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Apostelgeschichte 5,1-11
Konsequenz

Konsequenzen
sie holen uns immer ein...

A

lso ich weiß ja nicht wie
es Euch geht. Aber ich
bin in ganz vielen Dingen schrecklich inkonsequent.
Mein Hirn weiß sehr wohl dass
die logische Konsequenz von
Sport treiben erhöhte Fitness ist,
von aufräumen ein ordentliches
Haus, von vernünftiger Ernährung bessere Gesundheit – usw.
Wie gesagt: mein Hirn weiß das,
denn ich bin ja nicht blöd. Oder
doch? Denn manchmal lange ich
mir schon an ebenselbes: Denn
nur weil ich Dinge weiß, heißt
das ja noch lange nicht, dass ich
sie auch tue... Mit all den negativen Konsequenzen, die daraus
folgen...

Zu

verkaufen

Mose macht am Ende seines
Lebens eine Ansage an die Israeliten: Er legt ihnen das Gesetz
des Herrn vor mit den Worten:
»Hört mir zu! Heute stelle ich euch
vor die Wahl zwischen Gut und
Böse, zwischen Leben und Tod ...
wenn ihr nach dem Willen Gottes
lebt, werdet ihr am Leben bleiben
... wenn ihr ihm nicht gehorcht,

... dann werdet ihr mit Sicherheit
zu Grunde gehen.« (5. Mose 11-20)
Sie stehen vor einer Wahl. Sie
dürfen frei entscheiden, ihnen
werden die Konsequenzen ihrer
Entscheidung aufgezeigt denn
Gott ist nicht unfair.
Auch Jesus macht die Menschen auf die Konsequenzen
ihres Handelns aufmerksam.
In einem Gleichnis erzählt er
von zehn Brautjungfern. Davon
kommen letztlich nur fünf zur
Hochzeitsfeier hinein weil die
anderen einfach schlecht vorbereitet waren und die Sache
nicht ernst genug genommen
haben. Ein Bild für die, die Jesus
nachfolgen wollen: Dabei sein
irgendwie, ja. Aber mit ganzem
Einsatz? Das ist dann doch zu
stressig. So kann man schon
Nachfolge leben, aber man darf
sich dann nicht über die Konsequenzen wundern.
Im Übrigen bin ich in allen Bereichen offen für Tipps, wie man
Wissen in Tat umsetzen kann.

von Astrid
Harbeck
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Monatsspruch

»Konsequenzen eines Lebens in
der Nachfolge für uns Christen –
sowohl in guter als auch in
schlechter Sicht«
Was für eine Aussage! Was soll das? Ich lebe doch
so gut ich kann, was soll das für Konsquenzen
für mich haben? Im Brief an die Korinther (1. Korinther 4,16) schreibt Paulus an die Gemeinde folgendes: »So ermahne ich euch nun: werdet meine Nachahmer!«
Nachahmer, das ist ja noch intensiver, als nur
folgen...
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I

n Epheser 5,1 steht: »Werdet
nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in
der Liebe, gleichwie auch Christus
uns geliebt und sich selbst für uns
gegeben hat als Darbringung und
Schlachtopfer, zu einem lieblichen
Geruch für Gott.«
So sollte also unsere Nachfolge und Nachahmung Jesu sein,
ganz schön heftig. Sollen die
Christen – also wir in der Gemeinde Forchheim – so konsequent leben? Das geht doch gar
nicht in der heutigen Zeit, das
ist ja lachhaft und unrealistisch,
oder? Und überhaupt, was für
Konsequenzen sind das denn?
Dazu aus Römer 8,6-11 : »Denn
das Trachten des Fleisches (das
eigene ICH) ist Tod, das Trachten
des Geistes (Geist durch Jesus)aber
Leben und Frieden, weil nämlich
das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist; denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes
nicht, und kann es auch nicht,
und die im Fleisch sind, können
Gott nicht gefallen. Ihr aber seid
nicht im Fleisch, sondern im Geist,
wenn wirklich Gottes Geist in euch
wohnt; wer aber den Geist des
Christus nicht hat, der ist nicht
sein. Wenn aber Christus in euch
ist, so ist der Leib zwar tot um der
Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen.

Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus dem Toten auferweckt hat,
in euch wohnt, so wird derselbe,
der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch euere sterblichen
Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt.«
In Johannes, 15,5: »Ich bin der
Weinstock, ihr seid die Reben. Wer
in mir bleibt und ich in ihm, der
bringt viel Frucht; denn getrennt
von mir könnt ihr nichts tun.«

Ja, aber wie soll das gehen?
Geistig im Willen des Herrn
sein, Gottes Nachahmer, ihm
allein nachfolgen und in ihm
bleiben, er in mir??? Das einzige ist: immer wieder sich dem
Herrn hingeben, es ihm sagen,
laut aussprechen. Wir werden
alle sehen, dass er uns hilft, dass
er uns verändert; Schritt für
Schritt. Der Herr weiß, wie mein
Innerstes – mein Herz, es meint,
ob ich wirklich meinen Herrn
und Gott nachfolgen will. Darf
er in allem mein Herrscher,in
mir sein? Wenn ich aus vollem
Herzen Ja dazu sagen kann und
will verändert er mich nach seinem Bild.
Natürlich werden wir immer
wieder herausgefordert und
versucht, etwas Falsches zu tun.
Zum Glück dürfen wir das

von Michaela
Brückner
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dem Herrn bringen, um Vergebung bitten und mit seiner Kraft
und im Vertrauen auf ihn blicken. Wir dürfen uns offen und
ehrlich zu ihm wenden und die
Gemeinschaft im Gebet suchen.
Es ist gut zu wissen, dass er in
mir ist und ich in ihm – dadurch
ist eine heilende Beziehung vorhanden. Er kann und will viel in
mir verändern und neu machen.
Bin ich bereit dazu ?

ge wird Gott bekennen.‘« So wird
jeder von uns für sich selbst
Gott Rechenschaft geben. Wenn
ich in Psalm 73 lese wie gut es
den Ungläubigen geht und ich,
der ich Gott nachfolge, manches schwere und Leid ertragen muss komme ich leicht ins
Straucheln. Aber der Psalm geht
weiter mit dem Entschluss, dass
es das Beste ist, Gott nachzufolgen.

Will ich so, mit allem, sein Nachfolger und Nachahmer werden
– immer mehr? Mit den Konsequenzen: nicht wie ich will, sondern der Herr in mir ?

Der Psalmist schreibt: »So sann
ich denn nach, um dies zu verstehen; aber es war vergebliche Mühe
in meinen Augen — bis ich in das
Heiligtum Gottes ging und auf ihr
Ende achtgab. Fürwahr, du stellst
sie auf schlüpfrigen Boden; du
lässt sie fallen, dass sie in Trümmer sinken.«

Als Christen werden wir in der
»Welt« oft für naiv gehalten
oder als Hinterwäldler angeschaut. Aber manche Menschen
erkennen, dass wir Christen etwas haben, das ihnen fehlt.
Wir dürfen und sollen unseren
»Mann« als Christusnachfolger stehen, damit die »Welt«
erkennt, dass Jesus noch heute
lebendig ist und der einzige, der
für alle an Kreuz ging, damit wir
errettet werden
In Römer, 14,11-12 steht: »Denn so
steht geschrieben: ‚So wahr ich
lebe, spricht der Herr: Mir soll sich
jedes Knie beugen, und jede Zun6

Der Herr ist groß und hoch zu
loben. Er darf mich nach seinem
Bild verändern.

30 Tage Gebet
für die islamische Welt
6.Mai – 4. Juni 2019
(Fastenmonat Ramadan)

W

eltweit beten Christen während des
muslimischen Fastenmonats Ramadan (in diesem
Jahr vom 6. Mai bis 4. Juni) für
Muslime. Was sind die Gründe
und Ziele für diese Fürbitte?
Ein großer Teil der etwa 1,3 Milliarden Muslime weltweit beteiligt sich am Fasten und hält in
diesem Monat auch die anderen rituellen Pflichten strenger
als sonst ein. Muslime denken
im Ramadan viel an Allah und
hören oft Koran-Rezitationen.
Sie möchten mit alledem Allahs
Wohlgefallen erlangen und Sühne für ihre Sünden leisten.
Als Christen wissen wir, dass
Sühne für menschliche Schuld
allein durch Jesus Christus und
sein Opfer am Kreuz garantiert wird. Deshalb wünschen
und erbitten wir für Muslime,
dass ihre religiöse Sehnsucht
dadurch gestillt wird, dass sie
Jesus Christus als Heiland und

Herrn entdecken und zum Glauben an ihn kommen. Wir wünschen ihnen, dass sie dadurch
auch erfahren, dass Gott nicht
nur der unverfügbare und allmächtige Herr ist, sondern auch
der treue Vater im Himmel, der
uns als seine Kindern annimmt.
Wir erbitten nicht nur für einzelne Muslime die Gnade der
Bekehrung, sondern wir erflehen von Gott, dass in allen muslimischen Volksgruppen und
Ländern Gemeinden bekehrter Muslime entstehen, die das
Evangelium unter ihren Landsleuten verkündigen. Da dies
in vielen Ländern sehr schwer
oder sogar verboten ist, erbitten
wir Religionsfreiheit für solche
Länder, in denen sie bisher verweigert wird.
Ziel der Fürbitte ist also zuallererst ein Durchbruch des Evangeliums unter muslimischen
Menschen und Völkern. Damit die Fürbitte konkret wird,
7

enthält dieser Kalender für 30
Tage knappe Informationen
über muslimische Gruppen verschiedenster Prägung. Es wird
deutlich, dass Muslime weltweit nicht nur Frieden mit Gott
brauchen, sondern auch Hilfe in
vielfachen Nöten. Die Fürbitte
umfasst deshalb auch das leibliche und soziale Wohlergehen
von Muslimen.
Diese Infos sind der Hopepage
www.30tagegebet.de/
entnommen, die noch mehr interessante
Informationen z.B. auch über den
Islam etc. enthält.

Die Nacht der Kraft –
Gebetsabend am 31.05.
um 19.30h
Am 27. Tag im Monat Ramadan
ist die sogenannte Nacht der
Kraft (Laylat al-Qadr). Die Feier

von Waltraud
Barron
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erinnert an jene Nacht, als dem
Propheten Muhammad die ersten Verse des Korans offenbart
wurden.
Muslime glauben, dass die Gebete dieser Nacht mehr wert
sind als die Gebete während
1000 Nächten in anderen Monaten. Sünden werden in dieser
Nacht eher vergeben als in anderen. Auch die Belohnung für
wohltätige Handlungen wird
bedeutend größer eingeschätzt
als zu anderen Zeiten des Jahres.
Die Nacht der Kraft wird auch
»Nacht des Schicksals« genannt,
weil manche Muslime glauben, dass Gott in dieser Nacht
das Schicksal jedes Gläubigen
festlegt. Was auch immer einer
gläubigen Person im darauffolgenden Jahr passieren mag,
wird in dieser Nacht beschlos-

sen. Diese Vorstellung motiviert
viele Muslime, sich beim Ritualgebet und den Bittgebeten besonders anzustrengen (Auszug
aus dem Gebetsheft).

ihnen in dieser Nacht (und in
dieser Zeit) übernatürlich offenbart und dass auch wir Christen
Zeuge für sie sein können. Herzliche Einladung zum Mitbeten!

Wie auch schon im letzten
Jahr wollen wir uns an diesem
Abend zur Fürbitte für Muslime
treffen. Wir wollen gemeinsam
unseren himmlischen Vater
darum bitten, dass Jesus sich

Es gibt auch eine Familienausgabe des Heftes. Ihr
könnt sie über folgenden
Link
https://www.allianzh a u s .d e/ f i l e a d m i n / u s e r_
upload/30TageGebet_2019_
Familienausgabe.pdf
oder
über nebenstehenden QRCode herunterladen.

Herzliche Einladung an jeden, mitzubeten! Die Gebetshefte liegen aus. Ihr könnt
das Heft aber auch über folgenden Link https://www.allianzhaus.de/fileadmin/user_
upload/30TageGebet_2019_
Standardausgabe.pdf
oder
über den QR-Code herunterladen.
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Maiwanderung

Andi Weiss
Musikalischer Gottesdienst
30. Juni 2019 um 9.30 Uhr

E

in Gottesdienst mit Liedern aus der aktuellen CD
»Laufen lernen«. Sei dabei
und lade andere dazu ein!
Andi Weiss ist offen für Neues. Das
zeigt er auf seinem neuen Album. Seine Songs sind einfühlsam, mit starker Bildsprache
- und tun einfach gut: 15 neue
Songs mit tiefen Wahrheiten
und klugen Gedanken. Dabei
macht er Mut, Angst zu verlieren: Vor Gott. Vor dem Leben.
Vor dem Tod. Persönliche Gebete, ein Lied für seinen Sohn,
ein Abschieds- und einem Segenslied sowie das fast schon
obligatorischen Gutenachtlied.
All das gefällt Freunden tiefsinniger deutschsprachiger Musik.
Musikalisch freut man sich am
eingängigen – teils melancholischen – »Andi-Sound« mit Piano.
Dabei gibt es Überraschungen
wie eine wunderbare Geige und
einen Song von seiner Frau Martina. (Text zum aktuellen Album
auf der Webseite. Mehr auf www.
andi-weiss.de)
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Termine Mai
Mi 01

10.00 Maiwanderung des Landesverbandes

Treffpunkt: Wanderparkplatz Walberla

Fr 03

17.00 h Glaubensgrundkurs

Sa 04

9.00 h Fasten & Beten

So 05

ab 9.15 h Spielstraße
9.30 h Gottesdienst mit Abendmahl
Ltg.: A. Trummer
anschließend Kirchencafé

Mi 08

15.00 h Bibelkreis

D0 09

19.00 h Gemeindeleitungssitzung

Fr 10

17.00 h Glaubensgrundkurs

Sa 11

19.00 h Anbetungstanz

siehe Artikel S. 14

So 12

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

gleichzeitig Kindergottesdienst

Di 14

19.00 h AMIN-Gruppe

Fr 17

17.00 h Glaubensgrundkurs

gleichzeitig Kindergottesdienst
Opfer für Renovierungsarbeiten

9.30 h Stadtgebet der Evangelischen
Allianz
Sa 18

14.00 – 18.00 h FRANZI

siehe Artikel S. 15

19.30 h SaturdayNightChurch

in der Christuskirche

So 19

ab 9.15 h Spielstraße
9.30 h Gottesdienst
Pr.: Andreas Neudecker Ltg.: Chr. Brunkel
anschließend Kirchencafé

gleichzeitig Kindergottesdienst

Mi 22

15.00 h Bibelkreis

Do 23

19.00 h TeamGo

Fr 24

17.00 h Glaubensgrundkurs

Sa 25

19.00 h Anbetungstanz

siehe Artikel S. 14

So 26

8.30 h Gemeindefrühstück
9.30 h Gottesdienst
Pr.: Arno Gerhold Ltg.: A. Harbeck

gleichzeitig Kindergottesdienst

Fr 31

19.30 h Gebetsabend zur »Nacht der Kraft«

Siehe Artikel S. 8

bei Astrid Harbeck

von Jesus
König

Anbetungstanz

FRANZI

eine Art Gott kennen zu lernen und anzubeten

am 18. Mai

»Lobt Gott mit lautem Jubel, all ihr Geschöpfe auf
Erden! Singt zur Ehre seines Namens und lobt
ihn auf herrliche Weise! Sagt zu Gott: ‚Wie wunderbar sind deine Werke, deine Feinde müssen
sich beugen vor deiner Macht. Alles auf Erden
wird dich anbeten, alle Menschen werden dich
ehren und deinen Namen in herrlichen Liedern
preisen.‘« Psalm 66,1-4

S

halom liebe Geschwister!
Ab Mai werde ich Tanzabende anbieten. Eingeladen sind unsere Jugendlichen
ab 12 Jahren und alle junggebliebenen Geschwister hier
in der Gemeinde.

Nach vielen Jahren traue ich
mich wieder, das Tanzen zu
leiten. Ich bin deswegen sehr
nervös aber ich habe viel Vorfreude. Auf Euer Kommen freue
ich mich schon sehr!
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Die Ziele sind:
➳➳ Freude am Herrn und an
Lobpreismusik wecken
➳➳ Den Tänzer in dir zu entdecken bzw. eine andere Art
Gott anzubeten kennen zu
lernen
➳➳ Einen Ort zu schaffen, an
dem Jungendliche sich treffen, sich austauschen, sich
an der Musik freuen, etc.

G

anz -liche Einladung
zum 1. Frauentag in 2019!
Diesmal möchten wir
uns intensiv mit dem Gleichnis
‚Der verlorene Sohn‘ beschäftigen, welches wir ganz neu aus
verschiedenen Blickwinkeln betrachten wollen.
Wir freuen uns auf eine gute
Gemeinschaft mit wertvollen
Impulsen und Zeugnissen, die
vielleicht sogar unsere Blickweise verändern könnten.
Auch für das leibliche Wohl ist
im Rahmen des Kaffeetrinkens
gesorgt. Für diesen Frauentag
haben wir uns anstelle von
Workshops eine interessante
Alternative für Euch einfallen
lassen! Seid gespannt, wir freuen uns auf Euch!

Wann:
18. Mai von 14-18 Uhr

Wo:
bei uns in der Kreuzkirche

Anmeldung:
am schwarzen Brett im Foyer
der Gemeinde hängt eine Anmelde-Liste oder per E-Mail
an nadja@go4u.de

Kosten:
0,00 Euro … kostenlos… aber
Ihr kommt nicht umsonst

Termine:
11. + 25. Mai
8. + 22. Juni
13. Juli
jeweils ab 19 Uhr
Dann Pause bis September

Frauen als Nachfolger –
zusammen und intensiv
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"Artikel auf Farsi zum Thema "Himmel

آسمان
خداوند می فرماید درکتاب اشعیا باب  ۶۶آیه : ۱آسمان ،تخت سلطنت من است و
زمین ،فرش زیر پای من! پس چه خانهای میخواهید برای من بسازید تا در آن
ساكن شوم؟
اشاره به آسمان در کتاب مقدس مکانیست مقدس و پاک و جایگاهیست که گناه و
پلیدی در آن جایی ندارد .موضوع سقوط انسان و ابلیس از این جایگاه در حضور
خداوند ،گواهی بر این موضوع می باشد  .آدم و هوا پس از سرپیچی بدلیل اینکه
گناه ورزیدند نتوانستند در آسمان و در حضور خداوند باقی بمانند و هنگاهی که
خداوند با بشر صحبت کردن آغاز نمود از آسمان بود  .در متی باب  ۳آیه ۱۶
تا  ۱۷آورده شده است که
پس از تعمید ،در همان لحظه که عیسی از آب بیرون می آمد ،آسمان باز شد و
یحیی روح خدا را دید که به شکل کبوتری پایین آمد و بر عیسی قرار گرفت
.آنگاه ندایی از آسمان در رسید که « این فرزند عزیز من است که از او خشنودم
نور از آسمان ساطع می شود و همیشه این جایگاه مقدس بودنش را حفظ خواهد
کرد  .ما ایمانداران در دعای ربانی نیز به جایگاه مهم آسمان و جایگاه مقدس
خداوند اشاره داریم  ،متی باب  ۶آیه ۹
پس شما اینگونه دعا كنید« :ای پدر ما كه در آسمانی ،نام مقدس تو گرامی باد
خداوند عیسی مسیح بعد از تحمل و بر دوش کشیدن و قربانی شدن بر روی
صلیب به جایگاه خود بازگشت که همانا در حضور خداوند و بر دست راست در
آسمان بود  .تا اینجا جایگاه آسمان یا همان تخت سلطنت خداوند مشخص شد ولی
اصل این است که آسمان حس رهایی ،آزادگی و شور زندگی را در نوع بشر
یادآور میشود  .در کتاب مکاشفه باب  ۲۱آیه  ۲۷آمده است که  :هیچ بدی یا
شخص نادرست و فاسد اجازه ورود به آنجا را ندارد ".و این اشاره مستقیم به
پاک بودن آسمان در طریق عیسی میسح دارد
عیسی میسح در یوحنا باب  ۱۴آیه  ۲تا  ۳می فرماید:
نزد پدر من خدا ،جا بسیار است .من میروم تا آن جا را برای شما آماده کنم.
وقتی همه چیز آماده شد ،باز خواهم گشت و شما را خواهم برد ،تا جایی که من
هستم شما نیز باشید .اگر غیر از این بود ،بطور واضح به شما میگفتم
این لطفی است که خداوند به فرزندانش عطا کرده که پس از زندگی انسانی شان
او را در آسمان مالقات خواهند کرد  :در پطرس دوم باب  ۳آیه ۱۳میخوانیم
ولی ما با امید و اشتیاق ،در انتظار آسمانها و زمین جدید میباشیم که در آنها فقط
عدالت و راستی حکمفرما خواهد بود ،زیرا این وعده خداست
البته این باالترین لطفی است که پدر به فرزندان خود ارزانی داشته است  .به این
موضوع در کتاب مکاشفه باب  ۷آیه  ۹نیز اشاره مسقیم شده است
پس از آن ،دیدم که گروه بزرگی از تمام قومها ،قبیلهها ،نژادها و زبانها ،در
پیشگاه تخت و در برابر “بره ” ایستادهاند .تعداد ایشان چنان زیاد بود که امکان
شمارش وجود نداشت .ایشان لباسی سفید بر تن داشتند و در دستشان شاخههای
نخل دیده میشد
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به طور کل موضوع آسمان در  ۲۲قسمت از کتاب مقدس آورده شده است که به
قسمتهایی اشاره شد و قسمت هایی دیگر نیز در پایان اشاره خواهد شد
تثنیه باب  ۲۶آیه ۱۵
از تو اطاعت كردهام و تمام احكام تو را بجا آوردهام .ای خداوند ،از آسمان كه
جایگاه مقدس توست نظر انداخته ،قوم خود اسرائیل را بركت بده .این سرزمین
حاصلخیز را نیز كه طبق وعده ات به ما دادهای ،بركت عطا فرما
مکاشفه باب  ۲۱آیه ۲۵
دروازههای شهر هرگز بسته نمیشود ،چون در آنجا همیشه روز است و شبی
وجود ندارد
لوقا باب  ۲۳آیه ۴۳
عیسی جواب داد :خاطر جمع باش که تو همین امروز با من در بهشت خواهی
بود
متی باب  ۱۸آیه ۱۰
هیچگاه این بچههای کوچک را تحقیر نکنید ،چون آنها در آسمان فرشتگانی
دارند که همیشه در پیشگاه پدر آسمانی من حاضر میشوند
متی باب  ۵آیه ۳
خوشابحال آنان كه نیاز خود را به خدا احساس میكنند ،زیرا ملكوت آسمان از
آن ایشان است
)tigkeit herrschen.« (2. Petrus 3,14
Und ein Ort, an dem Jesus uns
einen Platz vorbereitet um uns
zu sich zu holen: »Es gibt viele
Wohnungen im Haus meines Vaters, und ich gehe voraus, um euch
einen Platz vorzubereiten. Wenn
es nicht so wäre, hätte ich es euch
dann so gesagt? Wenn dann alles
bereit ist, werde ich kommen und
euch holen, damit ihr immer bei
mir seid, dort, wo ich bin.« (Johan)nes 14,2+3
»Glücklich sind die, die erkennen,
dass sie Gott brauchen, denn ihnen
«wird das Himmelreich geschenkt.
)(Matthus 5,3

von M. Y.

und M. T.

D

er Artikel beleuchtet das
Thema »Himmel«. In der
Bibel wird der Himmel
als ein heiliger und reiner Ort
beschrieben an dem die Sünde
und das Böse nicht vorhanden
sind. Ein Ort, an dem es nicht
wichtig ist, welchem Stamm
oder welcher Rasse man angehört oder welche Sprache man
spricht. Ein Ort an dem ständig
Lobpreis gesungen und Gott angebetet wird. Ein Ort, nach dem
wir Christen uns sehnen: »Wir
aber erwarten den neuen Himmel
und die neue Erde, die er versprochen hat. Dort wird Gottes Gerech-

von Astrid
Harbeck
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Mission Philippinen
Nachrichten von Markus und Verena Zwosta

L

iebe Gemeinde Forchheim, wie geht es Euch?
Wir sind seit ein paar Wochen in der heißesten Jahreszeit
angekommen, sind ordentlich
am Schwitzen und fragen uns,
wie heiß es denn noch werden
kann? 
Im Januar sind wir in unser
neues Zuhause an der Riverside gezogen. Wir fühlen uns sehr
wohl dort! Unsere Nachbarn
sind sehr nett und sehr offen für
uns. Ruck zuck haben wir uns
mit den Kindern angefreundet,
die uns am liebsten jeden Tag

besuchen und mit uns Zeit verbringen würden. Wir malen und
puzzeln zusammen und haben
sie einfach lieb. Da wir sprachlich noch limitiert sind, können
wir nur einfache Dinge mit ihnen reden und noch nicht so auf
Tieferes eingehen. Doch sie spüren, dass wir sie einfach gerne
haben und sie für uns wertvoll
sind! Sie bekommen nicht so
viel Aufmerksamkeit zu Hause,
oft hängen sie draußen herum
und sind sich selbst überlassen.
Das Wichtigste für die Eltern
ist, dass sie versorgt sind, doch
für emotionale Nähe ist wenig
Raum. Meistens müssen die Eltern viel arbeiten und sind sich
nicht bewusst, wie dringend
Kinder nicht nur Versorgung,
sondern auch emotionale Nähe
brauchen. Wir erleben die meisten Menschen in unserem Slum
als sehr fleißig, doch obwohl sie
viel arbeiten, sind sie arm. Diese
Ungerechtigkeit geht uns immer
wieder nahe!
Im Januar haben wir als Team
ein Kids-Camp veranstaltet
und die Slumkinder an einen
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schönen Ort mitgenommen. Die
Lilok Farm (ein Projekt von Servants) liegt außerhalb von Manila mitten im Grünen. Hier in der
Natur hatten die Kinder Platz zu
spielen und konnten so richtig
die frische Luft genießen. Ganz
in der Nähe ist auch ein Fluss,
in dem man wunderbar baden
kann, das war für die Kinder und
auch für uns ein ganz besonderes Erlebnis! Abends haben wir
die Gelegenheit genutzt, um den
Kindern aus unserem Leben
Zeugnis zu geben und biblische
Geschichten zu erzählen. An einem Abend haben Verena und
ich erzählt, wie wir Jesus kennengelernt haben und wie er in
unserem Leben gewirkt hat. Danach haben wir uns als Kleingruppen zusammengesetzt. Bianca aus unserer Kleingruppe
hat sich sehr geöffnet und viele
schlimme Erlebnisse aus ihrem
Leben erzählt. Ich (Markus) war
davon so erschlagen, dass es
mir schwer fiel, für sie zu beten.
Was kann mein Gebet da schon
ausrichten? Ich haderte mit Gott
und betete dafür, dass Gott sie
einfach berührt und ihr persönlich begegnet. Nach dem Gebet
waren alle erst mal ruhig und
ich war mir unsicher, ob Gott
etwas getan hat. Als wir später
eine Feedback-Runde gemacht
haben, meldete sich Bianca und

erzählte strahlend und begeistert, dass sie sich von Jesus sehr
geliebt fühlt! Wow! Ich bin Gott
so dankbar, dass er ihr begegnet
ist und auf unsere Gebete einging!
Einige unserer Nachbarn sind
Mitglieder einer christliche Sekte, Iglesia Ni Cristo, die es vor
allem hier auf den Philippinen
gibt. Sie glauben nicht daran,
dass Jesus Gottes Sohn ist und
machen Errettung von der Mitgliedschaft ihrer Kirche abhängig. Sie haben viele sehr große
und teure Kirchen hier im Land
und doch sind viele Mitglieder arm, für uns immer wieder
ein seltsamer Widerspruch. Sie
glauben, dass man Gott nur innerhalb des Kirchengebäudes
begegnen kann. 
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von Markus
und Verena
Zwosta
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An einem Nachmittag hat eine
Familie, die dieser Gemeinschaft angehört, uns spontan
eingeladen mit ihnen zu feiern.
Ein wichtiger Bestandteil des
Feierns hier ist Karaoke. Das
ist dann immer sehr laut und
der ganze Slum wird damit beschallt. Natürlich wurden auch
wir gefragt zu singen, doch ich
(Markus) kannte kaum Lieder in
der Auswahl. Doch dann sah ich
auf einmal im Inhaltsverzeichnis einen Worshipsong: Hillsong
– Oceans. Das ist einer meiner
liebsten Anbetungslieder. Als
ich zu singen begann, kam auf
einmal mehr und mehr Gottes
Gegenwart! Unsere Nachbarn
haben das auch gespürt und
fingen an mitzusingen. Gottes

Nähe war so stark spürbar und
es war so bewegend, mit den
Iglesia Ni Cristo Leuten Gott zu
erleben! Als das Lied zu Ende
war, waren wir alle sehr berührt
und den Tränen nahe. Leider ist
mein Tagalog noch limitiert, so
dass ich nicht so viel dazu sagen oder erklären konnte, wie
ich gewollt hätte. Was ich sagen
konnte ist, dass Gott gut ist und
mit uns zusammen sein will.
Das war ein Geschenk von Gott
und eine deutliche Botschaft,
dass Gott auch außerhalb ihrer Kirche erfahrbar ist! Und da
die Karaoke so laut war, hat das
ganze Slum zuhören können,
oder müssen 
Seit einiger Zeit haben wir eine
WhatsApp Gruppe. Da wir in
den Rundbriefen nicht so viele
Bilder zeigen können wollen wir
etwa alle zwei Wochen Bilder
und Gebetsanliegen in die Gruppe posten. Kommentare sind
ausgeschaltet, damit das Handy
nicht zu oft piept. Wenn jemand
Interesse hat beizutreten, kann
er uns gerne seine Handy-Nummer schicken  Wir wünschen
euch Gottes Segen und bedanken uns für all Euer Mittragen,
sei es finanziell oder im Gebet!
Wir freuen uns über jeden, der
sich bei uns meldet und uns von
sich erzählt!

Bundesbeitrag

Termine
vormerken

Gemeinsam
sind wir stark

A

ls Gemeinde sind wir
Mitglied im Bund Evangelisch-Freikirchlicher
Gemeinden in Deutschland
K.d.ö.R.
Auch in diesem Jahr ist der
Bundesbeitrag wieder fällig. Er
beträgt 87,50 € pro Gemeindemitglied.
Mit diesem Beitrag unterstützen
wir Missionare, kleine Gemeinden, Fortbildungsmaßnahmen
und fördern Gemeindegründungen unseres Bundes und des
Landesverbandes.
Ihr könnt ihn bar bezahlen oder
auch die vorgefertigten Überweisungen benutzen.

Juni
01. Gästebabend
20. Gemeindewanderung
25. Vortragsabend mit
Dr. Herbert Hillel Goldberg
30. Musikalischer Gottesdienst
mit Andi Weiss

Juli
14. Gideon-Gottesdienst
19.-21. Gemeindefreizeit

August
25. Segnungs-Gottesdienst

September
08. GoDi zum Schulanfang
21. Gästeabend

Oktober
9. Gästeabend
27. OpenDoors-Gottesdienst

November
von
Manfred
Böhnlein

10. Israel-Gottesdienst
24. Segnungs-Gottesdienst
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Bitte
betet für
➳➳
➳➳
➳➳
➳➳
➳➳
➳➳

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

Geburtstage
»Paulus schreibt: ‚Nehmt euch ein
Beispiel an mir und an den
Menschen, die so leben wie meine
Mitarbeiter und ich.‘«
Philipper 3,17

Mai
NUR IN DER
PRINTVERSION

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

Kranke
»Ich halte mich
nah zu dir, denn
deine rechte
Hand hält mich
sicher.«

Alfons Zwosta
Altendorfer Str. 15
91330 Eggolsheim – Neuses
M alfons.zwosta[at]
baptisten-forchheim.de
T 09545 51 27

Psalm 63,9

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
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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
Wo: Brückner ·
Wann: Montag 19.30 h

Wimmelbach

Forchheim Frauen
Info: Barron ·
Wann: 14-tägig Donnerstag,
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
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,
20.00 Uhr · Kontakt: J. Bohlein T 09194 88 06

www.facebook.de/BaptistenForchheim

