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»Nachfolge –
Darf Gottes Wille in
unserem Leben
geschehen?«



Also ich weiß nicht, ob 
Ihr das kennt (wenn Ihr 
Kinder habt, bestimmt): 

Da hockt so ein Knirps, hält sich 
die Ohren zu und singt ganz laut 
dabei »La la lalala«. Die Aussa-
ge dahinter: Ätsch Mama, ätsch 
Papa, ich kann dich gar nicht 
hören. Deshalb kann ich auch 
gar nicht machen, was du gera-
de von mir willst...!

von Astrid  
Harbeck

La la lalala...
... ich kann dich gar nicht hören!
Ein Editorial zum Selberdenken

Hmmm... Will ich eigentlich 
(und uneigentlich) hören, was 
Gott von mir will? Vor der Fra-
ge: »Darf Gottes Wille in mei-
nem Leben geschehen?« steht 
für mich die Frage »Will ich 
überhaupt wissen, was er von 
mir will?« – denn: Was ich nicht 
weiß, macht mich nicht heiß...!

Wie sieht das bei Dir aus? 

1. Thessalonicher 5,18
...ganz einfach?
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Monatsspruch

»Nachfolge – Darf Gottes Wille
in unserem Leben geschehen?«

Jesus sagt in Matthäus 6: »So sollt ihr beten: ›Un-
ser Vater im Himmel! Dein Name werde gehei-
ligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf 
der Erde, wie er im Himmel geschieht.‹«

Daraus erkennen wir, dass Gottes Wille in unse-
rem Leben geschehen soll.

Jesus betete im Garten 
Gethsemane: »Nicht mein 
Wille, sondern dein Wille ge-

schehe.« Hätte Jesus aus Liebe 
und Gehorsam zum Vater nicht 
so gebetet, wäre der Heilsplan 
des Vaters für unsere Erlösung 
nicht geschehen.

Jesus lebte in der ständigen Ver-
bundenheit mit dem Vater im 
Himmel. Er vertraute dem Va-
ter vollkommen. Jesus wurde 
nach seiner Taufe 40 Tage in der 
Wüste vom Geist Gottes geführt 
und vom Teufel versucht. Er hat 
den Versuchungen des Feindes 
in der Kraft des Heiligen Geis-
tes widerstanden. Jesus war 
ja auch Mensch, in allem uns 
gleich, außer in der Sünde.

In Thessalonicher 5,23 benennt 
Paulus unser Wesen mit Geist, 
Seele und Leib. Durch die Wie-
dergeburt haben wir den Hei-
ligen Geist empfangen, der 
unseren Geist leitet. Und der 
Heilige Geist selbst bezeugt uns 
in unserem Innersten, dass wir 
Gottes Kinder sind. Der Heilige 
Geist führt uns in alle Wahrheit. 
Unser Geist, vom Heiligen Geist 
geführt, soll jetzt unser Leben 
als Kinder Gottes bestimmen, 
nicht mehr unsere Seele (Ver-
stand, Gefühle, Wille).

Da unser Verstand, unsere Ge-
fühle und unser Wollen zu un-
serer Seele gehören, können die-
se uns dazu verleiten, entgegen 
dem Willen Gottes zu leben. Nur 
unser Geist kann vom Geist Got-
tes erreicht werden. 

Galater 5,16: »Lasst den Geist Gottes 
euer Verhalten bestimmen, dann 
werdet ihr nicht mehr den Begier-
den eurer eigenen Natur nachge-
ben.« Und der Geist Gottes wird 
die Frucht hervorbringen, die in 
Liebe, Freude, Frieden, Geduld, 
Freundlichkeit, Güte, Treue, 
Rücksichtnahme und Selbst-
beherrschung besteht. (Galater 
5,22-23)

Glauben wir, dass der Wil-
le Gottes für unser Leben 
besser ist, als unser eigener 
Wille?
Können wir unsere 
Sichtweisen und Le-
benserfahrungen im-
mer wieder loslassen 
und dafür in der Nach-
folge Jesu aus dem Wort 
Gottes und aus Erfah-
rungen mit Gott leben? 
Das kann nur aus der 
Liebe und dem Vertrau-
en zu IHM möglich sein. 

Es ist wichtig, dass   

Da unser Ver-
stand, unsere Ge-
fühle und unser 
Wollen zu unse-
rer Seele gehören, 
können diese uns 
dazu verleiten, 
entgegen dem 
Willen Gottes zu 
leben.

von  
Maria Zwosta
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uns die Größe Gottes und seine 
unvorstellbare Liebe zu uns, im-
mer wieder neu bewusst wer-
den. ER hat den Überblick über 
unser Leben. Wir sind in seiner 
guten Hand! 

Darf unser Herr Jesus wirk-
lich HERR sein über unser 
Leben, auch im Alltag?
Seit unserer Wiedergeburt zu 
Kindern Gottes hat ein Herr-
schaftswechsel stattgefunden. 
Nicht mehr wir sollen über un-
ser Leben bestimmen, sondern 
der Wille Gottes, den wir in sei-
nem Wort erkennen. Jesu Leben 
und Wirken sollen uns Vorbild 
in der Nachfolge sein.

Unsere Möglichkeiten sind be-
grenzt. Gottes Möglichkeiten 
sind unbegrenzt. Das wird in 
Jesaja 55,8-9 deutlich: »Meine Ge-
danken – sagt der Herr – sind nicht 
zu messen an euren Gedanken 

und meine Möglichkeiten nicht an 
euren Möglichkeiten. So hoch der 
Himmel über der Erde ist, so weit 
reichen meine Gedanken hinaus 
über alles, was ihr euch ausdenkt, 
und so weit übertreffen meine 
Möglichkeiten alles, was ihr für 
möglich haltet.«

Unser Gebet könnte sein: »Herr 
Jesus, ich gebe dir diesen Tag, die-
ses Problem. Du weißt um alles. 
Ich lasse los und gebe alles in deine 
Hand. Ich vertraue dir. Dein Wille 
soll geschehen. Heiliger Geist, bitte 
lass mich deine Führung erken-
nen.«

In Psalm 62,6-7 sagt David: »Im-
mer wieder muss ich es mir sagen: 
Vertrau auf Gott, dann findest du 
Ruhe! Er allein gibt mir Hoffnung, 
er ist der Fels und die Burg, wo ich 
in Sicherheit bin; darum werde ich 
nicht wanken.«   

Ein Kletterer mit Kletter-
ausrüstung klettert einen 
hohen Felsen hinauf. Ich 

war überrascht, warum Gott 
mir ein solches Bild zeigt denn 
vom Klettern verstehe ich gar 
nichts. Gott sprach dazu in mei-
nem Geist: »Ziel!«

Sowohl die Kletterer als auch 
die Christen haben ein Ziel. Der 
Kletterer will hinauf und wir 
folgen unserem Ziel bis zum 
Herrn. Als nächstes waren mei-
ne Überlegungen: Was ist denn 
wichtig für den Kletterer? Wich-
tig für ihn ist seine Ausrüstung. 
Er muss gut ausgestattet sein. 
Das Wichtigeste für ihn sind die 
Gurte, die Seile und die Haken. 
Auf Russisch heißt das »die Ver-
sicherung«. Eine Versicherung 

ist etwas, das eine Person für 
besondere Vorfälle schützt und 
ihr eine Garantie für Schadens-
fälle gibt, z.B. bei Autounfällen, 
Krankeit oder Schaden am Ei-
gentum. Wir haben die Hoff-
nung, dass diese Versicherung 
uns in unvorhergesehenen Um-
ständen unterstützt. 

Der Gurt beim Klettern ist die 
Versicherung, dass der Kletterer 
nicht abstürzt. Abstürzen be-
deutet: Das Leben verlieren oder 
die Gesundheit schädigen. Es 
ist sehr wichtig, dass der Gurt 
aus hochwertigem Material be-
steht und auch das Gewicht des 
Kletterers im Falle des Sturzes 
tragen kann um ihn vor Scha-
den zu bewahren. Auch die Seile 
und Haken müssen dem Stand 
halten.

So ist es auch in unserem christ-
lichen Leben sehr wichtig diese 
Art »Versicherungsunterstüt-
zung« zu haben, die uns vor 
dem Fall und dem Tod bewahrt. 
in Epheser 6,14 lesen wir: »Sorgt 
dafür, dass ihr fest steht, indem ihr 

Alle bibeltexte: neue Genfer Übersetzung

Der Kletterer
Bild von Valentina Welker

Während des Lobpreises vor 
ein paar Wochen hatte Valen-
tina Welker ein Bild, zu dem 
sie immer wieder Rückfragen 
und Rückmeldungen erhal-
ten hat. Deshalb drucken wir 
es hier zum Nachlesen ab.

von Valentina 
Welker
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euch mit dem Gürtel der Wahr-
heit ... umgebt.« Und was ist die 
Wahrheit für uns Christen? Wir 
wenden uns wieder an die Bibel 
und lesen im Johannes-Evangeli-
um 17,17: »Dein Wort ist Wahrheit.« 
Und in Psalm 119,42 lesen wir: 
»Bewahre mich davor, zu lügen 
und zu betrügen, und lehre mich 
in deiner Güte dein Gesetz.« Das 
Gesetzt steht hier im Gegensatz 
zur Lüge, ist also Wahrheit.

Wie wichtig ist es, dass wir 
Christen mit der Wahrheit um-
gehen und das wahre Wort Got-
tes kennen damit wir, wenn wir 
in Zeiten der Not kommen, eine 
zuverlässige »Versicherung« ha-
ben, die uns vor Absturz und 
Schaden bewahrt! 

So wichtig wie für den Klette-
rer gute Gurte, Seile und Ha-
ken sind, so wichtig ist für uns 
Christen das Vertrauen in das 
Wort Gottes und auf Gottes Han-
deln in den schwierigen Zeiten 
unseres Lebens auf dem Weg zu 
unserem Ziel – dem Ewigen Le-
ben mit Christus!

Ich wünsche allen, dass wir uns 
in Gottes Wort stärken und fest 
darin stehen. Möge der Herr uns 
dabei helfen! 

Aus der Gemeindeleitung
Was tun wir? Was steht als nächstes an? 

Welche Themen beschäftigen uns? 

Als Gemeindeleitung hal-
ten Euch auf dem Lau-
fenden. Die Ansprech-

partner für weitergehende 
Informationen findet Ihr jeweils 
in Klammer. 

 ➳ Gespräche mit einzelnen 
Gemeindegliedern, die 
sich sehr selten bzw nicht 
mehr am Gemeindeleben 
beteiligen, wurden/werden 
geführt. (Älteste)

 ➳ Das Bauansparkonto bei 
der SKB wurde aufgelöst. 
(Manfred Böhnlein)

 ➳ Die Kindergottesdienst-
gruppe »Jesus the Rock« 
löst sich zum Herbst auf, da 
die Gruppe komplett in den 
Gemeindeunterricht über-
geht. (Sandra Eckel)

 ➳ Die Ausrichtung der Got-
tesdienste wird neu ge-
plant. (Gemeindeleitung)

 ➳ Über den E-Mail-Gemeinde-
verteiler werden Dinge die 
weder die Gemeinde noch 
die Zielsetzung der Gemein-
de betreffen, nicht verteilt. 
(Dominik Scholz) 

von Daniel 
Eckel

© Photo by Tommy Lisbin on Unsplash
und Michael  

Harbeck

Gemeinde-
versammlung
am 18. Juli 19-21 Uhr

Tagesordnungspunkte:
 ➳ Begrüßung und Gebet
 ➳ Protokolle vergangener 

Gemeindeversammlun-
gen

 ➳ Beschlussfassung über 
die Anzahl der Gemeinde-
leitungsmitglieder

 ➳ Beschlussfassung über 
weiteres Vorgehen bei 
Pastoren-/Gemeinderefe-
renten-Berufung

 ➳ Streichung von Gemein-
demitgliedern

 ➳ Der Zehnte
 ➳ Sonstiges
 ➳ Abschluss mit Segen und 

Gebet
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Mi 03
15.00 h Bibelkreis

17.00 h Glaubensgrundkurs

Sa 06 9.00 h Fasten & Beten

So 07

ab 9.15 h Spielstraße
9.30 h Gottesdienst mit Abendmahl
Impuls: Alfons Zwosta Ltg.: D. Eckel
anschließend Kirchencafé

gleichzeitig Kindergottesdienst
Opfer für Renovierungsarbeiten

Di 09 19.00 h AMIN-Gruppe

Mi 10 17.00 h Glaubensgrundkurs

Do 11 19.00 h Gemeindeleitungssitzung

Sa 13 19.00 h Anbetungstanz

So 14
9.30 h Gideon-Gottesdienst
Pr.: Stephan Möck Ltg.: M. Böhnlein
anschließend Kirchencafé

gleichzeitig Kindergottesdienst

Mi 17
15.00 h Bibelkreis

17.00 h Glaubensgrundkurs

Do 18 19.00 h Gemeindeversammlung siehe Artikel Seite 9

Sa 20
9.30 h Gebet für Stadt, Land und Leib Christi

Gemeindefreizeit in Altenstein19.30 h SaturdayNightChurch

So 21 Kein Gottesdienst in der Kreuzkirche!

Mi 24 17.00 h Glaubensgrundkurs

So 28
8.30 h Gemeindefrühstück
9.30 h Gottesdienst
Pr.: Samuel Hack Ltg.: A. Trummer

gleichzeitig Kindergottesdienst

Mi 31
15.00 h Bibelkreis

17.00 h Glaubensgrundkurs

Termine Juli 

Orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser 
Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise 
in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von 
euch will: es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen voll-
kommen entspricht.  Römer 12,2



Drei Arten von Kulturen
Menschen aus anderen Kulturkreisen

besser verstehen lernen

Grob gesagt gibt es welt-
weit drei verschiedene 
Kulturen:

 ➳ Schuld-Unschuld-Kulturen
 ➳ Scham-Ehre-Kulturen
 ➳ Angst-Macht-Kulturen

Schuld-Unschuld-Kulturen:
Man findet sie hauptsächlich in 
der westlichen Welt.

Hauptproblem: Schuld 
Hauptbedürfnis: Unschuld

Schuld heißt, dass man gegen 
vorgegebene Gesetze oder das 
Gewissen verstoßen hat. Un-
schuld versucht man durch 
Strafe und Wiedergutmachen zu 
erreichen (juristisch).

DAS EVANGELIUM WIRD 
MEIST SO VERMITTELT/ANGE-
NOMMEN:

»Beim Sündenfall fiel der 
Mensch in Schuld. Jesus ist ge-
kommen und stellvertretend für 
unsere Sünde gestorben, so dass 

wir nun gerecht vor Gott sind.«

Menschen in dieser Kultur brau-
chen es, dass man ihnen das 
Evangelium verständlich er-
klärt.

Ein Beispiel in der Bibel wäre 
Apostelgeschichte 13,16-41: Die 
Predigt des Paulus in der Syna-
goge von Antiochia in Pisidien 
klingt fast wie ein Plädoyer vor 
Gericht.

Scham-Ehre-Kulturen:
Man findet sie vor allem im Na-
hen und Fernen Osten.

Hauptproblem: Scham 
Hauptbedürfnis: Ehre

Scham heißt, dass andere in der 
Gemeinschaft schlecht von mir 
denken und ich mir und ihnen 
Schande gemacht habe. Man hat 
»das Gesicht verloren«.

Ehre kann wiederhergestellt 
werden durch eine wichtige 
Person der Gemeinschaft, die 

sich zu einem stellt. Die Ehre 
der Gemeinschaft wird oft ver-
sucht, durch Selbstmord oder 
Mord wiederherzustellen (siehe 
Samurai oder japanischer Un-
ternehmer nach Misserfolg, Eh-
renmord im Islam).

DAS EVANGELIUM WIRD 
MEIST SO VERMITTELT/ANGE-
NOMMEN:

»Beim Sündenfall fiel der 
Mensch in Schande, so dass er 
sich vor Gott verstecken musste. 
Die Gemeinschaft mit Gott wur-
de zerstört. Jesus kam, um am 
Kreuz die Schande auf sich zu 
nehmen und uns wieder zurück 
in die Gemeinschaft mit Gott 
dem Vater zu bringen.«

Menschen in dieser Kultur brau-
chen es, dass man ihnen Ehre 
erweist, besonders indem man 
sie einlädt zu Tischgemein-
schaft, oder sich von ihnen ein-
laden lässt. Oft erst danach ist 
auch der Raum gegeben, das 
Evangelium mit ihnen zu teilen. 
In dieser Kultur werden oft gan-
ze Familien mit dem Evangeli-
um erreicht.

Ein Beispiel in der Bibel wäre 
Apostelgeschichte 16,25-34: Der 
Kerkermeister will sich umbrin-
gen wegen der Schande, dass 
die Gefangenen entflohen sind. 

Als Paulus und Silas ihm sagen, 
dass sie alle noch da sind, lässt 
er davon ab. Bei der Tischge-
meinschaft in seinem Haus gibt 
Paulus das Evangelium weiter 
und das ganze Haus des Kerker-
meisters wird gläubig.

Angst-Macht-Kulturen:
Man findet sie in Afrika und in 
allen Stämmen und Völkern mit 
Naturreligionen.

Hauptproblem: Angst 
Hauptbedürfnis: Macht.

Die Menschen haben Angst 
vor Geistern, Ahnen, Naturge-
walten. Sie versuchen über sie 
Macht zu gewinnen durch ma-
gische Praktiken, Gegenstände 
usw.

DAS EVANGELIUM WIRD 
MEIST SO VERMITTELT/ANGE-
NOMMEN:

»Beim Sündenfall verloren die 
Menschen die verliehene Macht 
über die Schöpfung und kamen 
unter die Macht Satans. Jesus 
kam, um uns durch seinen Tod 
am Kreuz aus der Macht Satans 
zu befreien und gab uns die 
Macht zurück, sich die Erde un-
tertan zu machen.«

Menschen aus diesen Kulturen 
brauchen es, dass sie   
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Gottes Macht und Kraft erfahren 
können.

In Seelsorge, durch Prophetie, 
Träume, Zeichen und Wunder 
und auch durch Konfrontation 
der alten Götter an öffentlichen 
Plätzen erkennen sie den wah-
ren Schöpfergott. Unsere Mittel 
sind das Proklamieren des bib-
lischen Wortes und das einfache 
aber vertrauensvolle Gebet.

Ein Beispiel in der Bibel wäre 
Apostelgeschichte 13,6-12: Pau-
lus auf Zypern. Er erkennt die 
dämonische Macht in dem Ma-
gier und widersteht ihm. Als 
der Prokonsul Sergius die Macht 
Gottes erlebt, wird er gläubig.

Wichtig:
Nicht zu vergessen ist, dass es 
Schuld, Scham und Angst in 
jeder Kultur gibt. Zum ganzen 
Evangelium gehört auch die 
ganze Erlösung. So kennen auch 
wir Christen, die wir die Verge-
bung der Sünden erfahren ha-
ben, dennoch auch Scham (»ich 
bin nichts wert« …) oder Angst 
(finanzielle oder Zukunftsängste 
…).

Wir brauchen es, Gott in seiner 
ganzen Fülle kennen zu lernen, 
um ihn auch in seiner ganzen 
Fülle anbeten zu können: Als 

heilig und herrlich und allmäch-
tig. 

von Thomas  
Mack

Mit anderen Augen
€ 12,90 
ISBN 978-3-86256-090-5
Neufeld Verlag

Der Artikel ist eine Zusam-
menfassung des Buches »Mit 
anderen Augen«:

Termine
vormerken

August
25. Segnungs-Gottesdienst

September
08. GoDi zum Schulanfang 

AwOktober
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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von M.Y.

und M.T.

خدا ما را دوست دارد؟
(بخش دوم) 

آیا خدا من را دوست دارد؟ چگونه؟ این پرسشی است که توسط افراد بی شمار و
 اشاره شد که او ما را بیشتر۱در بخش اول قسمت . طی قرنها پرسیده شده است 

از هر چیز دیگری دوست دارد زیرا پسرش را برای ما داد ، او برای گناهان ما
در بخش دوم بیایید این موضوع را در کالم خدا مجددا برسی کنیم. قربانی شد

خدا ما را دوست دارد او ما را فرزندان خود ساخت 
:۳متن دیگری که نشان می دهد تا چه حد خدا ما را دوست دارد در اول یوحنا 

 است۱-۲
خوانده شویم؛ و فرزندان خدا تا مالحظه كنید چه نوع محبّت پدر به ما داده است 

".چنین هستیم و از این جهت دنیا ما را نمي شناسد زیرا كه او را نشناخت 
زیرا همگي شما بوسیله: " هم به ما می گوید که فرزندان خداییم۲۶: ۳غالطیان 

و همینطورکه متن باال روشن می"! ایمان در مسیح عیسي، پسران خدا مي باشید
چه عظیم"به واقع . سازد،این دلیلی است بر اینکه خدا چقدر ما را دوست دارد

است محبتی که پدر به ما دارد

خدا ما را دوست دارد و تعلیم مان می دهد
در همین. در باال دیدیم که خدا بخاطر محبت عظیمش ما را فرزندان خود ساخت

.رابطه خدا هم مانند پدری پر محبت ما را تعلیم می دهد و تربیت می کند
 به ما می گوید۶: ۱۲همانطور که عبرانیان 

دوست مي دارد، توبیخ مي فرماید زیرا هر كه را خداوند "  ... "
به همین دلیل است که! شاید ما توبیخ را دوست نداشته باشیم اما به آن نیازمندیم

.کسانی که واقعاً ما را دوست دارند و به ما اهمیت می دهند، توبیخ مان می کنند
چون ما را دوست دارد: به همین خاطر هم هست که خدا نیز ما را توبیخ می کند

و به ما اهمیت می دهد

هیچ چیزی نمی تواند ما را از محبت او جدا سازد
۳۹-  ۳۸: ۸رومیان 

زیرا یقین مي دانم كه نه موت و نه حیات و نه فرشتگان و نه رؤسا و نه قدرتها 
و نه هیچ مخلوق و نه چیزهاي حال و نه چیزهاي آینده و نه بلندي و نه پستي

دیگر قدرت خواهد داشت كه ما را از محبّت خدا كه در خداوند ما مسیح عیسي
است جدا سازد

خدا ما را دوست دارد و در واقع هیچ چیزی، هیچ قدرتی، هیچ رئیسی، هیچ چیز
او ما را. حال و یا آینده ای وجود ندارد که بتواند ما را از محبت او جدا سازد

این حقیقت کالم خداست. دوست دارد و هیچ وقت محبتش را قطع نمی کند
از کالم خدا دیدیم که خدا ما را دوست دارد و این محبت توسط این حقیقت ثابت

!می شود که او پسرش را حتی زمانی که بی دین و گناهکار بودیم، برای ما داد
اما ما مردمان. این قربانی برای کسانی که عادل و خوب بودند نیز عظیم بود

با. ما گناهکار، بی دین و مرده در گناهان و خطایا بودیم. عادل و خوبی نبودیم
او ما را محبت کرد و بخاطر محبتش نسبت به: این حال، این نیز مانع خدا نشد

ما، پسرش را زمانی که هنوز گناهکار بودیم، برای ما داد تا با ایمان به او بتوانیم
در مسیح زنده شویم و با او در جای های آسمانی بنشینیم

به عالوه دیدیم که چون خدا ما را دوست دارد، ما را فرزندان خود ساخت و مانند
پدری با مسئولیت که فرزندانش را توبیخ می کند، ما را مورد توبیخ قرار می

بلکه حتی بهتر از پدری با مسئولیت. دهد
است و هیچ چیز نمی عظیم در پایان نیز دیدیم که محبت خدا نسبت به ما بسیار

به بیان دیگر هیچ چیزی نیست که مانع محبت خدا. تواند ما را از آن جدا سازد
نسبت به ما شود

آمین

Gott liebt uns (Teil 2)

In dieser Folge wird dargelegt, 
dass Gott uns zu seinen Kin-
dern gemacht hat und dass 

sich gerade darin seine Liebe 
zeigt. Auch wird herausgearbei-
tet, dass zur Liebe Erziehung ge-
hört – und das ist nicht immer 
bequem für den, der erzogen 
wird... Wir mögen diese Erzie-
hung nicht, aber wir brauchen 
sie! 

Es fehlt auch nicht die hoff-
nungsvolle Botschaft, dass uns 

von  
Astrid Harbeck

nichts und niemand von dieser 
Liebe Gottes trennen kann. We-
der Vergangenes noch Zukünfti-
ges, weder Sünden noch Fehler, 
weder Tod noch Leben, weder 
Engeln noch Mächte, noch Ge-
walten – nichts kann Gottes Lie-
be zu uns verhindern.      

Gott liebt uns Teil 2
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Geburtstage

Kranke

»Jesus spricht: Wer den Willen Got-
tes tut, ist mein Bruder und meine 

Schwester und meine Mutter. «
Markus 3,35

»Mein Vater will, 
dass alle, die sei-
nen Sohn sehen 
und an ihn glau-
ben, das ewige 
Leben haben - 

und dass ich sie 
am letzten Tag 
auferwecke. « 

Johannes 6,40
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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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