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»Nachfolge,
was bedeutet das?«  



nicht weit entfernt. Nachfolge 
ist kein Spaziergang über im-
mer grüne Wiesen, Nachfolge 
ist auch kein 100-m-Sprint, für 
den ich mich mal kurz anstren-
ge. Nachfolge heißt vor allem: 
Dranbleiben! Dranbleiben wenn 
es gemütlich über Land geht, 
dranbleiben besonders dann, 
wenn es steinig wird, wenn 
Hindernisse auftauchen, wenn 
es ungemütlich und schmutzig 
wird. Dranbleiben, weil wir ein 
Ziel haben: Die Herrlichkeit bei 
Gott. Gott hat uns nicht verspro-
chen, dass es uns immer gut 
geht. Er hat uns auch kein ein-
faches Leben versprochen. Aber 
er hat uns versprochen, dass er 
uns nicht alleine lässt. Jesus hat 
gesagt: »Und nun werde ich euch 
den Heiligen Geist senden, wie 
mein Vater es versprochen hat.« 
(Lukas 24,49a). In dieser Kraft 
und Gegenwart können wir 
auch unmöglich Scheinendes 
schaffen und – am besten in Ge-
meinschaft – das Ziel erreichen: 
die Ewigkeit bei Gott. 

Also, ich bin nicht ganz so 
sportlich und zugegebe-
nermaßen im Moment 

auch ziemlich faul... Aber man-
che Sportarten faszinieren mich 
schon. Zum Beispiel würde ich 
(theoretisch, vielleicht und ir-
gendwann) mal gerne einen 
Halbmarathon laufen. Gut 20 
km kann ich mir gerade noch so 
vorstellen zu schaffen. Ein Ma-
rathon (gut 42 km) scheint mir 
dagegen völlig unmöglich. Trotz-
dem gibt es Leute die den laufen 
– und das nicht nur einmal. Es 
gibt auch Leute, die einen Ultra-
Marathon laufen (das sind dann 
auch mal 100 km) oder einen 
Ultra-Berglauf (da hat man da-
bei noch 2000 Höhenmeter zu 
überwinden). Populär sind ge-
rade Hindernisläufe bei denen 
es – am besten in Gemeinschaft  
– durch Schlammgräben und 
über Hindernisse geht. Es wird 
gerobbt, geklettert, gesprungen, 
gerannt was das Zeug hält – im-
mer mit dem Ziel, auch ins Ziel 
zu kommen.

Da sind wir als Christen, die in 
der Nachfolge leben (sollten!) 

von Astrid  
Harbeck

Weiter, immer weiter...
... dem Ziel entgegen

Psalm 18,30
...und hopp...
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Monatsspruch

»Nachfolge, was bedeutet das?«

Also, da läuft einer und ich lauf ihm hinterher. 
Wie lange? Eine Stunde, einen Tag, ein Jahr? 
Und dann?

Jesus sagte zu Petrus und 
Andreas als sie ihre Net-
ze ins Meer warfen: »Folgt 

mir nach, ich will euch zu Men-
schenfischern machen.« Sogleich 
ließen sie ihre Netze liegen und 
folgten ihm. Genauso war es mit 
Johannes und Jakobus, die mit 
ihrem Vater die Netze flickten. 
Sie waren ebenso Fischer. Sie 
ließen alles stehen – ihre Boote, 
auch ihren Vater – und folgten 
Jesus. Alle vier hatten darauf-
hin ein anderes Leben. Jesu war 
ihr Mittelpunkt. Sie durften mit 
Jesus viel erleben. Er erzählte 
ihnen vom Vater im Himmel 
und vom Himmelreich. Er stell-
te auch manches auf den Kopf. 
Sie erlebten, wie Jesus heilte, 
Brot und Fische vermehrte, ja 
sogar Tote auferweckte. Auch 
wie er gegen die Selbstgerech-
tigkeit der Pharisäer ging und 
wie er, im Eifer für seinen Vater, 
den Tempel von Taubenverkäu-
fern und Geldwechslern reinig-
te. »Ihr habt den Tempel, der ein 
Haus des Gebets sein soll, zu einer 
Räuberhöhle gemacht.« Er nahm 
aber auch die Kinder zu sich 
und sprach: »Wenn ihr nicht so 
werdet, wie diese hier, könnt ihr 
das Himmelreich nicht sehen.« 
Jesus spricht unmissverständ-
lich vom Ernst der Nachfolge. 
Nur eine völlige Hingabe und 
ein Bruch von allen anderen 

Bindungen machen eine echte 
Nachfolge möglich. Jesus sagt 
auch: »Ihr seid das Salz der Erde 
und das Licht der Welt.« Wie ist 
das möglich? Was bedeutet das? 
Vielen, die Jesus nachfolgten, 
was das alles zu viel und sie 
kehrten wieder um. Seine zwölf 
Jünger blieben bei ihm. Judas 
allerdings verriet ihn. Er woll-
te Jesus in seine Vorstellungen 
pressen. Als er merkte, dass das 
nicht funktionierte, gab es für 
ihn keine Rettung mehr.

Die anderen Jünger verstanden 
Jesus ebenso wenig, als er er-
zählte, dass er sterben müsse, 
dass die Schriftgelehrten ihn 
verwerfen werden, dass er aber 
nach drei Tagen wieder aufer-
stehen würde. Petrus verleug-
nete ihn dreimal. Als dieser sich 
dessen bewusst wurde was er 
getan hatte, bereute er 
es tief und weinte bit-
terlich. Wenn wir die 
Evangelien lesen, kön-
nen wir immer mehr 
verstehen, dass die to-
tale Nachfolge mensch-
lich nicht möglich ist. 
Jesus sagte zu Nikode-
mus: »Wahrlich, wahr-
lich ich sage dir, es sei 
denn, dass jemand von 
neuem geboren wird, so 
kann er das Reich Gottes 

von Charlotte  
Brückner

Judas allerdings 
verriet ihn. Er 
wollte Jesus in 
seine Vorstellun-
gen pressen. Als 
er merkte, dass 
das nicht funkti-
onierte, gab es für 
ihn keine Rettung 
mehr.
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nicht sehen.« (Joh. 3,3) Und in 
Vers 5 bestärkte er diese Aussa-
ge: »Es sei denn, dass jemand aus 
Wasser und Geist geboren ist, so 
kann er nicht in das Reich Gottes 
kommen.«

Bei der Nachfolge geht es um das 
Reich Gottes. Jesus selbst sagte: 
»Mein Reich ist nicht von dieser 
Welt.« An anderer Stelle sagte 
er: »Gleicht euch nicht der Welt 
an.« Also geht es hier nicht als 
erstes, dass wir alles erreichen  
was uns wichtig erscheint, son-
dern um den Willen Gottes. Wir 
haben ja zu beten gelernt: »Dein 
Wille geschehe.« Jesus sagte von 
sich, dass er tut, was er den Va-
ter tun sieht. Er war als Mensch 
total mit dem Vater und seinem 
Willen verbunden. Erst als die 
Sündenlast der ganzen Welt 
auf Jesus am Kreuz lag, wandte 
sich der Vater von ihm ab und 
Jesus rief: »Mein Gott, mein Gott 
warum hast du mich verlassen?« 
Das können wir alles gar nicht 
nachvollziehen, weil wir so eine 
Verbindung mit dem Vater im 
Himmel nie hatten. In 1. Korin-
ther 2,14 können wir lesen: »Der 
natürlich gesinnte Mensch ver-
nimmt nichts vom Geist Gottes.« 
Was ist also notwendig? Jesus 
sagte auch: »Wenn ich zum Va-
ter gehe, sende ich meinen Geist 
zu euch.« Sein Geist lässt uns 

erkennen, dass unser noch so 
gutes Wollen und Tun nicht un-
bedingt das ist, was Gott will. Er 
hilft uns, durch seinen Geist, die 
Werke zu tun, die er im Voraus 
bereitet hat. (Epheser 2,10)

Wir bezeugen in der Taufe, dass 
wir neue Menschen sind, d.h. 
mit Christus gestorben, begra-
ben und auferstanden zu neu-
em Leben. Sein Blut dürfen 
wir immer wieder in Anspruch 
nehmen zur Vergebung unse-
rer Schuld, weil wir noch nicht 
vollkommen sind. Aber wir dür-
fen danach streben.

Schon vor der Erschaffung der 
Welt war es der Plan unseres 
allmächtigen Gottes, dass Jesus 
sich am Kreuz für uns dahinge-
ben wird. Das Ziel ist unser neu-
es Leben in ihm. Unser Leben 
wurde, durch den Sündenfall 
durch Adam, von Gott getrennt. 
(Römer 5,14) Als Jesus am Kreuz 
gestorben war, riss der Vorhang 
im Tempel von oben bis unten 
entzwei. Das bedeutet, wir ha-
ben Zugang zum Vater durch 
Jesu Sterben. Der Feind hat 
keine Macht und kein Anrecht 
mehr an uns, wenn wir mit 
Christus leben. Dort, wo wir uns 
seinem Willen entziehen und 
unseren eigenen Wünschen 
folgen, machen wir die Tür für 

den Widersacher wieder auf. 
Wenn wir aber unsere Sünden 
bekennen ist der Herr treu und 
gerecht und reinigt uns von al-
ler Ungerechtigkeit und allem 
schlechten Gewissen. 

Am ersten Pfingsttag wurden 
die Jünger mit dem Heiligen 
Geist erfüllt. Die Angst war weg. 
Petrus, der Jesus vorher dreimal 
verleugnet hatte, trat mit den 
anderen Aposteln vor die Men-
ge. Mit lauter Stimme erklärte 
er, was geschehen ist. So ist die 
Prophetie Joels in Erfüllung ge-
gangen. (Joel 3,1-5)

In der Nachfolge dürfen wir 
uns Gott ganz hingeben, wie es 
uns Paulus in Römer 12,1+2 sagt: 
»Ich habe euch vor Augen geführt, 
Geschwister, wie groß Gottes Er-
barmen ist. Die einzige angemes-
sene Antwort darauf ist die, dass 
ihr euch mit eurem ganzen Le-
ben Gott zur Verfügung stellt und 
euch ihm als ein lebendiges und 
heiliges Opfer darbringt, an dem 
er Freude hat. Das ist der wahre 
Gottesdienst und dazu fordere ich 
euch auf. Richtet euch nicht länger 
nach den Maßstäben dieser Welt, 
sondern lernt in einer neuen Wei-
se zu denken, damit ihr verändert 
werdet und beurteilen könnt, ob 
etwas Gottes Wille ist – ob es gut 
ist, ob Gott Freude daran hat und 

ob es vollkommen ist.«

Ja, so dürfen wir Jesus nachfol-
gen.

Er war dem Vater gehorsam bis 
zum Tod am Kreuz – für uns, auf 
dass wir ewiges, vollkommenes 
Leben bekommen.

Unsere Antwort ist unsere 
Hingabe an ihn. So können wir 
erfüllt werden mit seinem Geist 
und zu dem Menschen umge-
staltet werden, wie der Vater 
uns von Anfang an gedacht hat.

»Ihm, der mit seiner unerschöpfli-
chen Kraft in uns am Werk ist und 
unendlich viel mehr zu tun ver-
mag, als wir erbitten oder begrei-
fen können, ihm gebührt durch 
Jesus Christus alle Ehre in der 
Gemeinde von Generation zu Ge-
neration und für immer und ewig. 
Amen.« (Epheser 3,20)  

Jesuslebt!
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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. 

 ➳ Die Umsetzung der neuen 
Fahrradparkplätze wird vo-
raussichtlich erst Ende Mai 
stattfinden können, da auf 
ein Angebot gewartet wird. 
(Bill Barron)

 ➳ Für die Renovierung der 
Gemeindefassade wurden 
mehrere Firmen angefragt, 
es wurde aber nur ein Ange-
bot abgegeben. Eine Abstim-
mung über das Bauvorhaben 
wird in einer der nächsten 
Gemeindeversammlungen 
stattfinden. (Bill Barron)

 ➳ Wir bedanken uns bei Chris-
tine Brunkel und Gabriela 
Frank für ihren Dienst als 
Gottesdienst-Leiterin. Sie 
haben das Team verlassen. 
(Daniel Eckel)

 ➳ Am 21. März 2020 wird ein 
Tagesseminar zum Thema 
Kommunikation mit Conny 
Spagl in unserer Gemein-
de stattfinden. (Michaela 
Brückner)

 ➳ Die Gemeindeleitungsklau-
sur findet vom 24.-26. Mai 
statt. Thema »Strategie und 
Ziele der Gemeinde« (GL)

 ➳ Unsere Ältesten haben 
sich mit den Ältesten der 
Gemeinde Ebermannstadt 
getroffen und über die 
Zukunft der Gemeinde 
Ebermannstadt beraten. 
(Älteste)

 ➳ Es wird nochmals explizit 
darauf hingewiesen, dass 
alle Termine in Churchtools 
eingetragen werden müssen, 
da eine verbindliche Raum-
planung sonst nicht möglich 
ist. (Dominik Scholz)

 ➳ Für die Pastorenberufung 
wurden Anzeigen in mehre-
ren Magazinen geschalten. 
Erste Bewerbungen liegen 
bereits vor. (Michaela Brück-
ner)

von Dominik 
Scholz

 ➳ Die bisherige Evangelische 
Allianz in Forchheim wurde 
aufgelöst. Stattdessen findet 
die Zusammenarbeit nun im 
ACK (Arbeitskreis Christli-
cher Kirchen) statt. Wir wer-
den uns dort derzeit nicht 
aktiv beteiligen können. Der 
jährliche Allianz-GoDi findet 
weiterhin statt. (Daniel 
Eckel)

 ➳ Am Fahrradstellplatz 
befindet sich ab sofort der 
Sammelplatz für Personen 
bei der Evakuierung des 
Gemeindegebäudes. Dieser 
wurde mit einem entspre-
chenden Schild gekenn-
zeichnet. (Bill Barron)

 ➳ Immer wieder müssen wir 
feststellen, dass die Küche 
nicht ordnungsgemäß 
aufgeräumt wird. Zuletzt 
haben wir eine nette Schim-
melparty im Herd auflösen 
müssen. Es wäre für alle toll, 
wenn jeder seine »Gäste« 
wieder mit nachhause 
nimmt. (Bill Barron)

 ➳ Nach einem Kassensturz 
musste festgestellt werden, 
dass die Finanzplanung 
wie gewohnt im Soll liegt. 
(Manfred Böhnlein)

 ➳ Aktuell haben wir uns mit 
der Frage beschäftigt, wie 
mit inaktiven Gemeinde-
mitgliedern umgegangen 

wird. (GL)
 ➳ Wir haben darüber beraten, 

ob der Gemeindebrief als 
Informationsmedium für die 
Gemeindemitglieder aktuell 
die Beachtung findet, die wir 
damit bezwecken. Schon 
oft mussten wir feststellen, 
dass Informationen, die über 
den Gemeindebrief kom-
muniziert wurden, nicht bei 
der Mehrheit der Mitglieder 
ankamen. (Dominik Scholz)

 ➳ Bitte achtet darauf, vor der 
Anschaffung von Geräten 
oder Material kurz Rück-
sprache mit Eurem Grup-
penleiter bzw. Diakon zu 
halten. Nur so können wir 
einen Überblick behalten 
und ggf. doppelte Anschaf-
fungen vermeiden. (GL)

 ➳ Die Durchführung der 
aktuellen Diakonenwahl 
läuft nicht so rund wie 
gewünscht. Wir arbeiten 
intern bereits daran, dies in 
Zukunft transparenter zu 
gestalten. (GL) 

98



Gemeindewanderung
Familienfreundlich durchs Regnitztal

Unsere diesjährige Wan-
derstrecke an Fron-
leichnam führt uns von 

Strullendorf nach Reundorf auf 
den Schmausenkeller.

Wir treffen uns am Donners-
tag,  20. Juni um 10.00 Uhr bei 
der Gärtnerei Mayer, außer-
halb von Strullendorf (für das 
Navi: An der Schleuse 8) Nach 
einem kurzen Morgenlob lau-
fen wir los in Richtung Regnitz, 
wir schwimmen über den Fluss 
ohne nass zu werden und set-
zen unsere Wanderung am an-
deren Ufer fort. Wir streifen kurz 
den Ort Pettstadt und laufen 
dann durch Wald und Flur bis 
zu unserem Ziel, dem Schmau-
sen-Keller, der außerhalb von 
Reundorf auf einer kleinen An-
höhe liegt. Hier gibt es eine schö-
ne Aussicht, warmes und kaltes 
Essen, Eis, Kaffee und Torten 
und einen großen Spielplatz für 
die Kinder. Alle Wege sind kin-
derwagen- und rollstuhltaug-
lich und die Entfernung beträgt 
ca. 6 km. Die Sportlichen unter 

uns, denen sechs km Fußweg 
zu wenig erscheint, können die 
Wanderung schon in Hirschaid 
am Hallenbad beginnen und am 
Kanal entlang 3 km nach Strul-
lendorf zum allgemeinen Treff-
punkt laufen. Für den Heimweg 
steht ein PKW am Keller, der 
einige Autofahrer zurück zum 
Ausgangspunkt bringen kann.

Wir wünschen uns für diesen 
Tag freundliches Wetter und 
viele Mitläufer 

von Georg 
und Dorothea 

Lerch

Ohne nass zu werden über 
die Regnitz zu kommen – 

wie das wohl geht??

Gemeinde-
freizeit

vom 19. bis 21. Juli
in Altenstein

Der Countdown 
läuft…….!

Es liegen bereits 51 Anmeldun-
gen vor. Die Anmeldeliste hängt 
im Foyer am weißen Brett. Die 
Anmeldefrist läuft bis Sonntag, 
16. Juni 2019

Die Freizeit steht unter dem 
Motto »Die Waffenrüstung Got-
tes« (Epheser 6,10)

Es werden verschiedene Work-
shops angeboten, wir werden 
am Lagerfeuer grillen, das dane-
ben liegende Schwimmbad be-
völkern, wandern, Gottesdienst 
feiern, Gemeinschaft haben, 
und – wenn nötig – zur Ruhe 
kommen.

Komm, sei mit dabei und geh 
mit, du wirst es nicht bereuen!

Detaillierte Informationen wer-
den rechtzeitig an die Teilneh-
mer versandt. 

Manfred  
Böhnlein
und Team

Auf eine gute 
Zeit mit Euch 

freuen sich

Termine
vormerken

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

August
25. Segnungs-Gottesdienst

September
08. GoDi zum Schulanfang 

Oktober
27. OpenDoors-Gottesdienst

November
9. Gästeabend
10. Israel-Gottesdienst
24. Segnungs-Gottesdienst

Dezember
15. Familien-Gottesdienst
31. Jahresschluss-Gottesdienst

verpasse keine 
Sondertermine!
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Termine Juni 

Sa 01
9.00 h Fasten & Beten

18.30 h Gästeabend »Wir für Euch«

So 02

ab 9.15 h Spielstraße
9.30 h Abendmahls-Gottesdienst
Pr.: Jhonny Walzer (GJW) Ltg.: M. Böhnlein
anschließend Kirchencafé

gleichzeitig Kindergottesdienst
Opfer für Renovierungsarbeiten

Mi 05 15.00 h Bibelkreis

Fr 07 17.00 h Glaubensgrundkurs

Sa 08 19.00 h Anbetungstanz

So 09
Pfingsten

9.30 h Gottesdienst
Pr.: Pfarrer Michael Krug Ltg.: A. Harbeck
anschließend Kirchencafé

gleichzeitig Kindergottesdienst

Mo 10
Pfingsten

D0 13 19.00 h Gemeindeleitungssitzung

Sa 15
9.30 h Stadtgebet der Evangelischen  
Allianz

So 16

ab 9.15 h Spielstraße
9.30 h Gottesdienst
Pr.: N.N. Ltg.: A. Trummer
anschließend Kirchencafé

gleichzeitig Kindergottesdienst

Di 18 19.00 h AMIN-Gruppe

Mi 19 15.00 h Bibelkreis

D0 20 10.00 h Gemeindewanderung siehe Artikel S.: 11

Sa 22
19.00 h Anbetungstanz

19.30 h SaturdayNightChurch in der Christuskirche

So 23
9.30 h Gottesdienst
Pr.: + Ltg.: Randgruppe
anschließend Kirchencafé

gleichzeitig Kindergottesdienst

Di 25
19.30 h Israel im Blickfeld der Bibel
– Vortragsabend –

siehe Artikel S. 14

So 30
8.30 h Gemeindefrühstück
9.30 h Musikalischer Gottesdienst
mit Andi Weiss Ltg.: D. Eckel

siehe Artikel S. 15
gleichzeitig Kindergottesdienst

Mo 31



Andi Weiss
Musikalischer Gottesdienst
30. Juni 2019 um 9.30 Uhr

Ein Gottesdienst mit Lie-
dern 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 Al-
bum. Seine Songs sind einfühl-
sam, mit starker Bildsprache 
- und tun einfach gut: 15 neue 
Songs mit tiefen Wahrheiten 
und klugen Gedanken. Dabei 
macht er Mut, Angst zu verlie-
ren: Vor Gott. Vor dem Leben. 
Vor dem Tod. Persönliche Ge-
bete, ein Lied für seinen Sohn, 
ein Abschieds- und einem Se-
genslied sowie das fast schon 
obligatorischen Gutenachtlied. 
All das gefällt Freunden tiefsin-

niger deutschsprachiger Musik. 
Musikalisch freut man sich am 

eingängigen  – teils melancholi-
schen – »Andi-Sound« mit Piano. 
Dabei gibt es Überraschungen 
wie eine wunderbare Geige und 
einen Song von seiner Frau Mar-
tina. (Text zum aktuellen Album 
auf der Webseite. Mehr auf www.
andi-weiss.de) 

© Foto: Sergej Falk

Israel im blickfeld 
der bibel in Zeiten
von Krisen und der 

Zukunft

mit Dr. Herbert Hillel Goldberg, 
Jerusalem

Dr. Herbert Hillel Goldberg ist Holocaust-
Überlebender, internationaler TV-Gast, 
Gründer des Aufklärungs- und Hilf-

swerks Lema àn Zion, Träger des polnischen 
silbernen Verdienstkreuzes, seit 62 Jahren ver-
heiratet...

Lassen Sie sich mit hineinnehmen ins aktuelle 
Geschehen in Israel und des gesamten Nahen 
Ostens! 

Dienstag, 25. Juni 2019

um 19.30 Uhr
in der Baptisten-Gemeinde (Kreuzkirche)

Es laden ein:
Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde (Baptis-
ten) sowie Franz Renker und Pfarrer Martin 
Kühn.
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bericht aus Albanien
Eindrücke aus einem Versorgungsprogramm

von Sofia  
Gebhardt

Hallo Ihr Lieben, endlich 
kommt mal wieder ein 
Rundbrief nach dem 

Winter. Inzwischen ist sogar 
auf den vielen Bergspitzen der 
meiste Schnee geschmolzen 
und Blumen und Bäume haben 
angefangen zu blühen. Die Ge-
gend erwacht wieder zum Le-
ben. All die Menschen, die sich 
während des Winters verkro-
chen haben, sieht man wieder 
auf der Straße laufen und in voll 
besetzten Cafés sitzen. 

Jetzt möchte ich Euch aber nicht 
länger warten lassen sondern 
von einigen eindrücklichen Er-
lebnissen erzählen. Ich habe 
euch ja bereits von der Amaro 
Tan (Roma-Schule) erzählt. Dort 
war ich in letzter Zeit (ca. drei 
Monate lang). Meine Haupttä-
tigkeit war dort die Holzwerk-
statt. Ich war aber auch dazwi-
schen im Kindergarten oder 
wenn dringend Hilfe benötigt 
wurde in der Küche. 

Die Amaro Tan hat ein Pro-

gramm für einige ältere Men-
schen und Familien. Im Win-
ter, hauptsächlich zwischen 
November und Januar, hat die 
Sozialarbeiterin diesen Familien 
und Menschen Feuerholz oder 
Essenspakete gebracht. Da durf-
ten Benni und ich auch oft mit. 

Das war für mich eine besonde-
re Erfahrung, weil ich so in Kon-
takt mit den Menschen kom-
men konnte und sehen durfte, 
wie diese wohnen. Ich habe 
auch Eltern von Kindern ken-
nen gelernt und gesehen, unter 
welchen manchmal schwieri-
gen Umständen diese leben. Ich 
möchte ein paar meiner Erfah-
rungen kurz mit Euch teilen. 

Einer Familie haben wir einen 
Sack Mehl gebracht. Die Frau 
ist zwischen 40 und 45 Jahre alt 
und hat im Februar ihr neuntes 
Kind bekommen. Leider konnte 
ich nicht ins Haus hineinschau-
en aber anhand der Hauswän-
de konnte man erkennen dass 
der Innenraum wahrscheinlich 

nicht größer ist als bei vielen 
das Wohnzimmer. Bei dieser Fa-
milie habe ich die Empfehlung 
bekommen, am besten nicht in 
das Haus zu gehen da es dort 
Läuse oder Ähnliches gibt.  

Wir sind dann noch zu einem 
anderen älteren Paar gefahren. 
Das Haus bestand aus einem 
Zimmer. In einer Ecke war ein 
kleines, mit einer Mauer und 
einer Tür abgetrenntes Eck. 
Hinter dieser Tür befand sich 
wahrscheinlich die Toilette. Die-
ser Raum war gerade so groß 
gebaut, dass man zwischen 
Toilette und Tür Platz hat zum 
Stehen. Vor der Toilette war ein 
kleines Waschbecken. Aus dem 
Wasserhahn tröpfelte die ganze 
Zeit ein bisschen Wasser her-
aus. In der linken Ecke stand 
ein schiefes Sofa. Darauf hat die 
Frau geschlafen. In der rech-
ten hinteren Ecke waren viele 
Sitzpolster und Matten gelegen. 
Unter einigen dieser Matten hat 
man bei genauerem Betrachten 
einen Kopf erkennen können. 
An diesem Platz hat der Mann 
geschlafen. Diesem Paar haben 
wir einen Holzofen gebracht. 
Dieser ist jetzt die einzige Wär-
mequelle in dieser Wohnung. 

Eine Familie ist mir auch noch 
sehr im Gedächtnis geblieben: 

Es ist ein mittelaltes Paar. Die 
Kinder sind in der Amaro Tan in 
der Schule. Die Familie lebt im 
Haus von der Mutter des Man-
nes. Dieser Mann hat einen Tu-
mor oder 
e t w a s 
ähnli-
c h e s 
i m  
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Kopf. Durch diesen Tumor ist 
das Gesicht völlig entstellt. Er 
hat wie zwei riesige Geschwüre 
oder angeschwollene Stellen im 
Gesicht. Der Bereich unter dem 
Auge ist schon so groß, dass es 
auf gleicher Höhe ist wie die 
Nase. Das zweite Geschwür ver-
zieht die andere Gesichtshälfte 
auch noch. Was ich erkennen 
konnte war, dass der andere Teil 
seines Körper etwas dünner ist 
als es normal sein sollte. 

Die Sozialarbeiterin ist und 
war öfters dort – auch mit dem 
sozial-medizinischem Dienst 
und einem deutschen Arzt. Sie 
haben versucht, den Mann zu 
einer Therapie zu bewegen, die 
Nehemiah sogar finanziert hät-
te. Aber die Mutter des Mannes 
will das nicht. Sie meinte, von 
ihr aus kann ihr Sohn sterben. 

Die Amaro Tan bekommt ab 
und zu Kleider- und Schuh-
spenden. Wenn ein Kind dann 
was Neues benötigt verschen-
ken sie etwas an die Kinder. So 
haben vier Kinder an einem Tag 
Winterschuhe bekommen. Die 
Kinder haben die Schuhe anpro-
biert und wenn sie gepasst ha-
ben, durften sie diese behalten. 
Die Kinder haben, als sie in der 
Gruppe zurück waren, jedem 
die Schuhe gezeigt und sind den 

ganzen Tag gerannt. Ein Kind 
hat sich selber auf den Fuß ge-
treten und festgestellt dass die 
Schuhe viel dicker und stabiler 
sind als seine alten. Genauso hat 
er gegen einen Stein getreten 
und war begeistert, dass seine 
Zehen nicht schmerzen. 

Das waren ein paar Eindrücke 
die ich bekommen habe als wir 
mit der Sozialarbeiterin auf ei-
nigen Touren waren. Von diesen 
kann ich keine Fotos zeigen, da 
ich die Privatsphäre der Men-
schen respektieren und schüt-
zen will. 

Im Februar haben wir als Frei-
willige Zuwachs bekommen. 
Bisher waren wir drei Freiwil-
lige in Albanien. Benni und ich 
bei Nehemiah Gateway und Jo-
nathan bei CfN, einer Bibelschu-
le. Im Februar kam dann eine 
Freiwillige bei uns in Nehemiah 
dazu die ihr Freiwilligenjahr 
in Uganda begonnen hat, aber 
dann wegen einiger Probleme 
gewechselt hat. 

Anfang März hatten wir als AP-
CM-Freiwillige unser Zwischen-
seminar. Es kam eine Frau aus 
Deutschland die einen Albaner 
geheiratet hat und als Leiterin 
einer Organisation viele Jahre in 
Albanien gelebt hat. Zusammen 

Bankverbindung:
APCM e.V.
Evangelische Bank eG
IBAN: DE80 5206 0410
 0004 0028 22
BIC: GENODEF1EKI
Verwendungszweck: Projekt 
1008 + Adresse (für Spenden-
bescheinigung)

Wenn ihr spendet bitte 
schreibt mir eine kurze Mail.
de da ich eine Liste über die 
Spenden führe. 

haben wir unsere Erlebnisse 
reflektiert. Wir haben über kul-
turelle Punkte gesprochen und 
entwicklungspolitische Themen 
diskutiert. In Einzelgesprächen 
konnte man noch genauer auf 
persönliche Erlebnisse und Ge-
fühle eingehen. Des Weiteren 
wurden wir auf die Rückkehr 
vorbereitet. Sie gab uns Tipps 
wie man sich gut verabschie-
den kann und was uns nach der 
Rückkehr erwartet.

Vielen lieben Dank für Lesen 
und Eure Unterstützung. 

Mirupafshim! 

Gott liebt uns (Teil 1)

Liebt Gott mich? Wie wäre 
es, wenn es tatsächlich so 
wäre? Diese Fragen wer-

den seit Jahrhunderten von un-
zähligen Menschen gestellt. Die 
Antwort der Bibel auf diese Fra-
gen ist, dass Gott uns nicht nur 
liebt, sondern sein Interesse an 
uns größer ist als von allen an-
deren, die uns bisher geliebt ha-
ben. Dies belegen Mehrad und 
Matin anhand vieler Bibelstel-
len aus Johannes-Evangelium, 
sowie dem Römer- und dem 
Epheserbrief.     

von  
Astrid Harbeck
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پس چقدر بیشتر اکنون كه به خون او عادل شمرده شدیم، بوسیله او از غضب
نجات خواهیم یافت زیرا در حالتي كه دشمن بودیم، به واسطه مرگ پسرش با خدا

صلح داده شدیم، پس چقدر بیشتر بعد از صلح یافتن به واسطه حیات او نجات
چگونه. را ببینید" خدا محبت خود را در ما ثابت می کند"عبارت . خواهیم یافت

خدا محبتش را به ما ثابت می کند؟
او نه تنها پسرش را برای ما داد، بلکه او را زمانی داد که ما هنوز گناه کار، بی

دین و کامالً ناالیق چنین قربانی بودیم

۳-۱: ۲افسسیان 
و اما شمابه سبب نافرمانی ها و گناهان خود مرده بودید، و زمانی در آنها گام 

می زدید، آنگاه که از روش های این دنیا و از رئیس قدرت هوا پیروی می
ما نیز جملگی. کردید، از همان روحی که هم اکنون در سرکشان عمل می کند

زمانی در میان ایشان می زیستیم، و از هوای نفس خود پیروی می کردیم و
خواسته ها و افکار آن را به جا می آوردیم، ما نیز همچون دیگران، بنا به طبیعت

خود محکوم به غضب خدا بودیم
دلیل اینکه لغات ماضی را در متن باال مشخص کردم این است که میخواهم بر

این موضوع تأکید کنم که برای کسی که به خداوندی عیسی مسیح و قیام او ایمان
.ما مرده بودیم. دارد، وضعیت شرح داده شده در متن باال دیگر موجود نمی باشد

!اما دیگر مستحق چنین چیزی نیستیم. مرده در خطایا و گناهان و مستحق غضب
وضعیتی که در آیات توصیف شده، برای ما جزء خاطرات است و اکنون واقعیت

اما چگونه نجات یافتیم؟ توسط چه! وضعیتی است که ما از آن رها شده ایم! ندارد
 پاسخ این سواالت را می دهد۹-۴: ۲کسی و چرا؟ افسسیان 

۹-۴: ۲افسسیان 
لیكن خدا كه در رحمانیّت، دولتمند است، از حیثیت و محبت عظیم خود كه با ما"

نمود، ما را نیز كه در خطایا مرده بودیم با مسیح زنده گردانید، زیرا كه محض
و با او برخیزانید و در جایهاي آسماني در مسیح عیسي. فیض نجات یافته اید

تا در عالم هاي آینده دولت بي نهایت فیض خود را به لطفي كه بر ما در. نشانید
زیرا كه محض فیض نجات یافته اید، بوسیله ایمان. مسیح عیسي دارد ظاهر سازد

".و این از شما نیست بلكه بخشش خداست، و نه از اعمال تا هیچ كس فخر نكند
. وضعیت رقت انگیزی که قبل از ایمان داشتیم را توصیف می کند۳-۱آیات 

الیق"و " در خطایا و گناهان مرده بودیم"همانطورکه در آنجا می خوانیم، ما 
اما خدا برحسب فیض عظیمی که به ما ارزانی داشته، همه چیز را". غضب

زنده ایم و این" با مسیح"، "مرده در خطایا و گناهان"عوض کرد، حاال بجای 
در نتیجه با تأمل بر آیات فوق میتوان دریافت که. محبت بی نظیر خداوند است

خداوند چون ما را دوست داشت محبت خود را این چنین بر ما آشکار ساخت که
پسر یگانه خود را زمانی که گناهکار بودیم، به این جهان فرستاد تا به واسطه

ایمان به او، حیات جاودانه داشته باشیم
آمین

(بخش اول)خدا ما را دوست دارد 

آیا خدا من را دوست دارد؟ چگونه؟ این پرسشی است که توسط افراد بی شمار و
پاسخی که کتاب مقدس به این پرسش می دهد این. طی قرنها پرسیده شده است

است که خدا نه تنها ما را دوست دارد، بلکه عالقه او بیشتر از هر کسی است که
بیایید این موضوع را در کالم خدا ببینیم. تا به حال ما را دوست داشته است 

خدا ما را دوست دارد چون او پسرش را برای ما داد - ۱

در.  شروع کنیم۹: ۴برای بررسی محبت خدا نسبت به ما، بیایید از اول یوحنا 
آنجا می خوانیم

و محبّت خدا به ما ظاهر شده است
کالم خدا در. وقتی محبت از روی راستی باشد، در عمل خود را نشان می دهد

اینجا به ما می گوید که مطمئناً خدا ما را دوست دارد و محبتش را نشان داده و
چگونه؟ جواب در ادامه آیه است. ابراز داشته است

۹: ۴اول یوحنا   
و محبّت خدا به ما ظاهر شده است به اینكه خدا پسر یگانه خود را به جهان 

فرستاده است تا به وي زیست نماییم
خدا محبتش را اینگونه به ما نشان داد که پسرش عیسی مسیح را به این جهان

 می۱۶: ۳در همین رابطه یوحنا .فرستاد تا ما بتوانیم از طریق او زندگی کنیم
زیرا خدا جهان را اینقدر محبّت نمود كه: گوید  ...

همانطور که گفتیم، محبتی که در باال آمده همواره جامه عمل به تن می کند و خدا
چه چیزی داد؟ بیایید به مطالعه مان! چون ما را دوست داشت، به ما چیزی داد

ادامه دهیم

۱۷-  ۱۶: ۳یوحنا 
زیرا خدا جهان را اینقدر محبّت نمود كه پسر یگانه خود را داد تا هر كه بر او 

زیرا خدا پسر خود را در. ایمان آورد، هالك نگردد بلكه حیات جاوداني یابد
جهان نفرستاد تا بر جهان داوري كند، بلكه تا به وسیله او جهان نجات یابد

خدا تنها به دلیل محبتش به ما تا جایی پیشرفت که پسرش را برای ما داد تا بمیرد
و ما با ایمان به او حیات جاودانی بیابیم

کتاب رومیان این موضوع را هرچه بیشتر روشن می سازد

۱۰-۶: ۵رومیان 
زیرا هنگامي كه ما هنوز ضعیف بودیم، در زمان معیّن، مسیح براي بي دینان 

زیرا بعید است كه براي شخص عادل كسي بمیرد، هر چند در راه. وفات یافت
لكن خدا محبّت خود را در ما. مرد نیكو ممكن است كسي نیز جرأت كند كه بمیرد

.ثابت مي كند از اینكه هنگامي كه ما هنوز گناهكار بودیم، مسیح در راه ما مرد

von M.Y,

und M.T.
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Geburtstage

Kranke

»Herr, zu wem sollten wir gehen? 
Nur du hast Worte, die ewiges Leben 

schenken.«
Johannes 6,68

»Meine Scha-
fe hören meine 

Stimme, und ich 
kenne sie und sie 

folgen mir. « 
Johannes 10,27

Nur in der Printversion

Juni

Nur in der Printversion

 ➳ Kranke
 ➳ Ältere Geschwister
 ➳ Israel
 ➳ Missionare
 ➳ Verfolgte Christen
 ➳ Politiker (Kommune, 

Land, Bund)

bitte 
betet für
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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, 
20.00 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 Donnerstag, 
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
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