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»Jesus spricht: Ich bin der Wein-
stock, ihr seid die Reben. Wer in 
mir bleibt und ich in ihm, dieser 
bringt viel Frucht.«  Johannes 15,5



Das Dauerthema »Nachfol-
ge und Jüngerschaft« be-
schäftigt uns in diesem 

Gemeindebrief unter dem As-
pekt Weinstock und Rebe. Der 
Weinstock ist die Pflanze, die 
alles trägt, die tiefe Wurzeln hat 
um an Nährstoffe und Wasser 
zu gelangen. Er entscheidet über 
die mögliche Qualität der Frucht 
(Matthäus 7,18). Frucht gibt es 
allerdings nur, wenn an diesem 
Weinstock auch Reben vor-
handen sind. Die Reben haben 
die Aufgabe, den nahrhaften 
Saft, den der Weinstock spen-
det, zum einen für das eigene 
Wachstum zu verwenden, zum 
anderen den Saft in die Trauben 
zu pumpen und so pralle Frucht 
entstehen zu lassen. Das alles 
funktioniert nur, wenn die Ver-
bindung zwischen Weinstock 
und Rebe nicht geschädigt oder 
gar ganz gekappt wird.

Jesus ist der wahre Weinstock. 
Er übernimmt es also, Nährstof-
fe und Wasser bereitzustellen.  
Und wir haben das Vorrecht, 

von Astrid  
Harbeck

Weinstock und Rebe
Was macht eigentlich eine Rebe?

Johannes 15,2 
...abschneiden Rebe zu sein. Wir müssen nicht  

mühsam um Nährstoffe und 
Wasser kämpfen, wir müssen 
nur fest mit dem Weinstock 
verbunden bleiben (mehr dazu 
im Artikel von Thomas Mack) – 
dann setzt automatisch Wachs-
tum ein. Aber dabei dürfen wir 
nicht stehen bleiben. Das ist nur 
halbe Jüngerschaft. Die andere 
Hälfte besteht darin, das, was 
wir erhalten haben, auch weiter 
zu geben. Erst dann kann Frucht 
entstehen!

Jüngerschaft ist nicht Selbst-
zweck. Jüngerschaft hat den 
Anderen im Blick. Ein Jünger ist 
freigebig mit dem, was er von 
Jesus bekommen hat. Ein Jün-
ger erhält im Überfluss – und 
von dem kann er ohne Scha-
den abgeben. Über die maximal 
mögliche Qualität der Frucht 
entscheidet Jesus. Für die tat-
sächliche Qualität der Frucht 
bist Du verantwortlich. Aus-
schlaggebend dafür sind Deine 
Verbindung zu Jesus und Deine 
Freigebigkeit... 

3



Monatsspruch

»Nachfolge, Jüngerschaft«

»So lautet unser aktuelles Dauerthema – dazu wurde ich 
angefragt, etwas zu schreiben. Herr, was soll ich dazu sa-
gen? Auf der Arbeit stieß ich auf ein Kalenderblatt: ›Jesus 
spricht: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in 
mir bleibt und ich in ihm, dieser bringt viel Frucht.‹

Johannes 15,5«

Ich glaube der Vers hat mich 
deshalb besonders ange-
sprochen, weil er voll hinein 

trifft in das, was mich in mei-
ner momentanen Lebensphase 
besonders bewegt: Ich bin jetzt 
Anfang Fünfzig. Manche Frau 
kämpft dann mit Wechseljah-
res-Beschwerden. Aber auch bei 
uns Männern kann sich man-
ches verändern. Bei mir ist es 
ein bisschen wie »Zwischen-
bilanz ziehen«: In mir steigen 
Gedanken hoch: Ist mein Leben 
fruchtbar – trägt es Frucht für 
Jesus? Wird Jesus zu mir einmal 
sagen: »Du treuer Knecht!«?

Dieser Vers bringt mich weg von 
Gedanken über Zahlen, Erfolg, 
Aufrechnungen, wo man doch 
nie weiß: Reicht das? Gedanken, 
die stolz machen oder runterzie-
hen, je nachdem. Der Vers trös-
tet mich, dass es irgendwie doch 
ganz einfach ist: Ich muss nicht 
tausend Sachen machen, son-
dern nur eine einzige, aus der 
dann alles andere folgen wird 
mit der größten Zuversicht.

Es geht hier auch 
um Nachfolge:
Wenn ich jemandem nachfolge, 
dann doch mit einem gewissen 
Abstand. Der heimliche Nach-
folger in Sichtweite, aber doch 
nicht zu nah, um nicht entdeckt 

Ich persönlich 
glaube, dass es 
die Kombinati-
on aus dem Wort 
Gottes und der 
G e m e i n s c h a f t 
mit dem Heiligen 
Geist ist und wel-
chen Raum ich 
dem in meinem 
Leben gebe. Dies 
entscheidet darü-
ber, ob du oder ich 
jemand sind, der 
sich bei Jesus nur 
immer aus- und 
einklinkt, oder 
ob wir ein Jünger 
Jesu im eigentli-
chen Sinn sind.

zu werden (z.B. Nikodemus in 
der Nacht). Oder als Jünger/
Schüler gleich hinter dem Meis-
ter her. Aber was Jesus hier sagt: 
»Ich in ihm und er in mir« – nä-
her kann ich absolut nicht an 
ihm dran sein!

Aber wie macht man das 
– in ihm bleiben und er in 
mir?
Vielleicht könnte man vieler-
lei dazu sagen, das alles richtig 
ist.Mir hat Jesus eine Antwort 
gegeben: Gleich im über-
nächsten Vers sagt Je-
sus: »Wenn ihr in mir 
bleibt und meine Worte 
in euch bleiben ...« Ich 
liebe das, wenn Jesus 
gleich praktisch wird. 
Nun frage ich mich 
und auch dich:

 ➳ Bleiben Jesu Worte 
in mir?

 ➳ Sind sie überhaupt 
in mir drin?

 ➳ Habe ich die Bibel 
gelesen oder nur 
kleine Ausschnitte 
davon?

 ➳ Höre ich nur an-
dere über die Bibel 
reden? Predigten 
anhören und 
Bücher lesen ist 
wertvoll, aber:   

von Thomas 
Mack
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Lebe ich immer nur aus 
zweiter Hand?

 ➳ Wenn ich die Bibel lese, 
spreche ich dabei mit Jesus 
oder ist es nur Wissen 
ansammeln? Die Schrift-
gelehrten zu Jesu Zeiten 
hatten trotz ihres Wissens 
praktisch an ihrem Messias 
völlig vorbeigelebt.

 ➳ Arbeite ich mit dem Heili-
gen Geist zusammen, dem 
Stellvertreter Jesu, durch 
den Jesus in mir ist, und der 
mich in alle Wahrheit führt 
(Johannes 16,13)? Spreche 
ich mit ihm, höre ich auf 
ihn? Reagiere ich auf ihn, 

wenn er mich im Alltag an 
ein Wort Gottes erinnert, 
mir einen Impuls gibt, mein 
Gewissen aufweckt?

Ich persönlich glaube, dass es 
die Kombination aus dem Wort 
Gottes und der Gemeinschaft 
mit dem Heiligen Geist ist und 
welchen Raum ich dem in 
meinem Leben gebe. Dies ent-
scheidet darüber, ob du oder ich 
jemand sind, der sich bei Jesus 
nur immer aus- und einklinkt, 
oder ob wir ein Jünger Jesu im 
eigentlichen Sinn sind – der in 
ihm bleibt! 

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 weite-
re Informationen findet Ihr in 
Klammern.

 ➳ Die Pflege der Krankenliste 
wurde von Michael Harbeck 
an Manuela Aheimer über-
geben. (Manuela Aheimer)

 ➳ Im November findet ein Ki-
ckerturnier in Zusammen-
arbeit mit dem CVJM statt 
(Philipp Fichtelberger)

 ➳ Das Streichen des Gebäu-
des wurde auf nächstes Jahr 
verschoben (William Barron)

 ➳ In vielen Bereichen wer-
den Mitarbeiter gesucht. 
Die Bereitwilligkeit ist trotz 
persönlicher Ansprache 
leider nur sehr zögerlich 
oder gar nicht vorhanden. 
Unser Wunsch ist, dass Ihr 
Euch von der Wichtigkeit 
der Dienste überzeugen 
lasst und nicht alles gleich 
ablehnt. Wir sind auf Euch 
angewiesen. (Diakone)

 ➳ Feste Partnerschaften 
zwischen Ältesten und Dia-
konen wurden festgelegt. 
Treffen zwischen diesen 
sollen regelmäßig stattfin-
den. (Älteste)

 ➳ Die Gemeindeleitung hat 
sich Gedanken über zu-
künftige Ziele gemacht. Das 
kann auch eine Neuaus-
richtung der Gemeinde zur 
Folge haben. Wir werden 
Euch diesbezüglich auf dem 
Laufenden halten und Euch 
näheres in einem Forum 
kommunizieren, sobald wir 
selber mehr wissen. (GL)

 ➳ Es wird ein Server für die 
zentrale Kommunikation 
innerhalb der Gemeinde-
leitung und der Gemeinde 
angeschafft werden. (Domi-
nik Scholz)

 ➳ Verwendung Erntedankop-
fer: 40% Philippinen-Hilfe 
(Familie Zwosta), 30% BEFG 
(für missionarische Projek-
te), 30% Libanon-Arbeit des 
Landesverbandes. (Manfred 
Böhnlein) 
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Liebe Geschwister, ich 
möchte darauf hinwei-
sen, dass eine Benutzung 

der Gemeinderäume für priva-
te Zwecke ohne Absprache mit 
den Ältesten nicht erlaubt ist.

Wenn Ihr neue Gemeindeak-
tivitäten starten wollt, dann 
sprecht das bitte mit dem zu-
ständigen Diakon ab. Nur so ist 
es möglich, die unterschiedli-
chen Aktivitäten auch zu koor-
dinieren und den Überblick zu 
behalten. Um Kollisionen bei 
der Raumnutzung zu vermeiden 
ist es unabdingbar, dass für alle 
Veranstaltungen, Gruppen, Krei-
se, etc. die benötigten Räume 
auch gebucht werden. Sofern 
Ihr bereits einen Church tools-
Zugang habt, könnt Ihr das 
selbst direkt im System tun. An-
sonsten könnt Ihr Euch mit Eu-
ren Raumwünschen an Astrid 
Harbeck wenden. 

von Michael  
Harbeck

erntedank-
Feier

am 6. Oktober

Kicker-
Turnier

am 10. November

Es ist gute Tradition bei 
uns, dass wir jedes Jahr 
einen OpenDoors-Gottes-

dienst feiern und  damit ganz 
bewusst unsere verfolgten Ge-
schwister in den Mittelpunkt 
stellen.

Prediger wird dieses Jahr wie-
der Peter Siemens von Open-
Doors sein. Er war bereits einige 
Male bei uns und wird uns sei-
ne Erfahrungen mit verfolgten 
Christen in vielen Ländern aus 
erster Hand weitergeben. 

Raum-
nutzung

»immer«

OpenDoors 
Gottesdienst

am 27. Oktober

Liebe Geschwister, wie je-
des Jahr werden wir am 
Erntedank-Sonntag nach 

dem Gottesdienst zusammen 
Mittag essen. Das ist eine gute 
Gelegenheit um mit einander 
ins Gespräch zu kommen, ein-
ander besser kennen zu lernen 
und sich auszutauschen, wofür 
wir Gott dankbar sind.

Ein großer Dank geht vorab 
schon an Heidi Schmitt: Sie hat 
sich bereit erklärt, für uns alle 
zu kochen! 

Der Ball rollt wieder! Nach 
zwei Jahren Pause – weil 
sich niemand gefunden 

hat, der das Kickerturnier orga-
nisieren wollte – wird das Tur-
nier dieses Jahr in Zusammen-
arbeit mit dem CVJM Forchheim 
stattfinden. Ich danke ganz 
herzlich Philipp Fichtelberger 
und Andy Flores, die die Or-
ganisation für 2019 übernom-
men haben!

Wie gehabt werden die »Kicker« 
gemeinsam Mittag essen und 
danach geht es dann ins Tur-
nier. Bitte tragt Euch zur besse-
ren Planung in die aushängende 
Liste ein! 

von Astrid  
Harbeck

In der Nacht vom 26. auf den 
27. Oktober werden die Uh-
ren eine Stunde zurückge-

stellt. Ihr könnt also eine Stunde 
länger schlafen.  

Zeit-
Umstellung

26./27. Oktober
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Termine Oktober 

Mi 02 15.00 h Bibelkreis

Sa 05
9.00 h Fasten & Beten

19.00 h Anbetungstanz

So 06

ab 9.15 h Spielstraße
9.30 h Erntedank-Gottesdienst 
mit Abendmahl
Ltg.: Daniel Eckel
anschließend Kirchencafé
und gemeinsames Mittagessen

gleichzeitig Kindergottesdienst
Opfer für Renovierungsarbeiten

Di 08 19.00 h AMIN-Gruppe

D0 10 19.00 h Gemeindeleitungssitzung

So 13
9.30 h Gottesdienst
Pr.: Samuel Hack Ltg.: A. Trummer
anschließend Kirchencafé

gleichzeitig Kindergottesdienst

Mi 16 15.00 h Bibelkreis

Sa 19
9.30 h Gebet für Stadt, Land und Leib Christi

19.30 h SaturdayNightChurch in der Christuskirche

So 20

ab 9.15 h Spielstraße
9.30 h Gottesdienst
Pr.: Armin Trummer Ltg.: M. Böhnlein
anschließend Kirchencafé
und Gemeindeversammlung

gleichzeitig Kindergottesdienst
und Gemeindeunterricht

Thema: Pastorenberufung

So 27
8.30 h Gemeindefrühstück
9.30 h OpenDoors-Gottesdienst
Pr.: Peter Siemens Ltg.: A. Harbeck

gleichzeitig Kindergottesdienst

Mi 30 15.00 h Bibelkreis

»Dankbarkeit
ist wie Brausepulver.

Durchs Danken bekommt
unser Leben Farbe

und fängt an zu sprudeln.« 
Ulla Schaible



Termine
vormerken

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

Dezember
15. Familien-Gottesdienst
31. Jahresschluss-Gottesdienst

Verpasse keine 
Sondertermine!

Impulse zum bibellesen
Immer wieder neu –

immer wieder anders!

Ja, Bibellesen kann mit der 
Zeit mühsam werden. Die 
immer selben Geschich-

ten in der immer selben Über-
setzung – da ist Überraschung 
nicht gerade vorprogrammiert. 
Vielleicht ist es an der Zeit für 
Dich, einmal die Methode zu 
ändern. Hier habe ich ein paar 
Möglichkeiten für Dich:

Bibelserver
Die Textversion der Bibel ist auf 
Deutsch in 11 Übersetzungen 
enthalten, dazu noch in vielen 
weiteren Sprachen. Direkt ver-
gleichen lassen sich maximal 5 
Übersetzungen gleichzeitig.

Man muss sich nicht anmelden, 
kann dies aber tun und erhält 
dadurch Zusatzfunktionen wie 
Wörterbücher oder persönliche 
Notizen. Die Nutzung ist in je-
dem Fall kostenfrei.

https://www.bibleserver.com

Das Bibelprojekt
Hier finden sich wunderbare Vi-
deos, die den Zusammenhang 
einzelner Bücher der Bibel er-
klären bzw. durch Themen füh-
ren wie »Heiliger Geist« oder 
»Bündnisse«. Es wird auf kre-
ative Weise viel (Hintergrund)
Wissen vermittelt.

https://dasbibelprojekt.de (DE) 
https://thebibleproject.com 
(EN)

Faith comes by hearing
Hier findest Du Hörbibeln in 
unglaublich vielen Sprachen. 
Warum nicht einmal die Bi-
bel anhören? Vielleicht in einer 
Fremdsprache, die Du (einiger-
maßen) kannst? Unter hunder-
ten von Sprachen wirst sicher 
auch Du fündig. Und das alles 
kostenfrei!

https://www.faithcomesby-
hearing.com

Bibelkunde 
Neues Testament
Podcasts von Jens Stangen-
berg (Zellgemeinde Bremen im 
BEFG). Hier finden sich Einfüh-
rungen zu einzelnen Büchern 
oder Themen der Bibel. Ebenso 
zu wichtigen Merkversen der 
Evangelien

https://zellgemeinde-bremen.
de/podcast/bibelkunde-nt/

Abendbibelschule (ABS)
Die EFG Kempten im BEFG hat 
auf ihrer Webseite im Rahmen 
ihrer Abendbibelschule (ABS) 
Lehrpredigten online. Es sind 
meist mehrere Predigten zu ei-
nem biblischen Buch oder The-
ma so dass man tief in die Ma-
terie eintauchen kann. Die Seite 
ist gerade im Umbau aber man 
wird unter dem Punkt »Down-
loads« fündig.

https://www.efg-kempten.de/

Im Netz gibt es noch so viel 
mehr zu entdecken und wer 
kein Internet hat, kann es ein-
fach mal mit einer anderen Bi-
belübersetzung probieren.

Ich wünsche Euch gute neue 
und überraschende Impulse. 

von Astrid  
Harbeck

1312



Gemeinsam auf dem Weg zum »NEW NORMAL«

Die Kirche in Europa steht 
vor der Herausforderung, 
sich neu zu formieren – 

ja zu reformieren. Christliche 
Dienste mit und für die Mig-
ranten sind nicht mehr länger 
nur mögliche missionarische 
Dienstbereiche der Gemeinde 
vor Ort. Die Kirche in all ihren 
vielfältigen denominationel-
len Formen und Strukturen soll 
den Fremden umarmen und die 
Integration der Migranten/Ge-
flüchteten wird dabei zu einem 
ihrer wahren Kennzeichen.

Die Konferenz in Nürnberg wird 

diesen Auftrag deutlich machen 
und ein klares Bild dieser neuen 
Normalität von Kirche in Euro-
pa malen. 

Inhaltliche Schwerpunkte 
& Workshops
»NEW NORMAL« – MISSION:
Reza Mohammed und »Church 
on the Road« – Vorstellung einer 
Vision die Flüchtlings-Unter-
künfte in Deutschland mit dem 
Evangelium zu erreichen.

»NEW NORMAL« – 
INtEGRAtION:
praktische Schritte und Erfah-

rungsaustausch zu Integration 
von Fremden in die Gemeinde  
vor Ort.

»NEW NORMAL« – 
JüNGERScHAFt:
Das »4-Zimmer-Konzept« der 
geistlichen Entwicklung neuer 
Nachfolger Jesu aus den Natio-
nen.

»NEW NORMAL« – 
MONO-MuLtIKuLtuRELLE 
GEMEINDE:
Gemeinschaft der Nationen in 
Leben und Dienst der Gemeinde 
vor Ort.

»NEW NORMAL« –  
INtERNAtIONAL:
Segen der neuen Jesus-Nachfol-
ger für ihre Familien und Her-
kunftsländer – wie kann der 
Segen Gottes dorthin zurückflie-
ßen – Multiplikation von Jün-
gerschaft und Gemeinde.

»NEW NORMAL« –  
GEMEINDEGRüNDuNG:
Vision und praktische Schritte / 
Beispiele mono-multikultureller 
Gemeindegründung.

»NEW NORMAL« – 
DIAKONIE:
Wie wir uns als Gemeinden den 
Nöten und Bedürfnissen der 
Geflüchteten und sozial Schwa-
chen in unseren Städten und 
Dörfern zuwenden. 

Waltraud Barron und Anett 
Kind nehmen an der Konfe-
renz teil. Für weitere Fragen, 
Mitfahrgelegenheit, etc. wen-
det Euch bitte an Waltraud 
Barron.
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Geduld (Teil 1)

Am Anfag des Textes 
steht eine Art Definition: 
»Geduld bedeutet, Wid-

rigkeiten zu widerstehen und 
nicht an Schwung zu verlieren. 
Geduld ist eine dynamische, ak-
tive Kraft, die dem Menschen 
Stärke in Situationen gibt, die 
ihm unangenehm sind.«

Geduld wird von vielen als in-
aktive Erwartung betrachtet, die 

Bibel sieht es jedoch eher als ak-
tive und ausdauernde Haltung. 
Geduld wächst und stärkt sich, 
wenn wir uns auf Gottes  per-
fektes Timing und seinen Willen 
verlassen! Wie immer sind viele 
Bibelstellen vermerkt. Der Text 
endet mit einem Wunsch: Mö-
gen wir Gläubigen in der Lage 
sein, den Namen Gottes zu ver-
herrlichen und durch unser Ver-
halten und unsere Geduld seine 
wahren Nachfolger zu sein. 

صبر
 (قسمت اول )

صبر چیست؟
صبر یعنی مقاومت در برابر سختی ها و از دست ندادن تاب و قرار. صبر،

نیرویی است کنشگر و پویا که انسان را در برابر آنچه ناخوشایند اوست، توانمند
می سازد

کتاب مقدس درباره صبر چه می گوید؟

کتاب مقدس صبر را به عنوان ثمره ای از روح القدس می ستاید
 اما هرگاه روح خدا زندگی ما را هدایت فرماید، این  :٢٢ آیه ۵غالطیان باب 

 »صبر« ثمرات را در زندگی ما بوجود خواهد آورد، محبت، شادی، آرامش
مهربانی، نیکوکاری، وفاداری، فروتنی و خویشتنداری

 آیه۵تمام پیروان مسیح باید آن را به بار آورند. اول تسالونیکیان باب 
برادران عزیز، اشخاص تنبل و سرکش را تأدیب کنید، افراد محجوب و  :١۴

 »صبر« و تحمل را ترس را دلداری دهید، ضعفا را یاری نمایید، نسبت به همه،
پیشه کنید

اگرچه اکثر مردم صبر را یک انتظار غیر فعال یا تحمل بااحتیاط تلقی می کنند،
اما اکثر کلمات یونانی برای واژه »صبر« در عهد جدید، مفهومی فعال و پایدار

 نگاه کنید١ آیه ١٢دارند. مثالً به عبرانیان فصل 
پس حال كه در این میدان مسابقه، چنین گروه انبوهی از ایمانداران را داریم كه«

برای تماشای ما گرد آمده اند، بیایید هر آنچه را كه سبب ُكندی یا عقب افتادن ما
در این مسابقه می شود، از خود دور كنیم، و با صبر و شكیبایی در این میدان

بسوی هدف بدویم
آیا کسی در مسابقه می دود و به صورت غیر فعال منتظر افراد تنبل و کند می 
ماند، و یا با مالیمت با متقلبان مدارا می کند؟ قطعاً خیر! کلمه ای که در این آیه

صبر ترجمه شده است به معنای »استقامت« است. فرد مسیحی صبورانه با
استقامت در مشکالت، در مسابقه می دود. در کتاب مقدس، صبر به معنای

استقامت بسوی هدف، پایداری در آزمایش ها، و یا انتظار کشیدن برای تحقق
وعده است. قدرت و نیکویی خدا برای ایجاد و رشد صبر بسیار ضروری است.

 به ما می گوید، که ما توسط خدا نیرومند شده ایم تا صبر١١ آیه ١کولسیان باب 
.و تحمل بسیار داشته باشیم

 ما را تشویق به درک این حقیقت می کنند که امتحان۴-٣ آیه های ١یعقوب باب 
ها راه و روش خداوند برای باال بردن و کامل کردن صبر ما می باشند

صبر ما با تکیه بر زمان بندی و اراده ی کامل خدا رشد و تقویت می یابد

 : در حضور خداوند سکوت نما و با صبر و شکیبایی٧ آیه ٣٧مزامیر باب 
منتظر عمل او باش.« در آخر، پاداش صبرمان را دریافت خواهیم کرد

 :پس شما نیز صبر داشته باشید و یقین بدارید که خداوند٨ آیه ۵یعقوب باب 
بزودی باز خواهد گشت

 : خداوند برای كسانی كه به او توكل دارند و او را٢۵ آیه ٣مراثی باب  
می طلبند نیكوست

در کتاب مقدس نمونه های زیادی از افرادی را می بینیم که وجه مشخصه
سلوکشان با خدا، صبر بود. یعقوب، به انبیا به عنوان نمونه ی صبر در مواجهه

 »صبر و بردباری را از  :١٠ آیه ۵با رنج و سختی اشاره می کند. یعقوب باب 
 او همچنین به ایوب اشاره می کند که صبر و استقامت انبیای خداوند بیاموزید.«

او پاداش یافت با آنچه که خداوند سرانجام برای او به ارمغان آورد
 همه آنانی که در زندگی صبر و تحمل داشتند، خوشبخت  :١١ آیه ۵یعقوب باب 

شدند. ایوب یک نمونه از افرادی است که با وجود مشکالت و مصائب فراون،
صبر و ایمان خود را از دست نداد و خداوند نیز در آخر او را کامیاب ساخت،

زیرا خداوند بسیار رحیم و مهربان است
۶  ابراهیم نیز صبورانه انتظار کشید و نتیجه آن را دریافت کرد. عبرانیان باب

 ابراهیم نیز با شکیبایی منتظر ماند تا سرانجام خدا مطابق وعدٔه پسری به١۵آیه 
او داد، که همان اسحاق است

با توجه به آیات کتاب مقدس میتوان چنین نتیجه گرفت که صبر، ایمان ما را به
زمان بندی خدا، قدرت مطلق او، و محبت او آشکار می سازد. باشد که ما

ایمانداران بتوانیم با رفتار و منش و با صبر و تحمل خود نام خداوند را جالل داده
و رهرو واقعی او باشیم

Geduld Teil 1 auf Farsi

von M.Y.

und M.t.von Astrid  
Harbeck
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Geburtstage

Kranke

»Darin wird mein Vater verherrlicht, 
dass ihr viel Frucht hervorbringt und 

meine Jünger werdet.«
Johannes 15,8

»Ich habe euch 
genauso geliebt, 

wie der Vater 
mich geliebt hat. 
Bleibt in meiner 

Liebe.« 
Johannes 15,9

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

Land, Bund)

bitte 
betet für

Nur in der Printversion

Nur in der Printversion
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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
Pretzfelder Str. 11 (Bei Firma Vierling) · 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 Iranisch 
Wo: Kreuzkirche 
Wann: Mittwoch 18.00 h

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