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Jüngerschaft leben...
...oder vorbei ziehen lassen?

»J

Galater 2,20
...leben

üngerschaft leben... «
Ich bin an dem »leben«
hängen geblieben. Wir
sind alle am Leben, also lebendig. Aber leben wir das Leben
auch oder lassen wir es einfach
nur an uns vorbei ziehen? Leben
hat etwas mit entwickeln mit
gestalten zu tun. Das können
ganz große oder auch ganz kleine Dinge sein – aber es passiert
etwas. Und: Wer lebt braucht gesunde Nahrung. Ohne Nahrung
verhungern und verdursten wir,
bei falscher Ernährung werden
wir krank. Außerdem: Wer lebt,
atmet. Ohne Sauerstoff gibt es
kein Leben für uns. Wer die falschen Gase einatmet, vergiftet
sich oder stirbt.

Dingen und gerate auf Abwege.
Oder ich verhungere gleich...
Und mit welchen Dingen umgebe ich mich? Was »atme« ich
täglich, in welcher geistlichen
Atmosphäre bewege ich mich?

Und jetzt soll ich also »Jüngerschaft leben«. Und da gelten die
gleichen Dinge: Ich kann Nachfolge aktiv gestalten, oder sie
einfach an mir vorbei ziehen
lassen (aber das ist dann keine
Nachfolge). Ich kann mich geistlich gesund ernähren oder ich
ernähre mich mit den falschen

Was für eine Herausforderung,
sich diese Fragen ehrlich zu stellen. Also, mal so ganz ehrlich.
Und die eigene Antwort dann
auch auszuhalten. Aber dann:
Es ganz neu anpacken. Denn Jesus sagt zu Dir: »Folge mir nach!«
(Matthäus 8,22)

Ausgerechnet in einem Roman(!) habe ich drei – wie ich
finde höchste interessante –
Fragen zu Nachfolge gefunden:
➳➳ Welche Veränderungen in
Christus erleben Sie gerade?
➳➳ Wie fördern Sie Christi Leben in sich?
➳➳ Wäre sein Herzschlag zu
finden, wenn ein Ultraschall
von Ihrer Seele gemacht
würde?

von Astrid
Harbeck
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Monatsspruch

»Jüngerschaft leben«
Allein durch Gnade steh ich hier – vor deinem
Thron, mein Gott, bei dir. Der mich erlöst hat,
lädt mich ein, ganz nah an seinem Herz zu sein.
Durchbohrte Hände halten mich, ich darf bei dir
sein ewiglich. Mutig komm ich vor den Thron,
freigesprochen durch den Sohn. Dein Blut macht
mich rein. Du nennst mich ganz dein. In deinen
Armen darf ich sein.

D

as sind Auszüge aus dem
Lied: »Mutig komm ich
vor den Thron« von Rend
Collective, Deutsch: Simon Gottschick.
Wer dieses Lied begriffen hat
und die Aussage davon so annehmen kann, kann gar nicht
anders, als Gott, den Erlöser,
anzunehmen und zu lieben und
in seinem Wort, der Bibel, gerne
zu studieren, sich mit anderen
Christen auszutauschen und
miteinander zu beten. Er kann
nicht anders, als ihn zu loben
und zu preisen, ihm die Ehre zu
geben.
Gott hat uns geschaffen – sich
selbst zum Bilde – als Gegenüber. Der Herr möchte eine lebendige Gemeinschaft zu allen
Menschen. So ist der Glaube
nicht langweilig oder öde! Nein:
Wenn ich eine wirklich nahe
Beziehung zu meinen Herrn
habe, ihm alles anvertraue, ist
der Glaube spannend und sehr
lebendig. In der Bibel steht
nicht, dass wir mal »fertig mit
der Veränderung« sind. Mit Gott
– durch seinen Heiligen Geist –
wird die Beziehung immer tiefer
und enger, soweit ich es zulasse. Gott der Herr ist immer bei
mir. Aber bin ich auch immer
bei ihm?
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»Jeder der glaubt, dass Jesus der
Christus ist, ist aus Gott geboren;
und jeder, der den liebt, der geboren hat, liebt den, der aus ihm
geboren ist. Hieran erkennen wir,
daß wir die Kinder Gottes lieben,
wenn wir Gott lieben und seine
Gebote befolgen. Denn dies ist die
Liebe Gottes, daß wir seine Gebote halten, und seine Gebote sind
nicht schwer.« 1. Johannes 5, 1-3
Es ist immer wieder segensreich, auf Gott meinen Vater und
Herrn zu vertrauen, wie er mich
ändert und als Christ reifer werden lässt. Jüngerschaft leben,
bedeutet: Sich dem Herrn ganz
zu schenken, ihn über mein Leben bestimmen zu lassen. Es
gibt kein Leben das lebendiger
ist, als das Leben mit Jesus
meinem Herrn.
Die Menschen die um
mich sind, werden
erkennen, dass ich
ein Jünger Jesu bin,
und mich genau beobachten. Da darf ich
ihnen von der Gnade Gottes erzählen
und sein Evangelium
weiter geben, so wie
mich der Herr gebrauchen will. Sofern
mich die Menschenfurcht nicht packt...

von Michaela
Brückner

Wir sind nicht geschaffen, um unser Ding zu machen. NEIN, wir
sind geschaffen,
nach Gottes Willen zu leben – wir
gehören ja ihm!
Und es ist sehr gut
so, wie der Herr,
mein Gott, es gedacht hat.

5

Übrigens darf ich ihm diese
Furcht immer wieder bringen
und mich auch da verändern
lassen.
Gott hat uns nach seinem Bild
geschaffen, um mit ihm nach
seinem Willen zu leben. Wir
sind nicht geschaffen, um unser

Ding zu machen. NEIN, wir sind
geschaffen, nach Gottes Willen
zu leben – wir gehören ja ihm!
Und es ist sehr gut so, wie der
Herr, mein Gott, es sich gedacht
hat.
Jüngerschaft leben ist sehr lebendig und spanend. Es gibt
nichts Besseres!

Termine
vormerken
Verpasse keine
Sondertermine!
September
08. GoDi zum Schulanfang
15. Vorstellung eines PastorenKandidaten

Oktober
27. OpenDoors-Gottesdienst

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

Dezember
15. Familien-Gottesdienst
31. Jahresschluss-Gottesdienst
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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.
➳➳ Wir begrüßen unsere neuen
Diakone Astrid Harbeck
(Veranstaltungen) und
Manuela Aheimer (Mission)
(Alle)
➳➳ Die Einkünfte durch den
Zehnten unserer Mitglieder/
Freunde fällt zu gering aus,
um einen Pastor nach aktuellen Gehaltsvorgaben des
Bundes dauerhaft zu finanzieren. (Manfred Böhnlein)
➳➳ Unsere Tochtergemeinde
Ebermannstadt hat nun
eigene Räume anmieten
können. (Michael Harbeck)
➳➳ Es wurde ein potentieller
Kandidat als Pastor identifiziert. Entsprechende
Sondierungsgespräche wurden geführt. Sowohl Pastorenberufungsteam als auch

➳➳

➳➳

➳➳

➳➳

➳➳

Gemeindeleitung schlagen
den Kandidaten einstimmig
vor. (Michaela Brückner)
Sofern ausreichend Mitarbeiter gefunden werden,
soll das diesjährige Kickerturnier in Zusammenarbeit
mit dem CVJM stattfinden
(Astrid Harbeck)
Auch auf bisherige Aufrufe
wurden keinerlei Ideen zur
neuen Website eingereicht.
(Dominik Scholz)
Wer kann zukünftig mithelfen, um Flyer/Plakate für
Gemeindeveranstaltungen
in Geschäften o.ä. zu verteilen? (Dominik Scholz)
Wir überlegen, wie es mit
dem Gemeindebrief weiter
geht. (Dominik Scholz)
Für die zentrale Ablage von
Gemeindedokumenten soll
ein Server/NAS angeschafft
werden. Entsprechende
Angebote werden geprüft.
(Dominik Scholz)

von Dominik
Scholz
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Termine August
Do 01

Ferienprogramm der Stadt Forchheim

Fr 02

Ferienprogramm der Stadt Forchheim

Sa 03

9.00 h Fasten & Beten

So 04

9.30 h Gottesdienst mit Abendmahl
Ltg.: M. Böhnlein
anschließend Kirchencafé

D0 08

19.00 h Gemeindeleitungs-Sitzung

So 11

9.30 h Gottesdienst
Ltg.: A. Harbeck
anschließend Kirchencafé

Sa 17

9.30 h Gebet für Stadt, Land und Leib Christi

So 18

9.30 h Gottesdienst
Ltg.: D. Eckel
anschließend Kirchencafé

gleichzeitig Kinderbetreuung

So 25

9.30 h Segnungs-Gottesdienst
Ltg.: A. Trummer

gleichzeitig Kinderbetreuung

gleichzeitig Kinderbetreuung
Opfer für Renovierungsarbeiten

gleichzeitig Kinderbetreuung

Israel-Reise
Land der Bibel – Faszination und Gegensätze
23.02. - 01.03.2020
mit Pfarrer Martin Kühn (Forchheim)

D

ie Reise führt von Tel Aviv über Safed, den See
Genezareth, das Jordan-Tal und das Tote Meer
nach Jericho. Natürlich stehen auch Jerusalem mit dem Ölberg, dem Garten Gethsemane und
dem Teich Bethesda auf der Reiseroute. Ebenso die
Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem und die Klagemauer. Es wird ebenfalls Zeit sein für Gespräch und
Fragen zu aktuellen und biblischen Fragen mit Johannes Gerloff (Theologe, Journalist und Buchautor).

Weitere Informationen:
Pfarrer Martin Kühn
Telefon: 09191 7 94 14 33
Mail: Pfarrer.Martin.Kuehn[at]web.de
Web: www.israelreise.de

Rückblick
Israel-Vortrag
am 25. Juni
mit Dr. Herbert Hillel Goldberg

V

o r
vollem
Haus referierten der
Holocaust-Überlebende Dr. Herbert
Hillel Goldberg (Jerusalem)
und
Sohn
Gabriel
in der Forchheimer Kreuzkirche
über
»Israel:
im
Blickfeld der
Bibel in Zeiten von Krisen und der
Zukunft«. »Israel werde verfolgt
nicht wegen dem
wenigen Land in
Palästina, sondern
wegen seinem Status: das von Gott für
ewig erwählte Volk
seines Eigentums!«,
führte der 88-jährige
10

Familienvater aus, der in Polen aufgewachsen und nach 40
Jahren USA und 12 Jahren in
Deutschland jetzt in Israel zuhause ist.
Sohn Gabriel Goldberg informierte über das Aufklärungsund Hilfswerk »Lema an Zion«,
vom Vater gegründet »um Zions
willen«, jetzt Präsident und internationaler Fernseh-Gast sowie Träger des polnischen silbernen Verdienstkreuzes. Über
9000 Bedürftige erhalten aktuell
Lebensmittelpakete,
Verpflegung in Suppenküchen, durch
Terrorangriffe Traumatisierte erhalten therapeutische Hilfe. Der
1948 gegründete Staat Israel –
2018 feierte er sein 70. Jahresfest
– kenne keine Apartheid: Juden
und Araber kaufen in gleichen
Läden ein, besuchen gleiche
Universitäten, leisten Militärdienst in der gleichen Armee.
Trotz hunderttausender Rake-

ten, in Nachbarländern Israels
gelagert zur Vernichtung des
Judenstaates, »sind wir unvernichtbar«, so Goldberg, »haben
wir doch Gott zum Bündnispartner!« Seine Bitte: betet für Israel
und seine Nachbarn, für Frieden
im Nahen Osten und bittet die
Politiker um Beistand für Israel
statt um Unterstützung von Terrororganisationen wie Hamas
und Hisbollah.
Die rund 150 Zuhörer nahmen
es Hillel Goldberg dann ab: »wir
hassen nicht und tragen nicht
nach«. Der als 9-Jähriger die Erschießung von Vater und Bruder durch Nazis erleben musste,
erinnerte an die heutige massenhafte Verfolgung von Christen in über 50 Ländern. Und er
berichete freudig: »Doch mir
hat Gott meine Frau Lea, zwei
Söhne und elf Enkel geschenkt,
eine große neue Familie!« Zum
Lob des Gottes Israels fordere
das Wunder der Neuzeit auf: die
Sammlung von über die ganze Welt zerstreuten Juden »aus
allen Ländern ins Land der Väter«, wie vor über 2500 Jahren
vom Propheten Jeremia (23,7-8)
angekündigt. »Ist nicht die Existenz Israels seit 71 Jahren wie
eine große Flagge, die auf unseren erfahrbaren Gott zeigt?« Wie
schon Sohn Gabriel Goldberg

strahlte der kleine, aber stimmgewaltige Rabbiner es aus: »Wir
Juden sind etwas Besonderes –
von Gott Erwählte und Bewahrte!«
Begrüßt hatte Mitinitiator Franz
Renker(Hausen) mit persönlichen Erinnerungen an die
dunkle Zeit Deutschlands. Mit
deutschen und hebräischen
Liedern umrahmte Manuela
Aheimer auf der Gitarre den
Vortragsabend, bewegend zum
Abschluss die Nationalhymne
»Hativa« – »Hoffnung!«. Martin
Kühn (Forchheim/Thuisbrunn)
informierte über Israel-Abende
vom Arbeitskreis »Suchet der
Stadt Bestes« in Nürnberg und
über die geplante Studienreise
»Israel: Land der Bibel, der Gegensätze und Faszination« im
Frühjahr 2020 und sprach den
jüdisch-christlichen Aaronitischen Segen. Begegnung war
dann noch angesagt mit beiden
Referenten und auch untereinander bei kühlen Getränken und
Knabbereien.

von
Pfarrer Martin Kühn
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Gnade - Teil 1 Farsi

فیض
بخش اول
فیض به چه معناست ؟

von M.Y.

und M.T.
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در کتاب مقدس فیض ،محبت و رحمت خداوند نسبت به انسان است
فیض در فرهنگ لغت فارسی به معانی زیر آمده است
فیض (فرهنگ لغت معین) :بخشش ،برکت ،تفضل ،عنایت ،فضل ،سرشار،
فراوانی ،لبریز ،لطف
واژه فیض که در ترجمه یونانی کتاب مقدس واژه (چریس) آمده است( .چریس)
در یونانی یعنی لطف آزادانه به شخصی ناالیق .در کتاب مقدس نیز به معنای
لطف خدا به افرادی ناالیق است
می گوید (رومیان )۴:۴
بگذارید قدری دقیق تر به کلمه فیض در کتاب مقدس بپردازیم ،پر واضح است
کسي که کار ميکند ،مزدش حق او شمرده ميشود ،نه هدیه .وقتی کسی برای
چیزی کار می کند ،آن چیز که در ازای کار دریافت می شود ،پاداش او نیست
بلکه حاصل کار و زحمت او می باشد در نتیجه این پاداشی از روی فیض و به
عنوان هدیه به او داده نشده است زیرا که شخص برای آن کار کرده است و
مستحق آن است
به همین طریق ،وقتی کالم خدا می گوید که چیزی از روی فیض به ما داده شده
است به این معناست که آن چیز به عنوان هدیه داده شده است .چیزی که نه آنرا
به دست آورده ایم و نه برایش کاری کرده ایم و نه زحمتی کشیده ایم و کالم خدا
این موضوع را بسیار به روشنی بیان می کند
بسیاری از ما وقتی به سراغ کالم خدا می رویم ،فکر می کنیم چیزی که می
خوانیم باید معنایی غیر از چیزی داشته باشد که می گوید  .ما این هدیه (فیض) را
به رایگان و بدون اینکه برای آن کاری کرده باشیم از سوی خداوند توسط عیسی
مسیح داریم کاری که او به اتمام رساند و توسط فیض او با خداوند پیوندی دوباره
یافتیم .سختی فهم و قبول این موضوع باعث شده تا بسیاری از مسیحیان بجای
اینکه از چیزی که به عنوان فیض به آنها به رایگان داده شده لذت برده و آنرا در
پرستششان به خدا به کار ببرند در تالش بدست آوردن همان چیزی باشند که از
پیش آنرا دارند
ما با این ایده قبلی به سراغ کالم می رویم که ما باید کاری کنیم تا موقعیتی خوب
در پیشگاه خدا داشته باشیم و وقتی می بینیم که کالم خدا می گوید موقعیت خوب
در پیشگاه خدا از طریق فیض و دستاورد های عیسی مسیح و طبق ایمانمان داده
می شود ،آن وقت است که به شک می افتیم که چه چیز در رابطه با کالم خدا
اشتباه است .در صورتی که باید سوال کنیم که چه چیز در رابطه با پیش فرض
های ما غلط است
اگر در ایمانتان شروع به انجام کارهای نیک کنید تا در نظر خدا جایگاهی پیدا

کنید ،آنوقت است که راه را به خطا رفته اید .در اینصورت همواره با محکومیت
روبرو خواهید شد .دلیل هم این است که شما سعی دارید پارسایی را از طریق
اعمال کسب کنید که امری محال است .اما اگر این را بدانید که بخاطر کار
خداوندمان عیسی مسیح و ایمان ما به اوست که ما با پارسایی و نجات ایمانمان را
آغاز کرده و همه اینها به عنوان هدیه ( از طریق فیض ) به ما داده شده است ،آن
وقت است که می توانید در ایمان به پیش رفته و اعمال نیکویی که خدا برایتان
مهیا کرده است را به انجام رسانید .در این صورت است که دیگر اعمال نیکو
مقصود رابطه تان با خدا نیست بلکه ثمرات این رابطه است .و صد البته که خدا
می خواهد که ما ثمرات بیشتری به درگاه او بیاوریم .همانطور که عیسی مسیح
در (یوحنا  )۱۵ : ۸می فرماید
جالل پدر من در این است که شما میوه بسیار آورید؛ و اینگونه شاگرد من
خواهید شد
موضوع فیض خداوند موضوعی بسیار مهم و زیبایست در ایمان مسیحیت و راه
نجات عیسی مسیح که در قسمت دوم در ماه آینده به آن ادامه خواهیم داد
فیض خداوند ما عیسی مسیح بر همه شما باد
آمین
zu werden. All unser Tun sollte
daraus entspringen, dass wir
bereits gerecht vor Gott sind, es
sollte die Frucht unserer Beziehung zu Gott sein. Und natürlich
möchte Gott, dass unsere Beziehung zu ihm tiefer wird und wir
mehr Frucht bringen. (Johannes
)15,1-8
Die Gnade unseres Herrn Jesus
Christus ist auf Euch allen

von
Astrid Harbeck

)Gnade (Teil 1

I

n der Bibel bedeutet Gnade
Gottes Barmherzigkeit gegenüber den Menschen. Gnade ist unverdient und wird ohne
Erwartung von Vergeltung oder
Gegenseitigkeit gewährt. Gnade
!ist freies Geschenk Gottes
In Römer 4,4+5+16 erläutert Paulus das. Für Arbeit erhält man
Lohn. Gerecht vor Gott wird
man aber nicht durch Arbeit
sondern durch Glauben. Und in
der Gerechtigkeit durch Glauben zeigt sich Gottes Gnade. Die
Motivation all unseres Tuns darf
nicht sein sein, vor Gott gerecht
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Bitte
betet für
➳➳
➳➳
➳➳
➳➳
➳➳
➳➳

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

Geburtstage
»Wer versucht, sein Leben zu behalten, wird es verlieren. Doch wer sein
Leben für mich aufgibt, wird das
wahre Leben finden.«
Matthäus 16,25

August
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
»Der Jünger ist
nicht über dem
Meister, noch
der Knecht über
seinem Herrn.«

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

Matthäus 10,24
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Baptisten im Internet:
BUND
www.baptisten.de
Landesverband
www.baptisten-bayern.de
Forchheim
www.baptisten-forchheim.de
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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 1 30 91 14
M diakon-haus[at]
baptisten-forchheim.de
Veranstaltungen
Astrid Harbeck
T 09190 99 57 70
M diakon-veranstaltungen[at]
baptisten-forchheim.de
Mission
Manuela Aheimer
T 09545 44 14 55
M diakon-mission[at]
baptisten-forchheim.de
Kinder/Jugend/FAMILIE
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 · 1
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

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,
20.00 Uhr · Kontakt: J. Bohlein T 09194 88 06

www.facebook.de/BaptistenForchheim

