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»hassen«
Was oder wer steht dabei im Mittelpunkt?
Matthäus 6,24
entweder - oder

D

as Thema mit dem »hassen« hat mich getroffen.
Es gibt das Wort auch in
meinem Wortschatz – und das
gar nicht so selten. Ich hasse
es, wenn ich irgendwo zu spät
komme (am meisten, wenn
das Verschulden noch nicht
mal bei mir liegt) oder wenn
andere Leute zu spät kommen
und ich warten muss. Ich hasse es, wenn meine (Zeit-)Pläne
nicht funktionieren. Ich hasse
es, wenn Veranstaltungen nicht
pünktlich beginnen – grundsätzlich, aber besonders wenn
ich mich beeilt habe, selber
pünktlich zu sein. Ich hasse es,
wenn kommunizierte Vereinbarungen und Vorgaben nicht eingehalten werden. Ich hasse es
bevormundet zu werden, wenn
ich Sachen selber entscheiden
kann. Ich hasse es kontrolliert
zu werden, weil ich schon von
selber komme, falls ich nicht

klar komme oder ein Problem
habe. Zusammengefasst – und
bei halbwegs klarem Verstand
betrachtet – geht es sehr viel um
mich (ich, meins, mir, mich).
Wir haben ja immer noch das
große Thema »Jüngerschaft« –
und da passt so gar nicht rein,
dass sich ziemlich viel um mich
dreht... Johannes der Täufer hat
es unbequem prägnant auf den
Punkt gebracht: »Er [Jesus] muss
immer größer werden und ich
immer geringer.« (Johannes 3,30)
Also muss sich auch mein »hassen« daran ausrichten, dass Jesus immer größer wird.
Anregungen dazu beschreibt der
Geistliche Impuls ab der nächsten Seite. Wer es lieber bequem
hat, sollte ihn überspringen. Wer
wachsen will, dem ist die Lektüre dringend empfohlen.

von Astrid
Harbeck
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Monatsspruch

hasst das Böse!« (Ps 97,10). Und
diese Verse sind durchaus keine Einzelfälle (vgl. z.B. Röm 12,9;
Amos 5,15)!

»Ein Aufruf zum Hass«
Wie bitte!? Das hier ist doch ein christlicher Gemeindebrief! Christen und Hass – das eine hat
mit dem anderen doch nichts zu tun! Fundamentalistische Hass-Prediger haben bei uns (zu
Recht) nichts verloren! Was soll das also mit diesem Titel »Ein Aufruf zum Hass«?

»I

m Christentum geht es
doch um Liebe! Das sollte
doch die einzige Botschaft
sein, gerade in unserer Zeit!«
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»Hat nicht Jesus selbst jeden ganz
klar aufgefordert alles und alle zu
lieben, sogar unsere eigenen Feinde?«

als politisch inkorrekt abweisen.
Es ist und bleibt theologisch
korrekt über Hass zu sprechen!
Warum? Weil die Bibel es tut! Ja,
die Bibel fordert uns sogar zum
Hass auf! Zum Beispiel steht im
Sprüchebuch: »Die Furcht des
Herrn bedeutet, Böses zu hassen!«
(Spr 8,13a).

Hmmm… bist du dir sicher? Ich
bin überzeugt: Wir schütten das
Kind mit dem Bade aus, wenn
wir den Begriff Hass einfach
komplett aus unserem theologischen Vokabular verbannen und

Und noch mehr: Das Wort Gottes setzt sogar die Liebe des
Gläubigen zu Gott unmittelbar
mit Hass in Verbindung. Darauf
macht uns Psalm 97,10 aufmerksam: »Ihr, die ihr den HERRN liebt,

Das Böse zu hassen… das klingt
so fürchterlich aktiv! Sollten wir
nicht viel mehr aktiv lieben und
das Böse einfach ausblenden?
Sollten wir uns nicht vielmehr
auf das Gute konzentrieren und
dem Bösen nicht allzu viel Gewicht verleihen? Nein. Ich persönlich kenne keine Form des
passiven Hasses!
Die radikalen Aufforderungen
Jesu, wie z.B. die andere Wange
hinzuhalten (Mt 5,39) bedeutet
nicht, dass wird das Böse, das
uns oder anderen widerfährt,
dulden, die Augen davor verschließen oder ihm gegenüber
passiv sein sollten! Wenn Jesus
uns im gleichen Zusammenhang der Bergpredigt auffordert
die zweite Meile mitzugehen (Mt
5,41), ermutigt er Christen nicht
dazu das Böse weniger aktiv zu
hassen. Er will allerdings, dass
wir dem Bösen nicht mit unseren eigenen Waffen aktiv widerstehen, sondern mit den Waffen
des Guten aktiv entgegentreten
(vgl. Spr 20,22; Röm 12,21)! 1

Was das Gute ist, das ist uns
klar gesagt, und daran sollen
wir festhalten (Micha 6,8; 1 Thes
5,21 uvm.). Das Böse soll uns
aber verhasst bleiben! Und auch
darin ist die Bibel sehr klar und
erstaunlich ausführlich! Zum
Beispiel in Spr 8,13b (vgl. oben),
erklärt uns die personifizierte
Weisheit Gottes, was sie selbst
konkret hasst: »Ich hasse Überheblichkeit und Hochmut, unrechtes Tun und lügnerisches Reden«.
Wer den Herrn Ehrerbietung
bringen und weise sein will, der
sollte diese Dinge auch hassen!
Und dieser Hass ist in der Bibel
nicht ein rein innerlicher Gemütszustand. Er hat immer eine
klare Folge: Dass wir uns selbst
vom Bösen abwenden (Ps 34,15;
1. Thes 5,22; 1. Pt 3,11).

Das Böse hassen
Wie sehr hasse ich das
Böse? Finden wir das
Böse nicht oftmals insgeheim sogar gut? Ich
ertappe mich immer
wieder dabei. Ich denke
da z.B. an viele Filme,
bei denen wir als Zuschauer unterschwellig
dazu verleitet werden,
mit den 

Es ist kein Widerspruch, das Gute
zu lieben und
das Böse zu hassen. Ganz im Gegenteil: Das Böse
zu hassen ist ein
Ausdruck der Liebe zum Guten, zu
Gott!

1 Das gleiche gilt auch im Bezug zur Sünde. Paulus gebraucht nicht weniger aktive und nicht
weniger harte Worte, wie z.B. in Kol 3,5: »Tötet nun eure Glieder«
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Bösewichten und Verbrecher
zu sympathisieren. Finden wir
es nicht oftmals insgeheim gut,
wenn jemand durch krumme
Wege zu seinem Recht oder
Gewinn kommt? Beeindruckt
es uns nicht auch manchmal,
wenn Menschen um uns herum
sarkastisch, spöttisch oder anzüglich reden? Oder, wenn Geld
und Finanzen ständig unsere
Gedanken und Gespräche beherrschen (1. Tim 6,10)?
Weiß ich noch, was böse, was
übel ist in den Augen Gottes?
Oder verharmlose ich Dinge in
meinem Leben, einfach um sie
nicht meiden zu müssen? Wie
ist es bei dir?
Das kann sich auch auf einen
selektiven Umgang mit der Bibel auswirken: Beschäftigen wir
uns nur mit den Bibelworten
die uns wichtig sind, die uns
sanft umwerben, die von Gutem
reden und uns wohlfühlen lassen? Oder begeben wir uns auch
auf die Suche nach dem, was
Gott wichtig ist, was er liebt und
auch hasst?
Gott hasst das Böse, weil er
vollkommen gut ist. Und wenn
wir das weiterdenken, dann
kommen wir zur Erkenntnis: Er
müsste somit auch uns hassen,
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da auch wir durch und durch
Böse sind (1. Mo 8,21; Röm 3,10f).
Doch wie Gott das Böse hasst
und im gleichen Moment uns
Menschen liebt, das können wir
auf Golgatha sehen. Die vollkommene Liebe und der unbestechliche und gerechte Hass
Gottes gegen das Böse treffen
hier aufeinander. Und zwar in
einer Person: Jesus, der menschgewordene, heilige Sohn Gottes
wird uns zur Sünde (2. Kor 5,21),
damit wir durch den Glauben
an ihn, gerecht vor Gott sein
können. Was dabei oft verkannt
wird: An diesem Kreuz liebte
Jesus die Sünde und das Böse
keinen Millimeter! Er hasste
sie! Aber er liebte uns, indem
er sich als Opfer für uns hingab!
An diesem Kreuz ist Jesus Christus auch nicht dem Bösen zum
Opfer gefallen! Er hat über Sünde, Tod und Teufel triumphiert
(Kol 2,15)! Und der auferstandene Herr fordert uns auf, seinen
Fußstapfen zu folgen und so zu
werden wie Er ist. Das bedeutet: Er fordert uns auf radikal zu
lieben, wie er geliebt hat (Joh
13,34-35). Und er fordert uns auf,
das Böse zu hassen (Röm 12,9)!
Denn genau genommen ist diese göttliche Liebe keine wah-

re Liebe, ohne den Hass gegen
das Böse! Das wäre nur ein sehr
oberflächlicher und vielleicht
geheuchelter Ausdruck von Liebe. Es ist kein Widerspruch das
Gute zu lieben und das Böse zu
hassen. Ganz im Gegenteil: Das
Böse zu hassen ist ein Ausdruck
der Liebe zum Guten, zu Gott!
Und es ist eine Form der Würdigung dessen, was Jesus durch
seinen Tod vollbracht hat! In
dem Maße, wie du das Böse
hasst, zeigt sich, wie sehr du
Gott liebst (siehe oben Ps 97,10),
wie sehr du Gott Ehrerbietung
gibst (siehe oben Spr 8,13).
Ein Aufruf zum Hass? Ja! Und
ein Aufruf zur Liebe! Wie kriegen wir das zusammen? Wie
können wir das Böse hassen
und gleichzeitig eine Liebe an
den Tag legen, wie Jesus?
Eines sollte klargeworden sein:
Es geht nicht dadurch, dass wir
das Böse weniger hassen. Es geht
dadurch, dass wir verstehen,
was am Kreuz wirklich passiert
ist. Es geht dadurch, dass wir
täglich das hassen lernen, was
Jesus hasst – nämlich die Sünde
und seine Folgen und zwar ohne
Kompromiss! Und dass wir täglich im Lichte des Kreuzes zu
lieben lernen, wie und wen Jesus liebt: Selbstaufopfernd, alle

Menschen, auch unsere Feinde!
Dass das ein langer, oft schwieriger Lernweg ist, das bestreitet
keiner. Es ist in der Tat eine tägliche Gratwanderung, die durch
vieles erschwert wird, nicht zuletzt durch ein oberflächliches
Verständnis von Liebe, das oft
leider von dem der Bibel abweicht. Doch dieser Lernweg der
Liebe und des Hasses lohnt sich,
weil wir immer wieder mit der
Bibel zur Hand auf Jesus schauen und von ihm lernen können.
Es lohnt sich dabei Risiken einzugehen, auch das Risiko Fehler
zu machen, weil Gott uns Vergebung schenkt und auch untereinander immer wieder Versöhnung möglich macht. Es lohnt
sich, weil dieser Weg Christen
dahin führt, so zu werden wie
Jesus: Voller Gnade und Wahrheit (Joh 1,14).
»Die Liebe sei ungeheuchelt! Verabscheut das Böse, haltet fest am
Guten!« (Röm 12,9).

von
Imanuel Martella
Gemeindereferent
der EFG Wendelstein
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GJW Bayern

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

W

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.
➳➳ Engelbert »Chip« Schmitt
schied aus gesundheitlichen Gründen mit Wirkung
zum 13.02.2019 als Ältester
aus der GL aus. Wir danken
Ihm für seinen langjährigen
Dienst. (Gemeindeleitung)
➳➳ Die Planung für einen Fahrradstellplatz auf dem bisherigen Grünstreifen hinter
den Autoparkplätzen läuft.
(William Barron)
➳➳ Die Energieinfrastruktur
des Gebäudes wurde und
wird teilweise erneuert,
da die bisherige Installation
nicht den aktuell geforderten Standards entspricht.
(William Barron)
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➳➳ Vorgespräche mit möglichen
Kandidaten zur Diakonenwahl haben stattgefunden,
nur ein Mitglied hat sich
bereit erklärt. (Älteste)
➳➳ Parkplätze der angrenzenden Unternehmen müssen
während der entsprechenden Geschäftszeiten frei
gehalten werden (Achtung:
Fitnessstudio hat auch am
Sonntag bzw. durchgehend geöffnet!). Mögliche
Parkplätze sind bei Möbel
Fischer (außer an verkaufsoffenen Sonntagen), Norma
und Sportinsel zu finden.
(William Barron)
➳➳ Die Gemeindeleitungsklausur wird aufgrund einer Terminkollision auf ein anderes
Datum verlegt. (Gemeindeleitung)

von Dominik
Scholz
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Termine März
Sa 02

9.30 - 16.30 h Seelsorgeseminar

Teilnahme nur mit Anmeldung!

So 03

ab 9.15 h Spielstraße
9.30 h Gottesdienst
Pr.: Conny Spagl Ltg.: G. Frank
anschließend Kirchencafé

gleichzeitig Kindergottesdienst
Opfer für Renovierungsarbeiten

Sa 09

18.30 h Gästeabend »Wir für Euch«

So 10

9.30 h Gottesdienst mit Abendmahl
Ltg.: Hauskreis Niedermirsberg
anschließend Kirchencafé

Mi 13

15.00 h Bibelkreis

D0 14

Sa 16

19.00 h AMIN-Gruppe

gleichzeitig Kindergottesdienst

Gebet für Geflüchtete

19.00 h Gemeindeleitungssitzung
9.30 h Stadtgebet der Evangelischen
Allianz
19.30 h SaturdayNightChurch

in der Christuskirche

So 17

ab 9.15 h Spielstraße
9.30 h Gottesdienst
Pr.: Ekkehard Pithan (Pastor in BayreuthFriedrichstraße) Ltg.: D. Eckel
anschließend Kirchencafé

gleichzeitig Kindergottesdienst

Do 21

19.00 h TeamGo-Sitzung

in der Gemeinde

So 24

9.30 h Gottesdienst
Pr.: Christine Hack Ltg.: A. Trummer
anschließend Kirchencafé

gleichzeitig Kindergottesdienst

Mi 27

15.00 h Bibelkreis

So 31

8.30 h Gemeindefrühstück
9.30 h Gottesdienst
Pr.: Torsten Rudzio (Pastor in NürnbergSüdring) Ltg.: G. Frank

gleichzeitig Kindergottesdienst

»Reif werden, das heißt, Falsches loszulassen
und in der Kraft Gottes neu zu starten.«


Ulrich Eggers

Bericht aus Albanien
Ranger-Aktivitäten
und Weihnachtsaktion

M

von Sofia
Gebhardt
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it den Rangern haben
wir einige Aktivitäten.
Zum Beispiel waren
wir in Mazedonien auf einem
Camp bei dem wir Rangergruppen aus einigen Balkanländern
trafen. Wir hatten jeden Abend
eine Andacht und Lobpreis
was jeden Abend ein anderes
Land vorbereitet hat. Mit in der
Gruppe waren auch ein paar
Outdoor-Überlebenstrainer die
Erfahrung mit Haiks haben. Sie
haben uns einiges gelehrt welche Ausrüstung wichtig ist und

was man im Freien im Notfall
beachten sollte.
Im Dezember war ich hauptsächlich in der Werkstatt in der
Amaro Tan (Romaschule) eingesetzt. Dort habe ich bei den
Vorbereitungen auf den Weihnachtsmarkt geholfen. Ich habe
zum Beispiel viele Adventskalender bemalt.
Mitte Dezember war es dann soweit. Für zwei Tage hat sich der
Campus von Nehemiah in einen

Weihnachtsmarkt verwandelt.
Es waren nicht nur Stände von
Projekten die zu Nehemiah gehören dort. Für einige Stände
kamen Betreiber aus der Stadt.
Meine Aufgabe bestand darin,
den Interessenten die Produkte
der Werkstatt zu zeigen. Einer
meiner persönlichen Favoriten
sind die Räucherhäuser und
Räucherbunker. Unter das Haus
oder den landestypischen Bunker kommt eine Räucherkerze.
Somit steigt aus dem Kamin
beispielsweise Rauch auf.
Der Kindergarten der Amaro Tan
hatte ein Projekt. Die Geschenkwünsche für Weihnachten wurden von jedem Kind auf einen
Zettel geschrieben. Diese Zettel
wurden in der Adventszeit im

Hotel Lindenhof in Hubmersberg an einen Weihnachtsbaum
gehängt. Dort haben sich Sponsoren gefunden die jeweils eins
dieser Geschenke besorgt und
im Hotel abgegeben haben.
Im Januar kamen diese Pakete
in Albanien an. Anfang Februar hatte das Warten der Kinder
ein Ende. Jedes Kind hat ein Geschenk bekommen. Genau das,
was auf ihrem Wunschzettel gestanden war. Es war toll zu sehen wie sehr sich jedes einzelne
Kind über das Geschenk gefreut
hat!
Die Bilder sind von der Facebook-Seite des Hotel Lindenhof
von dem Beitrag vom 12. Februar 2019.
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Artikel auf Farsi zum Thema Dreieinigkeit

تثلیث
قسمت دوم
در بخش دوم به ادامه مبحث بسیار مهم تثلیث می پردازیم .همان طور که در
بخش قبلی مطرح شد با مطالعه کتاب مقدس میتوان به حقایقی در مورد تثلیث پی
برد که به سه مورد آن اشاره کردیم .در این بخش میخواهیم به موارد  ۴تا ۶
اشاره کنیم

هر عضو تثلیث یک شخصیت خدایی دارد
 پدر ،خدا است
ما در یوحنا باب  ۶آیه  ۲۷میخوانیم " :اینقدر در فکر چیزهای زود گذر این دنیا
نباشید ،بلکه نیروی خود را در راه کسب زندگی جاوید صرف کنید .این زندگی
جاوید را من به شما می بخشم ،زیرا پدر من ،خدا ،مرا برای همین به این جهان
فرستاده است
همچنین رومیان باب  ۱آیه  ۷و اول پطروس باب  ۱آیه  ،۲به این موضوع اشاره
شده است
 پسر ،خدا است
در کولسیان باب  ۲آیه  ۹میخوانیم
در مسیح طبیعت و ذات الهی به طور کامل در یک بدن انسان ظاهر شده است"".
و همچنین اول یوحنا باب  ۵آیه  ۲۰و عبرانیان باب  ۱آیه  ،۸به این موضوع
اشاره شده است
 روح القدس ،خدا است
در اول قرنتیان باب  ۳آیه  ۱۶می خوانیم
آیا هنوز پی نبرده اید که همه شما با هم خانه خدا هستید و روح خدا درمیان"
شما ،یعنی در این خانه ساکن است ".و همچنین در اعمال رسوالن باب  ۵آیه
های  ۳تا  ۴به این موضوع اشاره شده است

تقدم و تابعیت در میان تثلیث
کالم خدا روشن می کند که روح القدس را پدر و پسر فرستاده اند  ،پسر نیز
فرستاده شده پدر است  .این یک ارتباط درونی است برای درک بیشتر این
موضوع در مورد خدای پسر ،می توانید این آیات را مطالعه کنید
لوقا باب  ۲۲آیه  ۴۲و یوحنا باب  ۲۰آیه  ،۲۱در مورد روح القدس نیز می توانید
به یوحنا باب  ۱۴آیه  ۱۶و یوحنا باب  ۱۴آیه  ۲۶مراجعه کنید

وظایف هر کدام از اعضای تثلیث
خدای پدر همه موارد ذیل را به انجام می رساند ۱-۶-
15

سرچشمه یا علت هر معلولی است  ،هر معلولی مانند عالم هستی در اول قرنتیان
 باب  ۸آیه ۶
 مکاشفه الهی ،در مکاشفه باب ۱آیه ۱
 نجات بواسطه او ،در یوحنا باب ۳آیه های  ۱۶تا ۱۷
 اعمال انسانی عیسی مسیح ،در یوحنا باب  ۵آیه ۱۷

von M.Y.

خدای پسر کسی است که پدر به وسیله او امور ذیل را به انجام می رساند ۲-۶-
 آفرینش و حفظ عالم هستی ،در یوحنا باب  ۱آیه ۳
 مکاشفه الهی ،در متی باب  ۱۱آیه ۲۷
 نجات بواسطه او ،در متی باب  ۱آیه ۲۱
خدای روح القدس کسی است که پدر به وسیله او امور ذیل را به انجام می ۳-۶-
رساند
 آفرینش و حفظ عالم هستی ،پیدایش باب  ۱آیه ۲
 مکاشفه الهی ،یوحنا باب  ۱۶آیه های  ۱۲تا ۱۵
 نجات بواسطه او ،در یوحنا باب  ۳آیه ۶
 کارهای مسیح ،اشیاء باب  ۶۱آیه ۱

und M.T.

در حالیکه جنبه های اساسی تثلیث به وضوح در کتاب مقدس بیان شده است ،اما
تثلیث همواره در تاریخ کلیسا مسئله ای تفرقه انگیز بین کلیساها بوده است .تثلیث
یک لقب یا اسم است برای درک بهتر خدای واحد اما در قالب سه شخص
نکته بسیار مهم این است که تثلیث پایه و اساس ایمان مسیحی است .یعنی شناخت
این ایمان و شناخت مفهوم واقعی یک مسیحی از طریق تثلیث پدیدار می شود

➳➳ Der Geist Gottes ist zu den
Menschen gesandt
Der Glaube an den Gott, der
sich in drei Personen offenbart,
ist eine wichtige Grundlage des
christlichen Glaubens.

D

reieinigkeit – Fortsetzung. Wieder werden
zahlreiche
Bibelstellen
angeführt um herauszuarbeiten:
➳➳ Jede Person der Dreieinigkeit ist eine göttliche Persönlichkeit
➳➳ Jede Person der Dreieinigkeit hat unterschiedliche
Aufgaben

von Astrid
Harbeck
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Konzert mit Jörg Swoboda

Termine zum Vormerken
April

Juli

18. Passionsandacht

14. Gideon-Gottesdienst
19.-21. Gemeindefreizeit

Mai

August

12. Segnungs-Gottesdienst

25. Segnungs-Gottesdienst

Juni

September

20. Gemeindewanderung
25. Vortragsabend mit
Vater und Sohn Goldberg
30. Musikalischer Gottesdienst
mit Andi Weiss

08. GoDi zum Schulanfang
21. Gästeabend

Diet un dat...
Zeitumstellung

von Astrid
Harbeck

Leider hat sich keiner dazu
durchringen können, die Zeitumstellung abzuschaffen. Und
so trifft es uns dieses Jahr am

Bibelkreis

von Michaela
Brückner
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Jeder, der kann – jung oder alt
– ist herzlich eingeladen zum
Bibelkreis in der Gemeinde.
Wir wollen den Epheser-Brief
des Paulus miteinander durchgehen. Es sollte ein lebendiger
Austausch sein, damit wir uns

31. März, dass die Nacht eine
Stunde kürzer ist. Wie immer:
eine Herausforderungs fürs Gemeindefrühstück...

gegenseitig vom Wort ansprechen lassen.
Die nächsten Termine sind:
➳➳ 27. Februar
➳➳ 13. + 27. März
➳➳ 10. + 24. April
➳➳ 08. + 22. Mai
➳➳ 05 + 19. Juni
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Bitte
betet für
➳➳
➳➳
➳➳
➳➳
➳➳
➳➳

Kranke
Ältere Geschwister
Israel
Missionare
Verfolgte Christen
Politiker (Kommune,
Land, Bund)

Geburtstage
»Blicke stets nach vorn, richte deine Augen auf das, was vor dir liegt.
Wähle den geraden Weg und halte
unbeirrbar daran fest. Weiche nicht
von diesem Weg ab und folge nicht
dem Bösen.«
Sprüche 4,25-27

März

Kranke

Ansprechpartner
Pastor:

Diakone:

Vakant

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

Älteste:
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

NUR IN DER PRINTVERSION

»Herr, zeige mir
die Wege, die ich
gehen soll, und
weise mir die
Pfade, denen ich
folgen soll.«

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

Psalm 25,4

Veranstaltungen
Derzeit nicht besetzt

NUR IN DER PRINTVERSION

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

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

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 ·
Wann: Montag 19.30 h

Trailsdorf

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

Forchheim Teenies
Wo: Kreuzkirche
Wann: Donnerstag 18.00 h

Forchheim Iranisch
Wo: Kreuzkirche
Wann: Mittwoch 18.00 h

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

Wo: Brückner ·
Wann: Montag 19.30 h

Wimmelbach
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

