündete und feierte, indem er Arme und Ausgegrenzte
an seinen Tisch lud!

von
Michael Michelfelder
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Internationaler
Adventsnachmittag
Fröhliche Gemeinschaft

36

Personen, darunter
10 Kinder, waren der
Einladung
gefolgt
und genossen gemeinsam den
Internationalen Adventsnachmittag am 15. Dezember in der
Gemeinde. Geschmackvoll adventlich gedeckte Tische, weihnachtliche Musik, Kaffee, Tee,
Plätzchen, Lebkuchen, Stollen
und Kuchen im Überfluss (größ-

tenteils selbstgebacken) trugen
zu einer schönen Atmosphäre
bei.
USA, Ungarn, Iran, Deutschland
und Syrien waren als Nationen
vertreten, wobei die Mehrzahl
der Besucher Syrer waren (viele
Muslime). Die allermeisten von
ihnen gehörten nicht der Gemeinde an.

Höhepunkt war das gemeinsame Lesen der biblischen Weihnachtsgeschichte in verschiedenen Sprachen und ein – ins
Arabische übersetzte – biblischer Impuls zur Bedeutung von
Weihnachten. Demnach geht es
an Weihnachten nicht nur darum, dass wir die Geburt Jesu
feiern, sondern auch sein weiteres Leben bis zu seinem Tod am
Kreuz und seiner Auferstehung
gehören mit zum ganzen Bild.
Und schließlich ist Jesus der
König und wird als solcher ei-

nes Tages wiederkommen. Das
wurde mit Bildern von Krippe,
Kreuz und Krone und unter Einbeziehung der Kinder verdeutlicht.
Alle fühlten sich sichtlich wohl,
es gab viele gute und interessante Gespräche und auch die
Kinder in ihrer Spielecke hatten
ihren Spaß und wollten teilweise gar nicht nach Hause gehen.
Insgesamt also ein gelungener
Nachmittag mit vielen positiven
Rückmeldungen.

Frohe Weihnachten!

Kellemes karácsonyi ünnepeket!

Merry Christmas

عيد الميلدا السعيد

كريسمس مبارک

von Waltraud
Barron
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Text auf Farsi zum Thema Heilung und Befreiung

شفاء و آزادی
)قسمت دوم(
دری باز برای شیطان▪
در قسمت دوم از دروس شفاء و آزادی ما قصد داریم تا مفهوم دری باز برای
حضور شیطان در زندگی بشر را شرح دهیم در ابتدا کالم خداوند میفرماید
شیطان همچون دزد است ،نمی آید مگر برای اینکه چیزی را بدزدد ،هالک کند و
نابود سازد و مسلما ً دزد جایی می رود که چیز با ارزشی وجود داشته باشد و
شکی نیست که انسانها با ارزش ترین دارایی و خلقت خداوند هستند
دزد برای اینکه وارد خانه ایی شود نیاز به دری باز ،پنجره یا حفره ایی برای
نفوذ دارد .کالم خداوند میفرماید :گناه یک در باز است برای شیطان ،در حقیقت
گناه همچون کاالیی است که تنها یک صاحب و فروشنده در دنیا دارد که فروشنده
آن بصورت انحصاری متعلق به شیطان بوده و تمامی گناهانی که توسط بشر به
انجام می رسد ،رئیس و صاحب آن شیطان است .در اصل هر کسی که تمایل
دارد به هر شکل و طریقی گناهی را مرتکب شود آن شخص در حال معامله
مستقیم با شیطان است و خرید و فروشی در کار می باشد
بله ،خریدار بشر و فروشنده شیطان و قطع به یقین این فروشنده مکار هیچ کاالیی
را به صورت رایگان به کسی نمی فروشد ،بلکه در قبال آن کاال بدون شک بهائی
را طلب میکند .شخصی دوست دارد صحنه ای را بنگرد که نباید نگریسته شود
و سخنی را بشنود که نباید شنیده شود حتما ً مقایرتی وجود دارد با کالم و
دستورات خداوند که انسان را از آن منع کرده است .آن شخص چشم و گوش خود
را بابت بهای کاالی گناه تقدیم می کند و می فروشد ،او آنها را در اختیار شیطان
قرار می دهد
اما متأسفانه هستند بسیاری از اسارت های چشمی ،گوشی ،زبانی ،فکری و
بسیاری دیگر که شیطان این درهای باز را به خوبی در هر شخص متناسب با
روحیاتش کشف کرده و هنگامی که شخص بارها و بارها آنها را با شیطان مورد
معامله قرار می دهد دیگر توانایی بازپس گیری دارایی هایش را نداشته و نمی
تواند آن ها را کنترل کند ،آن ها در دستان شیطان هستند و او در آن ها بسیار
قوی عمل می کند ،البته این بستگی دارد که شخص چقدر از کاالی گناه خریداری
کرده باشد هر چه بیشتر خریداری کند اسارت بیشتری وجود خواهد داشت.
میتوان گفت شخص خریدار اکنون یک خود فروخته است
در کتاب مقدس بارها از پرداخت بها و خریداری شدن انسان و پرداخت
بدهیهای او صحبت به میان میآید ،اما چرا؟
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جواب این است که انسان بدهکار و مقروض و در دام شیطان افتاده است و کار
شیطان از ابتدای خلقت بشر بسیار تمیز و قانونی بود .او با روش های مختلف
انسان را گرفتار و به بند اسارت کشیده
کالم خداوند میفرماید مسیح به بهایی سنگین شما را خریداری و آزاد نموده
است .در نتیجه شیطان از طریق در باز وارد شده و در باز به معنی گناه و گناه
کاالیی از جانب شیطان است
شفا و آزادی در خداوند تنها راه برای رهایی از چنین دامی می باشد و انسان را
از تمام بندها می رهاند .اینکه ما باور داشته باشیم یا نه ،شیطان فرمانروای این
دنیا است و از هر دری وارد می شود .کالم خداوند در یوحنا باب  :۱۲آیه -۳۱
 ۳۲می فرماید
چون وقت آن رسیده است که خدا مردم دنیا را داوری کند و فرمانروای این دنیا
یعنی شیطان را از قدرت بیاندازد .وقتی مسیح را از زمین بلند کردید (اشاره به
صلیب کشیدن عیسی مسیح) ،او نیز همه را بسوی خود باال خواهد کشید
و در پایان خداوند را شکر میکنیم که انسان بواسطه عیسی مسیح که بهای
آزادیش را تمام و کمال پرداخت کرده ،اکنون می تواند با دریافت این موهبت و
هدایت روح القدس به سمت شفاء و آزادی در خداوند حرکت کند

Je tiefer sich ein Mensch in Sünde verstrickt desto größer ist
auch seine Bindung an Satan.
Aus eigener Kraft können wir
uns nicht daraus befreien. Aber
Jesus hat für unsere Freiheit
bereits bezahlt. »Für die Welt ist
die Zeit des Gerichts gekommen, in
der der Herrscher dieser Welt [der
Satan] vertrieben wird. Und wenn
ich am Kreuz aufgerichtet bin,
werde ich alle zu mir ziehen.« (Johannes 12,31+32) Nur durch Jesus
können wir Freiheit erlangen
und dafür gebührt ihm unser
Dank.

von M.Y.

und M.T.

H

eilung und Befreiung
(Teil 2) – Eine offene Tür
für Satan

Die Bibel sagt uns, dass der Satan wie ein Dieb ist, der kommt
um zu stehlen und zu zerstören.
Ein Dieb geht nur dahin, wo es
etwas Wertvolles gibt – und das
sind wir als Gottes Geschöpfe.
Ein Dieb muss aber auch eine
Öffnung, eine Schwachstelle
finden, um einzubrechen. Das
ist beim Menschen die Sünde.
Jeder Mensch ist an irgendeinem Punkt, auf irgendeiner
Ebene anfällig für die Sünde
und kommt dadurch in Kontakt
mit Satan.

von Astrid
Harbeck
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Persönlicher Gruß
Als Pastor gehe ich, als Mensch bleibe ich

L

iebe Schwestern und Brüder der Gemeinde, am 1.
Advent habt Ihr mich aus
meinem Pastorendienst in den
Ruhestand entlassen. Genau
neun Jahre nach meiner Einführung – ebenfalls am Beginn
eines Kirchenjahres! Begann damals für mich ein neuer Dienstabschnitt, so starte ich nun in
eine ganz neue Etappe meines
Lebensweges. Da Andrea und
ich aber in Trailsdorf wohnen
bleiben und wir weiterhin gern
Mitglieder unserer Gemeinde sind, brauche ich mich hier
nicht zu verabschieden.

Pastorenlose Zeit

von Michael
Michelfelder
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Aber einige Gedanken und Informationen möchte ich Euch
doch weiter geben. Es ist für eine
Gemeinde eher ungewöhnlich,
dass der aus dem Dienst verabschiedete Pastor ihr Mitglied
bleibt. Übrigens auch für ihn,
also mich! Darum war es uns in
der Gemeindeleitung wichtig,
klare Absprachen zu treffen und
sie Euch auch mitzuteilen.

➳➳ Zur Praxis gehört auch, dass
alle Anrufe, die im Pastorat
eingehen, auf einen Ansprechpartner verwiesen
werden. Das wird noch
genauer bekannt gegeben.

Persönliches
➳➳ Im nächsten halben Jahr
werde ich keine pastoralen
Dienste in der Gemeinde
wahrnehmen, wofür ich um
Verständnis bitte. Das ist aus
mehreren Gründen sinnvoll.
➳➳ Es gehört zu einer »Entpflichtung« aus dem Anstellungsverhältnis als Pastor
auch eine Art »Entwöhnung« – auf beiden Seiten!
So kann sich eine Gemeinde
innerlich auf den Dienst
eines neuen Pastors vorbereiten. Und ich kann mich
in meinem Leben als Renter
neu »sortieren« und auf
meinem neuen Weg einfinden. Darüberhinaus zeigt
die Erfahrung, dass in einer
pastorenlosen Zeit manche Geschwister ermutigt
werden, sich stärker in die
Gemeinde einzubringen! Je
mehr jedes Glied am Leib
Jesu sich mit seinen Gaben
einbringt, desto besser kann
sich ein (neuer) Pastor auf
seine Hirtenaufgaben konzentrieren.

Was mir am Herzen liegt zu sagen: Ihr habt mir mit meiner
Frau am 1. Advent ein sehr gelungenes Fest zur Verabschiedung aus dem Pastorendienst
bereitet! Das begann schon mit
dem Gottesdienst – vielen Dank
allen, die zur Gestaltung beigetragen und mir ihre Segenswünsche zugesprochen haben!
Und unsere Kinder, Verwandten
und Freunde haben zum Ausdruck gebracht, wie sehr sie die
Gastfreundschaft und die gute
Atmosphäre am Nachmittag sie
beeindruckt hat. Damit haben
sie unseren Eindruck nur bestätigt. Das ist ein Pfund, mit dem
unsere Gemeinde auch weiterhin »wuchern« sollte... Für alle
Geschenke und guten Wünsche
sei Euch herzlich gedankt, namentlich für das großzügige Geschenk eines Wellness-Wochenendes im Bayerischen Wald! Wir
planen es für Mitte Februar.
Übrigens: Warum sollten wir
überhaupt von hier wegziehen?
Das Oberfränkische mit seiner

schönen »Schweiz« ist doch eine
äußerst lebens- und liebenswerte Region Deutschlands! Ihre
vielen Vorzüge haben wir sehr
zu schätzen gelernt; es sind zudem viele gute Beziehungen
entstanden und wir fühlen uns
heimisch.
Andrea und ich freuen uns also,
dass sich unsere Wege mit Euch
nun nicht trennen, sondern wir
weiter gemeinsam unterwegs
bleiben. Mir gefällt ein eher unscheinbares Bild in der Bibel für
die Gemeinde besonders gut: In
der Apostelgeschichte werden
die Nachfolger Jesu nicht nur
einmal »die des Weges sind« genannt (sucht doch mal nach diesen Stellen…)!
Daran mag ich die Dynamik –
des Weges zu sein bedeutet: in
Bewegung zu sein, das Ziel im
Auge zu behalten! Nicht statisch
zu werden oder zu erstarren!
Sich nicht über Gebäude oder
Traditionen zu definieren, sondern aus der Beziehung mit Jesus heraus! Und dieser Weg ist
bekanntlich eine Person: Jesus
Christus, der gesagt hat »Ich bin
DER WEG, die Wahrheit und das
Leben!« (Johannes 14,6)
Auf diesem Weg möchten wir
mit Euch gern »unterwegs«
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bleiben – ja noch viele dazu gewinnen…
Im Übrigen danke ich Euch auch
im Namen meiner Frau sehr für
alle Unterstützung in den neun
Jahren unseres Dienstes in der
Gemeinde, für alle Gebete, alle
Ermutigung sowie hilfreiche
Kritik. Unterwegs passieren
auch Fehler, wir werden schuldig und bleiben manches schul-

dig. Darum bitte ich Euch um
Vergebung, wo ich berechtigte
Erwartungen nicht erfüllt und
nicht in der Liebe geredet und
gehandelt habe. Wie gut, dass
unser Herr stets zur Vergebung
bereit ist, die wir alle auf unserem Weg nötig haben!
In diesem Sinne grüße ich Euch
herzlich!

Termine zum Vormerken
Februar

Mai

10. Segnungs-Gottesdienst
17. Jahresgemeindestunde

12. Segnungs-Gottesdienst

März

01. Gästeabend
20. Gemeindewanderung

09. Gästeabend
16. Freundesnachmittag

April

Juni

Juli
19.-21. Gemeindefreizeit

28. Gideon-Gottesdienst

Fund

sachen

Fundsachen
Immer wieder bleiben Dinge in der Gemeinde liegen,
von denen niemand weiß, wem sie gehören. Für diese Sachen steht eine Fundkiste in der Garderobe im
Keller bereit. Wenn Ihr also etwas vermisst, loht es
sich, dort einmal nachzusehen.

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 loswerden. Manchmal sehen wir einer Situation nicht klar...
Da ist es gut zu wissen, dass nach jedem Gottesdienst Geschwister bereit stehen, die gerne mit
Euch beten. Ihr erkennt sie am »Fisch-Button«.

Kranke

Geburtstage

»In allen Schwierigkeiten tröstet
er uns, damit wir
andere trösten
können.«

»Wer mein Jünger sein will, muss
sich aufmachen und mir nachfolgen,
denn mein Diener wird da sein, wo
ich bin. Wer mir nachfolgt, den wird
der Vater ehren.«

2. Korinther 1,4a

Johannes 12,26

Nur in der Printversion

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

Älteste:

Januar
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 gemeindeleiter[at]
baptisten-forchheim.de
T 09190 99 57 70

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 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 diakonoeffentlichkeitsarbeit[at]
baptisten-forchheim.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.
EbermannstadtNiedermirsberg
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 · 0
Wann: Montag 19.30 h

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

Forchheim Teenies
Wo: Kreuzkirche
(Landgraf)
Wann: Donnerstag 18.00 h

Forchheim Iranisch
Wo: Kreuzkirche
(Trummer)
Wann: Mittwoch 18.00 h

Forchheim Russisch

Trailsdorf
Wo: Brückner ·
Wann: Montag 19.30 h

Wimmelbach

Wo: Kreuzkirche
(Welker)
Wann: 14-tägig Sonntag 18.00 h

Wo: Scholz ·
Wann: Montag 19.30 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

