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Weihnachten naht
»Bischt g'richt? – Bist du bereit?«

J
1. Korinther 14,26
...ein jeder!

etzt fängt er wieder an, der
Trubel. Plätzchen und Stollen backen, Geschenke besorgen, Weihnachtsfeiern feiern
(oder über sich ergehen lassen),
das Weihnachtsessen und/oder
Weihnachtsbesuche
planen.
Mancher kämpft um freie Tage
rund ums Fest, die Kunden werden immer ungeduldiger und
manchmal auch unverschämter
und so weiter und so fort. Und
das alles »neben« dem normalen Alltag...
Da trifft mich die Frage »Bischt
g'richt – Bist du bereit?« Ja, ja,
JA – ich bin bereit. NATÜRLICH!!
Ich bin gerüstet für Weihnachtsbesuche, habe Geschenke organisiert, Dienstpläne geklärt.
Das Weihnachtsessen »steht«,
auf der Arbeit wurde auch Unmögliches für Kunden möglich gemacht, der Genuss von
Plätzchen zeigt sich bereits auf
der Waage... Ich bin gerannt
und über mich hinaus gewachsen. Atemlos schlittere ich in
den Heilig-Abend-Gottesdienst.
Diese letzte Hürde gilt es noch

zu nehmen bevor es endlich(!)
»Weihnachten werden kann«.
Doch halt – irgendetwas ist
schief an dem Bild. So sehr es
auch für viele Realität ist. Es hat
gewaltig Schlagseite. Was heißt
eigentlich »es kann Weihnachten werden«?? Bei all der Vorbereitung gerät nur allzu schnell
der aus dem Blick, um den es
eigentlich (und uneigentlich)
geht: Der ewige, der allmächtige Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der HEILIGE
hat beschlossen, ein Mensch
zu werden wie Du und ich.
Ein Mensch deshalb, weil ein
Mensch einem Menschen Gottes Liebe und die Verlorenheit
von uns Menschen viel besser
erklären kann. Ein Mensch, weil
eine Einladung eines Menschen
viel weniger furchteinflößend
ist. Ein Mensch, damit keiner
sagen kann, er wüsste nicht,
wie es uns Menschen geht. Bist
du bereit, diesem Gott in Menschengestalt an Weihnachten
zu begegnen? Bischt g’richt?
Ideen auf Seite 10

von Astrid
Harbeck
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Monatsspruch

»Bischt g’richt? – Bist du bereit?«

»Bewahre deinen Fuß, wenn du zum Haus Gottes gehst!
Sich nahen, um zu hören, ist besser, als wenn die Toren
Opfer bringen; denn sie haben keine Erkenntnis, darum
tun sie Böses.« Prediger 4,17

L

iebe Geschwister, liebe
Freunde, »Bischt g’richt«?
Eine typische Allgäuer Frage. Auf hochdeutsch: »Bist du
bereit? Können wir losgehen?«
Wir verwenden alle mehr oder
weniger Einsatz darauf, uns
durch Hygiene und Kleidung
»startklar« zu machen für den
Tag. Aber bist du auch bereit
für den Gottesdienst? Oder noch
mehr: Bist du bereit für Gott?
In unserem Text ist an den Besuch eines Tempelgottesdienstes gedacht. Heute hat Gott keine festgelegten Orte mehr, an
denen er gegenwärtig ist. Wir
haben aber ein Versprechen:
Dort, wo Christen in Jesu Namen
versammelt sind, wenn wir also
zu seiner Ehre zusammenkommen, dann ist er »mitten unter
uns«. Wo unsere Hauskreise
und Gottesdienste stattfinden,
da ist das »Haus Gottes«.
Der Prediger sagt nun: Wenn
du dorthin unterwegs bist –
Bewahre deinen Fuß. Gehe
bewusst und vorbereitet zum
Hause Gottes. Mach dir klar, wo
du hingehst! Der Gottesdienst
beginnt schon auf dem Weg
dorthin. Du kannst am Sonntag im Lobpreis nur das feiern,
was unter der Woche in dir lebt.
Jede Versammlung ist ein Denk-

anstoß: Wo stehe ich eigentlich
mit Gott? Wie nahe bin ich an
ihm dran, wie gerne folge ich
seinem Willen?

Bewahre deinen Fuß:
Richte dein Herz auf Gott aus!
Nimm dir Zeit im Gebet. Bete
für den Gottesdienst, für die
Menschen, die darin wirken.
Wenn Gottes Geist in dir lebt,
dann hast du bereits allen geistlichen Segen. Bete daher auch
dafür, dass Gott dich gebraucht,
um IHM zu dienen – und anderen Menschen. Es macht nichts
so sehr Freude, wie Gottes Segen weiterfließen zu lassen!

von Philipp
Rüdiger –
Pastor der
EFG Kempten

Die nächste Frage ist: Was
bringst du in den Gottesdienst
mit? Bist du noch voll
im Trubel des Sams»Du kannst prima
tags oder bist mit Unhier sitzen, mitruhe und Stress auf
singen, die Preden letzten Drücker
digt anhören oder
angekommen. Bist du
sogar beten. Aber
überhaupt aufnahmewenn das nicht
fähig?
durch das Wort
Gottes
fundiert
Bewahre
deinen
und vom Heiligen
Fuß:
Geist belebt ist,
Versuche, so gut wie
dann kann alles
möglich alle Ablenschnell zur hohlen
kungen und StressfakForm werden.«
toren zu minimieren.
Wir könnten uns einiges abschauen
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von den Juden, deren Sabbat
bereits am Vorabend um 18.00
Uhr beginnt. Bereite am Samstag alles vor, dass du Sonntag
voll da sein kannst. Stehe auch
am Sonntag lieber eine halbe
Stunde früher auf und sei in
Ruhe und entspannt da. Der
fehlende Schlaf wird durch die
Kraft des Heiligen Geistes mehr
als aufgewogen.

»

Das nächste, was der Prediger
sagt, ist: »Hören ist besser als
Opfern«. Der Prediger Salomo
stellt hier die Bereitschaft, auf
Gottes Wort zu hören dem Opfern gegenüber. Wo ist das Problem? Opfer waren doch geboten!
Jede geistliche Handlung kann
leer werden, wenn sie von dem
geistlichen Inhalt getrennt wird.
Du kannst prima hier sitzen,
mitsingen, die Predigt anhören
oder sogar beten. Aber wenn
das nicht durch das Wort Gottes fundiert und vom Heiligen
Geist belebt ist, dann kann alles
schnell zur hohlen Form wer-

Erwartest du,
dass Gott
lebenspendend
redet?
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den. Darum ist es entscheidend,
dass du dich vom Heiligen Geist
erfüllen und von ihm führen
lässt. Er will dir auch die Bibel
aufschließen – das lebendige
Wort Gottes. Ohne dieses Fundament bleibt es bei seelisch-religiösen Handlungen. Ein Christ
ohne Nahrung aus dem Wort
verhungert.
Wenn dich nicht das Wort in
seiner ganzen Breite und Kraft
prägt, dann wirst du den Toren
gleichen, die ihr religiöses Programm abspulen und sich dabei
mächtig gut vorkommen. Aber
innerlich bleiben sie, wie sie
sind!
Wenn das Wort Gottes gesprochen wird – was bedeutet das?
Ist das so der religiöse Soundtrack deines Lebens, der so nebenher läuft? Oder rechnest du
mit SEINEM Reden? Im Brief
an die Gemeinde in Rom sagt
Paulus: »So kommt der Glaube
aus der Predigt, das Predigen aber
durch das Wort Christi.« (Römer
10,17)
Lobpreis und Anbetung, Berichte von anderen Christen, Gottes
großartiges Handeln in Zeichen
und Wundern – all das kann uns
öffnen für Gottes Reden bzw. es
folgt daraus, wenn du seinem

Wort gehorchst. Aber es kann
niemals das Wort selbst ersetzen. Das ist die eigentliche Quelle des göttlichen Redens!
Sehr schön kann man es z.B. zu
Pfingsten sehen: Erst kommt
der Geist und wirkt kraftvoll
– das weckt das Interesse der
Umstehenden. Aber der eigentliche, glaubensweckende Prozess spielt sich unter der Verkündigung des Wortes ab.
Das Wort Gottes hat die gewaltige Kraft, dein Leben zu verändern. Es ist das Futter für deinen
Geist.

Bewahre deinen Fuß:
Richte dich aus auf das Wort
Gottes. Nimm es in seiner ganzen Breite auf, studiere es, denke darüber nach, diskutiere es
mit anderen Christen, bete darüber, lerne es auswendig – und
fang an, es zu leben. Sei bereit,
dich davon jederzeit komplett in
allen Einstellungen und Haltungen hinterfragen zu lassen.
Ein zentraler Baustein ist zudem: Du weißt nicht, wann Gott
dich ansprechen will! Darum
rechne während des GESAMTEN Gottesdienstes mit seinem
Reden. Das bedeutet für mich:
Ich komme pünktlich, ich bin

die ganze Zeit drin und nutze
nicht die Gelegenheit für ein
Schwätzchen im Foyer, für die
Betrachtung der Ausliegenden
Bücher und Flyer oder für einen Schluck Kaffee. Ich bleibe
bis zum Schluss, weil ich keine
Sekunde dessen verpassen will,
was Gott durch sein Wort sprechen möchte.
Willst du wirklich auf Gott hören und verändert werden?
Erwartest du, dass Gott lebenspendend redet? Er will dich
komplett neu machen. Sein
Wort ist befreiend, es ist das
wahre Leben! Setze Priorität auf
sein Reden – und es wird dein
Leben revolutionieren!
Wenn du das nächste Mal zum
Gottesdienst oder in den Hauskreis kommst, dann frage dich
vorher: Bischt g’richt?

Fragen:
➳➳ Wie bereitest du dich auf
den Gottesdienst vor?
➳➳ Welche Erwartungen hast
du an das gesprochene
Wort Gottes?
➳➳ Was willst du künftig umsetzen, um »deinen Fuß
zu bewahren«?

Abdruck mit
freundlicher
Genehmigung

7

Aktion
»Ohrwurm«

Weihnachts- Weihnachtspäckchen
opfer

für mehr
Veständlichkeit!

von Dominik
Scholz
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»›Wie wunderbar ist es, die Boten kommen zu hören, die gute
Nachrichten bringen!‹ Doch nicht
jeder nimmt die gute Botschaft
an, wie auch der Prophet Jesaja
sagte: ›Herr, wer hat unserer Predigt geglaubt?‹ Und doch kommt
der Glaube durch das Hören dieser Botschaft, die Botschaft aber
kommt von Christus. Aber was
ist nun mit den Juden? Haben sie
die Botschaft wirklich gehört? Ja,
das haben sie: ›Die Botschaft breitete sich aus über die ganze Erde
und ihre Worte über die ganze
Welt.‹ Aber hat das Volk Israel sie
auch wirklich verstanden?«
(Römer 10, 15b-19a)

für mehr
Freude

W

ie wir dem nebenstehenden Bibeltext
entnehmen können,
hängt der Glaube davon ab zu
hören und zu verstehen. Immer
wieder haben uns in der Technik Leute mitgeteilt »Man versteht den Prediger/Gottesdienstleiter so schlecht. Könnt Ihr da
nichts machen?«

Die allgemeinen Einstellungen
sind so gehalten, dass eine Verständlichkeit gewährleistet ist.
Für einzelne Personen stehen
ab sofort individuelle Funkkopfhörer – »Ohrwurm« genannt  – zur Verfügung. Wenn
Ihr einen solchen »Ohrwurm«
einmal ausprobieren möchtet,
dann meldet Euch bitte rechtzeitig vor dem Gottesdienst
beim jeweiligen Techniker. Er
wird Euch ein Gerät aushändigen und erklären wie es zu bedienen ist. Keine Angst, das geht
wirklich kinderleicht!

W

für mehr
Hilfe

D

ie schon öfter angeas
diesjährige Weihkündigt hat das KiGonachtsopfer wird an die
Team samt Kindern
Cifo weiter gegeben und
auf dem Herzen, 100 Päckchen soll da vorrangig für den Transfür bedürftige Kinder in Rumä- port der Weihnachtspäckchen
nien zu packen. Ihr dürft selber verwendet werden.
Päckchen packen – eine Packliste sowie Kartons liegen im Foyvon
er aus. Die fertigen Päcken stellt
Manfred Böhnlein
Ihr einfach vor den Altartisch.
So sehen wir alle die Aktion
wachsen. Wenn Ihr Sach- oder
Geldspenden für die Päckchen
abgeben möchtet, dann wendet
Euch bitte an Sandra Eckel oder
Nadja Scholz. Damit werden wir
dann am 8. Dezember um 14.30
h – nach Kaffee und Plätzchen –
weitere Päckchen packen. Dazu
sind Jung und Alt herzlich eingeladen. Ein Familiengottesdienst am 15. Dezember rundet
das Ganze ab.

»Was ihr für einen
der Geringsten

meiner Brüder und

Schwestern getan
habt, das habt ihr

von
Sandra Eckel

für mich getan!«
(Matthäus 15,40)
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Bischt g'richt?

Jahresschluss-Gottesdienst

Vorbereitungen auf Weihnachten

am Dienstag, 31. Dezember
um 17 Uhr

K

urz durchatmen, sich länger besinnen, eine Kerze
beobachten, eine CD mit
Adventsliedern hören, einen
Weihnachtstext aus einem Weihnachtsbuch lesen, in der Bibel
forschen, in Ruhe einen Besuch
machen, ein Stoßgebet sprechen,
sich mit jemandem austauschen,

von Astrid
Harbeck

mit jemandem zusammen beten.
Es gibt so viele Möglichkeiten,
dem Wunder von Weihnachten
auf die Spur zu kommen. Lass
sie nicht verstreichen sondern
nimm Dir Zeit. Wenn Du erwartest Gott zu begegnen, genügen
manchmal schon Sekunden...
Probier es aus.

I

st es nicht so, dass Dinge des
Anderen viel besser, interessanter oder moderner sind,
als die eigenen? Geht's nicht
schon beim Handy los und endet bei Menschen in deinem
Umfeld? Man ist nicht zufrieden,
mit dem was man hat...

Seid gespannt,
was es zu diesem
Thema
noch zu sagen
gibt!

von Engelbert
Schmitt

und Manfred
Böhnlein

Nimm Dir Zeit



30 Sekunden

30 Minuten

3 Stunden

5 Minuten

10 Minuten

1 Tag

20 Minuten

1 Stunde

10 Sekunden

1 5 Minuten

2 Stunden
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…auf der anderen SEite
ist das Gras viel Grüner!

Schuld-Vergebung/
Scham-Ehre in der Bibel
Spannende Entdeckungen – Teil 1

A

ufgrund meiner Kontakte und Freundschaften
mit Syrern beschäftige
ich mich viel mit der arabischen
Kultur (Scham-Ehre-Kultur). Ich
merke dabei, wie das auch Auswirkungen hat auf meine Sicht
und auf mein Verständnis der
Bibel.

von Waltraud
Barron

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. UnWie wir unser Leben als Christ schuld versucht man durch
verstehen und leben, wie wir Strafe und Wiedergutmachen
das Wort Gottes lesen und ver- zu erreichen.
stehen, hat ja viel mit unserer
Prägung zu tun – unserer per- Scham-Ehre-Kulturen:
sönlichen, familiären, (nicht) Man findet sie vor allem im Nakirchlichen, aber auch unserer hen und Fernen Osten. Hauptkulturellen Prägung. D. h. wir problem: Scham Hauptbedürflesen die Bibel u. a. durch die nis: Ehre
Brille unserer westlichen Kultur
Scham heißt, dass andere in der
(Schuld-Unschuld-Kultur).
Gemeinschaft schlecht von mir
Kurz eine Erklärung dieser denken und ich mir und ihnen
Schande gemacht habe. Man
beiden Kulturen
(entnommen der Zusammen- hat »das Gesicht verloren«. Das
fassung des Buches »Mit ande- Evangelium wird meist so verren Augen« die Thomas Mack mittelt/angenommen:
»Beim
erstellt hat – siehe Gemeinde- Sündenfall fiel der Mensch in
brief Juli 2019):
Schande, so dass er sich vor

Gott verstecken musste. Die Gemeinschaft mit Gott wurde 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.«
Jesus hat im nahöstlichen
Kulturkreis gelebt und der
Großteil der Bibel spielte sich
auch dort ab bzw. wurde von
Menschen aus dieser Kultur
geschrieben. Ich stelle immer
wieder fest, dass ich mit meinem neuen Wissen über diese
Kultur auch Manches in der Bibel anders verstehe als bisher.
Mein Blick auf bestimmte Themen wird geweitet und ich entdecke neue Aspekte. Gott ist so
viel größer als meine Perspektive!
Große Unterschiede zwischen
meinen arabischen Freunden
und mir erkenne ich z. B. im
Umgang mit Schuld/Scham/Vergebung/Versöhnung. Mich hat
deshalb interessiert, wie denn
die Menschen in der Bibel bzw.
vor allem auch Jesus damit umgehen. Und ich mache erstaunliche Entdeckungen (ohne Anspruch auf Vollständigkeit – ich
möchte euch einfach an meinen
Erkenntnissen teilhaben lassen)

Die Versöhnung von Jakob
und Esau in 1.Mose 32-33:
Jakob hat Angst vor (der Begegnung mit) Esau – was ja auch
kein Wunder ist nach all dem,
was er getan hat (er hat ihn
um sein Erstgeburtsrecht und
den Segen des Vaters betrogen).
Aus unserer Perspektive würde
wir sagen, dass es angemessen
ist, dass er zu Esau geht, seine
Schuld bekennt und ihn um
Vergebung bittet.
Tut es das? Nein! Was macht er?
Er schickt Geschenke voraus an
Esau. In Kapitel 32,21 heißt es
(ich habe verschiedene Übersetzungen zusammengefügt, vor
allem auch die englische Amplified Bible, die weitere Übersetzungsmöglichkeiten dazufügt):
»Denn er sagte (sich): Ich will ihn
versöhnen (sein Angesicht bedecken, versuchen, ihn zu beschwichtigen) durch das Geschenk, das vor
mir hergeht, danach erst will ich
sein Gesicht sehen; vielleicht wird
er mich annehmen (mein Gesicht
erheben; mich akzeptieren und
vergeben).« Das klingt ja fast wie
Bestechung oder Einschmeicheln, nicht wahr? Nichts von
einem klaren Eingeständnis seiner Schuld. Jakobs Verhalten ist
typisch in seiner (Scham/Ehre)
Kultur. Es geht hier um

Fortsetzung
auf Seite 16

Termine Dezember
So 01

1. Advent

Sa 07

So 08

2. Advent

ab 9.15 h Spielstraße
9.30 h Gottesdienst mit Abendmahl
Ltg.: M. Böhnlein
anschließend Kirchencafé

gleichzeitig Kindergottesdienst
Opfer für Renovierungsarbeiten

9.00 h Fasten & Beten
19.00 h Power Praise Dance & Worship
9.30 h Themen-Gottesdienst
Pr.: Torsten Rudzio Ltg.: A. Trummer
anschließend Kirchencafé

gleichzeitig Kindergottesdienst

14.30 h Kaffee, Plätzchen und Päckchen packen

Siehe Artikel Seite 9

Di 10

19.00 h AMIN-Gruppe

Mi 11

19.00 h Gemeindeleitungs-Sitzung

bei Familie Harbeck

So 15

9.30 h Familien-Gottesdienst
Ltg.: D. Eckel
anschließend Kirchencafé

gleichzeitig Kindergottesdienst
und Gemeindeunterricht

Fr 20

17.00 h Waldweihnacht des CVJM

Treffpunkt: Lebenshilfe

3. Advent

9.30 h Gebet für Stadt, Land und Leib Christi
Sa 21

So 22

4. Advent

Di 24

Heilig
Abend

Do 26

2. Weihnachtsfeiertag

19.00 h Power Praise Dance & Worship
19.30 h SaturdayNightChurch

in der Christuskirche

9.30 h Gottesdienst
Pr.: Engelbert Schmitt Ltg.: A. Harbeck
anschließend Kirchencafé

gleichzeitig Kindergottesdienst

16.00 h Christvesper
Pr.: A. Harbeck Ltg. D. Eckel
9.30 h Weihnachts-Gottesdienst
Pr.: Armin Trummer Ltg.: A. Harbeck

Opfer für CIFO

Sa 28

19.00 h Power Praise Dance & Worship

So 29

9.30 h Gottesdienst
Pr.: Christoph Busch Ltg.: A. Harbeck
anschließend Kirchencafé

gleichzeitig Kindergottesdienst

Di 31

17.00 h Jahresschluss-Gottesdienst
Pr.: Engelbert Schmitt Ltg.: M. Böhnlein

Siehe Artikel Seite 11

Mi 01

17.00 h Ökumenischer Gottesdienst
zum Jahresanfang

in St. Martin

Silvester

Neujahr

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 weitere Informationen findet Ihr in
Klammern.

das Wegnehmen der Scham und der Wiederherstellung der Ehre Jakobs. Später heißt es,
dass er sich bei der Begegnung mit Esau sieben mal zur Erde niederwirft, bis er nahe an
seinen Bruder herankommt (Kapitel 33,3).

angemessene Reaktion auf ein
Geschenk, eine Einladung, angebotenes Essen – zuerst mal
höflich ablehnen. Wenn das Angebot ernst gemeint ist, wird es
mehrmals wiederholt.

Auch das ist (z.T. heute noch) eine typische
Ehrerweisung. Auch Geschenke, dem anderen
etwas Gutes, einen Gefallen tun ist ein normaler Weg der Versöhnung in der orientalischen
Kultur. Eine Bitte um Vergebung habe auch ich
fast noch nie von meinen syrischen Freunden
gehört. Deshalb sagt Jakob sich auch: Vielleicht wird er mich annehmen, mein Gesicht
erheben.

Ein junger Syrer hat mir einmal
ein Erlebnis von sich erzählt: er
war in einer deutschen Familie
zu Gast und wurde gefragt, ob er
etwas zu essen haben wolle. Natürlich hat er höflich abgelehnt
(obwohl er Hunger hatte) – und
musste hungrig bleiben. Daraus
hat er sehr schnell gelernt, das
In 1.Mose 33,8-11 lehnt Esau das Geschenk Ja- nächste Mal das Angebot sofort
kobs zuerst ab. »Und als Jakob in ihn drang, da anzunehmen, weil in der Regel
nahm er es.« (Vers 11). Auch das die kulturell keine weiteres kommt.

➳➳ Das Evangelisationsregal
wird ab sofort von Alfred
Ehret betreut. (M. Aheimer)
➳➳ Das Erntedankopfer betrug
über 7.000 € (M. Böhnlein)
➳➳ Das diesjahrige Weihnachtsopfer ist fur die
Weihnachtspackchen-Aktion der CIFO bestimmt. (GL)
➳➳ Die Aktion »Ohrwurm«
wurde gestartet. Ab sofort
können vor dem Gottesdienst tragbare Funk-Kopfhörer bei der Technik ausgeliehen werden. Geschwister
mit Höreinschränkungen
können so dem Gottesdienst
besser folgen. (D. Scholz)
➳➳ Die GL und einige tatkräftige Mitarbeiter sind bereits
dabei unserem neuen Pastor und seiner Familie für
einen reibungslosen Start im

April zu unterstützen. (GL)
➳➳ Jahresplanung 2020 wurde
erstellt. (A. Harbeck,
M. Böhnlein)
➳➳ Konkretisierung einer Vision für unsere Gemeinde
und Festlegen einer »Sonder-GL-Sitzung« zu diesem
Thema; auch als Vorbereitung eines Gemeindeforums.
(GL)
➳➳ Die Sicherungslösung für
unseren Gemeindeserver
wurde konkretisiert.
(D. Scholz)
➳➳ Die GL wird im November
und Februar Leitungsseminare besuchen. (GL)
➳➳ An der Verbesserung der
Beamer-Qualität wurde
gearbeitet. Anschaffung
eines lichtstärkeren Beamers
kommt aus Kostengründen
(ca. 15.000 €) zur Zeit nicht
in Frage. An alternativen
Lösungen wird gearbeitet.
(D. Scholz)
➳➳ Die Jugendgruppe »JAF«
trifft sich ab sofort nicht
mehr in unserer Gemeinde.
(A. Zwosta)

von Dominik
Scholz

Fortsetzung folgt im nächsten Gemeindebrief
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 19-18مراجعه می کنیم .در آنجا می خوانیم
و كاشته شده در خارها آناني مي باشند كه چون كالم را شنوند ،اندیشه هاي“
دنیوي و غرور دولت و هوس چیزهاي دیگر داخل شده ،كالم را خفه مي كند و
بي ثمر مي گردد
متأسفانه این دسته سوم از مردمان بسیار مشکل دار است .مشکل این دسته این
است که کالم خدا را در دل خود با چیز های دیگر مثل "اندیشه های دنیوی،
غرور دولت و هوس چیزهاي دیگر" در یک جا نگه می دارند .این چیزها بعدا ً
مانند خاری کالم را خفه کرده و آن را بی ثمر می سازند
اول امور ملکوت خداست و بعد چیز های دیگر .اگر ما این اصل را به کار
ببندیم ،دیگر چیزها بر ما مزید خواهد شد .اما اگر چنین نکنیم و اندیشه ها و
چیزهای دیگر را اولویت دهیم ،آنوقت همین چیزهای دیگر کالم را خفه خواهند
کرد و نخواهند گذاشت تا ثمر بیاورد
تا اینجا سه نوع از انواع زمین هایی که تخم کالم بر آن افتاد را بررسی کردیم.
متأسفانه هیچ یک از سه زمین قبلی نتوانستند تخم را به ثمر برسانند .اولین زمین
که زمین "کناره راه" بود و آنقدر سخت بود که تخم حتی جوانه هم نزد .زمین
بعدی هم سنگالخ بود و اجازه نمی داد که تخم ریشه های عمیق بدواند .و در
نهایت هم زمین پرخار بود که تخم را خفه می کرد و بی ثمر می ساخت .حال که
این سه دسته بی ثمر را دیدیم ،اکنون زمان آن است که بینیم زمین نیکویی که ثمر
می دهد چیست .متی  8 :13درباره این زمین می گوید
و برخي در زمین نیكو كاشته شده ،بار آورد ،بعضي صد و بعضي شصت و“
بعضي سي
توضیح این بخش هم در متی  23 :13داده شده است
و آنكه در زمین نیكو كاشته شد ،آن است كه كالم را شنیده ،آن را مي فهمد و“
بارآور شده ،بعضي صد و بعضي شصت و بعضي سي ثمر مي آورد
اینبار تخم بر کناره راه ،سنگالخ و یا به میان خار ها نیفتاد ،بلکه بر زمینی
نیکو افتاد یعنی بر قلب افرادی که کالم خدا را می شنوند و آن را می فهمند  .لوقا
 15 :8:درباره عبارت "می فهمند" اینطور توضیح می دهد که
ا ّما آنچه در زمین نیكو واقع گشت كساني مي باشند كه كالم را به دل راست و“
نیكو شنیده ،آن را نگاه مي دارند و با صبر ،ثمر مي آورند
همانطور که به خاطر داریم ،اولین دسته چون قلب هایشان سنگین و سخت شده
بود نتوانستند کالم را "بفهمند" و بپذیرند .اما برعکس این دسته ،افرادی که در
دسته پرثمر هستند کالم خدا را می فهمند و آن را در دل راست و نیکوی خود می
گذارند .این دسته تمام چیزهایی که سه دسته بی ثمر قبل نداشتند را دارد .بنابراین
چون دسته اول دل های سختی داشتند ،این دسته دلهای راست و نیکو دارند.
همچنین چون مردم دسته دوم بی تحمل بودن و با اولین مصیبت ها در ساعت
لغزش می خوردند ،در این دسته مردمان صبورند (همانطور که آیات می گویند،
با صبر ،ثمر می آورند) و تسلیم نمی شوند .و در نهایت از آنجایی که در دسته
سوم کالم خدا با اندیشه های گوناگون و هوسهایی که در اولویت بودند خفه شده
بود ،در اینجا کالم در قلب های مردم نگاه داشته می شود و به سبب هیچ چیز

دیگر جایگاهش را از دست نمی دهد .این همان دسته پرثمر است
بنابراین اینطور نتیجه می گیریم که کالم خدا می تواند به افراد بسیاری گفته شود.
اما ،نتیجه به همانطور که کیفیت دل افراد متفاوت است ،متفاوت خواهد بود .از
این رو برخی آن را رد می کنند ،برخی تا آمدن اولین مصیبت و سختی آن را می
پذیرند ،برخی آن را می پذیرند اما سرانجام آن را در جایگاه آخر قرار داده و
چیزهای دیگر (اندیشه ها ،دولت و ثروت و چیزهای دیگر) را بر آن اولویت می
دهند .و نهایتا ً هم برخی آن را در قلب های راست و نیکو می گذارند و ثمر می
آورند .به همین خاطر هم بود که عیسی مسیح در پایان توضیحات این مثل گفت
"پس احتیاط نمایید كه به چه طور مي شنوید( "،لوقا  .)18 :8فقط مهم نیست که
فرد کالم را بشنود ،بلکه همچنین مهم است که وی چه طور آن را می شنود .زیرا
بسیاری ممکن است کالم را بشنوند ،اما تنها آنهایی که کالم را بشنوند و آن را در
قلبی راست و نیکو نگاه دارند پرثمر خواهند بود .باشد که همگی ما در این دسته
باشیم و در آن بمانیم
آمین

die letzte Stelle weil sie andere
Dinge (Ideen, Macht und Reichtum...) wichtiger finden. Und
dann gibt es Menschen, die das
Wort mit offenem und lernbereiten Herzen hören – und diese
tragen richtig Frucht! Deshalb
lesen wir bei jeder dieser Bibelstellen am Ende: »Wer hören
will, der soll zuhören und begreifen!« (Neues Leben) Es ist nicht
nur wichtig, dass man das Wort
hört, sondern auch, wie man
es hört. Denn viele mögen das
Wort hören, aber nur diejenigen,
die das Wort hören und es in
einem rechten und guten Herzen behalten, werden fruchtbar
sein. Mögen wir alle in dieser
Kategorie sein und in ihr bleiben.

Das Gleichnis
vom Sämann

I

n diesem Text werden die
unterschiedlichen Bibelstellen von diesem Gleichnis miteinander verglichen: Matthäus
13,3-8; Markus 4,3-9; Lukas 8,4-8.
Es wird gut herausgearbeitet,
dass der Same immer derselbe
ist und dass die Frucht unmittelbar von der Beschaffenheit des
Bodens abhängt. Auf den Menschen übertragen: Das Ergebnis
wird immer anders ausfallen,
da die Qualität der Herzen der
Menschen unterschiedlich ist.
Also lehnen manche das Wort
ab, manche akzeptieren es bis
zum ersten Unglück (Verfolgung!), manche akzeptieren es,
aber setzen es schließlich an

von Astrid
Harbeck
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مثل برزگر

von M.Y.

und M.T.

21

Der Sämann auf Farsi

معموالً وقتی می خواهیم بر موضوعی تأکید کنیم ،آن را بیش از یک بار تکرار
می کنیم .به همین صورت اگرچه تمام چیزهایی که در کالم خداست مهم می
باشد ،اما وقتی چیزی در کالم خدا بیش از یک بار تکرار می شود ،واضح است
که آن موضوع از اهمیت ویژه ای برخوردار است و توجه ویژه ای هم باید به آن
داده شود .یکی از متونی که چندین بار تکرار شده مثل برزگر است .با نگاهی به
چهار روایت از زندگی عیسی مسیح می بینیم که این مثل سه مرتبه تکرار شده
است .پس بیایید این مثل را مورد بررسی قرار دهیم و ببینیم که خدا می خواهد
چه چیز مهم و ویژه ای را به ما بیاموزد
این مثل در متی  ،8-1 :13مرقس  9-1 :4و لوقا  8-4 :8ثبت شده است .با
روایت لوقا  8-4 :8شروع می کنیم .در آنجا می خوانیم
َ
و چون گروهي بسیار فراهم مي شدند و از هر شهر نزد او مي آمدند َمثلي“
آورده ،گفت كه «برزگري بجهت تخم كاشتن بیرون رفت .و وقتي كه تخم مي
كاشت بعضي بر كناره راه ریخته شد و پایمال شده ،مرغان هوا آن را خوردند .و
پاره اي بر سنگالخ افتاده چون رویید از آنجهت كه رطوبتي نداشت خشك گردید.
نمو كرده آن را خفه نمود .و
و قدري در میان خارها افكنده شد كه خارها با آن ّ
بعضي در زمین نیكو پاشیده شده رویید و صد چندان ثمر آورد ».چون این بگفت
ندا در داد هر كه گوش شنوا دارد بشنود
عیسی در زمانی تصادفی این مثل را تعریف نکرد .همانطور که آیه  4می گوید:
“و چون گروهي بسیار فراهم مي شدند و از هر شهر نزد او مي آمدند[ ،وقتی دید
که جمعیت به سویش می آیند] َمثَلي آورده ،گفت  "...عیسی این مثل را وقتی زد
که جمعیت زیادی نزد او می آمدند تا از کالم خدا بشنوند .همانطور که خواهیم
دید ،این مثل درباره شنیده کالم خداست .بنابراین عیسی با گفتن این مثل می
خواست مردمی که برای شنیدن کالم نزدش می آمدند را از انتخاب هایی که پیش
رویشان قرار دارد آگاه سازد
همچنین متی  19 :13در توضیح این بخش می گوید
طبق آیات باال ،دانه ای که کاشته می شود ،کالم خدا و یا "کالم ملکوت خدا"
است .اما این کالم در همه جا ثمره یکسانی به بار نمی آورد زیرا پربار بودن این
دانه بسته به زمینی است که در آن می افتد .یکی از زمین هایی که ممکن است
دانه در آن بیفتد ،زمین "کناره راه" است .این نوع زمین بر طبق تشریح مثل در
خود کالم نشان دهنده مردمی است که با اینکه کالم را می شنوند "آن را نمی
فهمند" .منظور واژه "نمی فهمند" با اینکه شخص کالم خدا را با گوش می شنود،
اما آنرا با دل (بخش درونی ذهن) "می فهمد" .پس منظور از فهم در این مثل،
یک فهم ساده عقالنی از کالم خدا نیست .بلکه ادراکی و پذیرش کالم خدا با قلب
یا همان بخش درونی ذهن است .به همین خاطر است که ثمره این دانه کالم خدا
به زمین آن یعنی قلب شنونده کالم بستگی دارد .همین دانه اگر در نوعی دیگر از
زمین یعنی زمینی با کیفیتی متفاوت بیفتد ،ثمری متفاوت خواهد داد .وقتی گوش
دل شخص سنگین باشد ،مانند این است که دانه کالم بر کناره راه بیفتد .در چنین

حالتی دانه نه جوانه می زند و نه البته ثمری می آورد
اشخاصی هستند که کالم خدا از آنها "مخفی" است و نمی توانند آن را بفهمند.
عدم درک آنها به این خاطر نیست که درک کالم خدا سخت است ،بلکه بخاطر
این است که دل های آنها سنگین و سخت شده و به تخم کالم خدا اجازه رشد نمی
دهند
حال که اولین نوع از انواع زمینی که کالم خدا بر آن می افتد را بررسی کردیم،
به سراغ دومین نوع ( پاره ایی بر سنگالخ افتادند ) آن می رویم .متی 6-5 :13
درباره این نوع از زمین می گوید
و بعضي [از تخم ها] بر سنگالخ جایي كه خاك زیاد نداشت افتاده ،بزودي سبز“
شد ،چونكه زمین عمق نداشت ،و چون آفتاب برآمد بسوخت و چون ریشه نداشت
خشكید
یک تخم در زمین های گوناگون قابل جوانه زدن را دارد .اما در همه زمین ها
باقی نمی ماند و میوه نمی دهد .یکی از زمین هایی که ابتدا به ساکن تخم در آن
جوانه می زند اما در نهایت دوام نمی آورد ،زمین سنگالخ است .دلیل اینکه تخم
در آنجا دوام نمی آورد این است که سنگ ها به آن این اجازه را نمی دهند که
ریشه های خود را در اعماق زمین دوانده و آب الزم را پیدا کند .به همین خاطر
هم با اولین وزش باد خشک می شود .با مراجعه به انجیل مرقس  17-16 :4در
توضیح این بخش از مثل می خوانیم
دانه های كاشته شده در سنگالخ ،كساني مي باشند كه چون كالم را بشنوند ،در“
حال آن را به خوشي قبول كنند ،و لكن ریشه اي در خود ندارند بلكه فاني مي
باشند؛ و چون صدمه اي یا زحمتي به سبب كالم روي دهد در ساعت لغزش مي
خورند
همانطور که مشخص است ،زمین سنگالخ نشانگر انسان هایی که با شنیدن کالم
فورا ً آن را با شادی می پذیرند .اما این وضعیت دیری نمی پاید ،زیرا این افراد به
مجرد پیدا شدن جفا و مصیبت بر سر راهشان ،فورا ً لغزش می خورند .همانطور
که می بینید ،مشکلی که در نهایت سبب لغزش این افراد می شود این است که آنها
در جفا و سختی ها بسیار ضعیف هستند .به همین خاطر هم هست که وقتی
شیطان این سختی ها را بر سرشان می آورد ،فورا ً لغزش می خورند .دلیل لغزش
ایشان این نیست که مصیبت ورای طاقتشان است
اگر با شیطان مقاومت نکنیم نه تنها از ما نخواهد گریخت بلکه کسانی را هم که
مقاومت نکنند خواهد درید .وقتی شیطان بیاید ،به همراه خود مصیبت ها را هم
می آورد و این افراد فورا ً لغزش خواهند خورد و طعمه بسیار راحتی برای وی
خواهند بود .این افراد شروع خوبی دارند اما متأسفانه عاقبتشان بد است
حال که دو دسته اول شنوندگان کالم را مورد بررسی قرار دادیم ،به سراغ دسته
سوم می رویم .در مرقس  7 :4می خوانیم
و قدري در میان خارها ریخته شد و خارها ن ّمو كرده ،آن را خفه نمود كه ثمري“
نیاورد
سومین زمینی که تخم کالم بر آن می افتد زمین پر از خار است .تخمی که بر این
زمین بیفتد ،خفه شده و ثمری نمی دهد .برای درک این بخش از مثل به مرقس :4
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Termine zum Vormerken
Januar

März

01. Ökumenischer GoDi zum
Jahresanfang
11. Christbaumaktion des CVJM
19. Allianz-GoDi in St. Johannis

15. Gideon-GoDi

Februar

April
09. Passionsandacht
26. Pastoren-Einführung

08. Gästeabend
09. Segnungs-GoDi
16. Jahresgemeindestunde

So allerhand...
Kollekten
von Manfred
Böhnlein

von Manfred
Böhnlein
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Die Kollekte vom OpenDoorsGottesdienst am 27. Oktober
betrug 950€. Nach dem IsraelGottesdienst am 10. November

konnten 606 € an das Projekt
»Christen an der Seite Israels«
überwiesen werden. Vielen
Dank an alle Geber.

Erntedankopfer

und Verena Zwosta auf den
Philippinen, die Missionare
unseres Bundes. Ein Dankeschön an alle, die dazu beigetragen haben, dass solch ein
Opfer zusammen kam.

Beim diesjährigen Erntedankopfer kamen 7.080 € zusammen. Freuen dürfen sich darüber: die Libanonarbeit des
Landesverbandes,
Markus
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»Lebe ich mit Jesus so wie ich es will –
oder wie der Herr es für mich vorsieht?«
»Denn alles was verborgen oder geheim ist, wird irgendwann ans Licht gebracht werden.«

L

Durch einen Fehler im Druck wurde der Geistiebe Geschwister, als ich in
liche Impuls in der November-Ausgabe nur zur
der Bibel nach einem pasHälfte abgedruckt. Deshalb hier nochmals die
senden Vers für den Artivollständige Version.
kel suchte, sah ich diese Stelle:
»Niemand würde eine Lampe anzünden und dann etwas darüber
stülpen oder sie unters Bett stellen.
Nein, Lampen werden da aufgestellt, wo jeder der herein kommt,
sie sehen kann. Denn alles, was
verborgen oder geheim ist, wird
irgendwann ans Licht gebracht
werden, sodass alle es sehen können. Deshalb achtet auf das, was
ihr hört. Dem Menschen, der für
meine Worte offen ist, wird eine
noch tiefere Einsicht geschenkt
werden. Doch dem, der nicht zuhört, wird auch das genommen
werden, was er zu haben glaubt.«
Lukas 8, 16-18
Mir geht es um den Satz »Denn
alles was verborgen oder geheim
ist, wird irgendwann ans Licht gebracht werden.«

Lebe ich wirklich so ehrlich
und authentisch, ohne irgendwelche dunklen Seiten an mir,
die jemand aus der Gemeinde
oder andere Leute nicht erfahren dürfen, weil es nicht in das
Christenbild eines Gemeindegliedes passt, und es sehr unangenehm wäre, wenn es ans
Licht käme? Natürlich kann ich
mir und anderen etwas vormachen, aber der Herr sieht doch
sowieso alles, sogar was ich
denke. Somit betrüge ich Gott
und mich selbst.
Wenn man wirklich ehrlich zu
sich selbst ist, stellt man fest,
dass es einem damit nicht gut
geht. Es ist belastend und anstrengend, so zu leben.
Da stellt sich doch die Frage, ob
ich so weitermachen will... Oder
möchte ich dem Herrn, diese
Sünde offen und mit Reue darbringen? Wenn ich das kann,
mein Leben dem Herrn mit allem, was mich ausmacht zu
bringen und ihn um Vergebung
zu bitten, dann wird mir der
Herr sehr gerne vergeben!
Manchmal denke ich, der Herr
steht mit offenen Armen da
und wartet auf mich, dass ich
ihm alles sage und mein Leben
neu ordne, so wie der Herr es

für mich will. Das ist doch ein
schönes Bild! da kommt Freude
auf und es macht mich leichter, weil ich etwas begriffen
habe! Ja der Herr mein Gott will
mich ganz, ohne dunkle Seiten,
die ich versuche, vor ihm und
meinen Geschwistern zu verstecken. Der Herr belohnt ein
reines Herz, er beschenkt uns
mit mehr Einsicht Gottes, damit
ich noch mehr von ihm ergreifen kann. Der Herr will so vieles greifbar machen, er hat die
Fülle für jeden von uns. Er sagt
aber auch, dass dem, der nicht
auf ihn hören will, auch das genommen wird, das er schon zu
haben scheint.
Wenn ich also mit dem Herrn
als Nachfolger gehen möchte,
so lautet mein Gebet: »Herr zeige
mir deinen Willen und verändere
mich so, wie du es willst. Mache
aus mir einen aufrechten Christen, der mit Freude und in deiner
Wahrheit in der Gemeinde und
der Umgebung authentisch lebt.
Licht soll und darf ich ausstrahlen,
damit die Welt erkennt, dass es einen lebendigen Gott gibt.«
Bei Gott ist es noch nicht zu
spät, um umzukehren. Seine
Gnade reicht so weit.
von Michaela
Brückner
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Bitte
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Kranke
Ältere Geschwister
Israel
Missionare
Verfolgte Christen
Politiker (Kommune,
Land, Bund)

Geburtstage
»Schlaft nicht ein und haltet euch
bereit, denn ihr kennt weder den Tag
noch die Stunde meiner Wiederkehr.«
Matthäus 25,13

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

Dezember
Nur in der Printversion

Michael Harbeck
Im Spargelfeld 16
91336 Heroldsbach
M gemeindeleiter[at]
baptisten-forchheim.de
T 09190 99 57 70

Kranke
»Die auf den
Herrn warten,
gewinnen neue
Kraft.«

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

Jesaja 40,31

Nur in der
Printversion
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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
19.30 h oder nach Absprache

Eggolsheim-Neuses
Wo: Zwosta ·
Wann: Montag 19.30 h

Forchheim-Reuth
Wo: Mack ·
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

Trailsdorf
Wo: Brückner ·
Wann: Montag 19.30 h

Wimmelbach
Wo: Scholz ·
Wann: Montag 19.30 h

Gottesdienste und Bibelabende in Ebermannstadt
Pretzfelder Str. 21 (Bei Firma Vierling) · 91320 Ebermannstadt · Gottesdienst
Sonntag um 9.30 Uhr · Offener Bibelabend am Mittwoch, 19.30 Uhr ·
Kontakt: J. Bohlein T 09194 88 06

www.facebook.de/BaptistenForchheim

