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von Astrid  
Harbeck

Psalm 119,103 
...noch süßer!

Am Anfang war das Wort
Grund genug, das »Wort«

an den Jahresanfang zu stellen!

Das »Wort« ist etwas Fas-
zinierendes. Gott hat 
die ganze Welt ins Sein 

gesprochen. Er sprach und es 
geschah – was für eine un-
glaubliche Schöpferkraft! (Siehe 
1. Mose 1 ff).

Der Evangelist Johannes verbin-
det Jesus mit dem Wort indem 
er schreibt: »Am Anfang war das 
Wort. Das Wort war bei Gott und 
das Wort war Gott. Er war am 
Anfang bei Gott. Durch ihn wurde 
alles geschaffen, was ist. Es gibt 
nichts, was er, das Wort, nicht ge-
schaffen hat. Das Leben selbst war 
in ihm, und dieses Leben schenkt 
allen Menschen Licht.« (Johannes 
1,1-4)

In diesem Wort war das Leben! 
Jesus sagt von sich: »Ich bin der 
Weg, die Wahrheit und das Leben. 
Niemand kommt zum Vater au-
ßer durch mich.« (Johannes 14,6). 
Und dieses Leben schenkt Licht: 
Jesus sagt: »Ich bin das Licht der 

Welt. Wer mir nachfolgt, braucht 
nicht im Dunkeln umherzuirren, 
denn er wird das Licht haben, das 
zum Leben führt.« (Johannes 8,12)

Warum war eigentlich Leben in 
dem Wort? Weil man zum Leben 
Nahrung braucht und weil das 
Wort Nahrung ist! Mose sagt zu 
den Israeliten: »...Dadurch woll-
te er [Gott] euch zeigen, dass der 
Mensch mehr als nur Brot zum Le-
ben braucht. Er lebt auch von je-
dem Wort, das aus dem Mund des 
Herrn kommt.« (5. Mose 8,3) Und 
das führt wieder zu Jesus der 
sagt: »Ich bin das Brot des Lebens. 
Wer zu mir kommt, wird nie wie-
der hungern. Wer an mich glaubt, 
wird nie wieder Durst haben.« (Jo-
hannes 6,35)

Das alles ist soooo spannend! 
Ich höre jetzt ganz schnell auf 
zu schreiben und gehe im Wort 
»graben«. Wenn ich Euch an-
gesteckt habe: Tipps gibt es ab 
Seite 4! 
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Monatsspruch

»Am Anfang war das Wort –
Brot und Saatgut«

Extreme Trockenheit: Was wir im letzten Sommer erlebt 
haben, ist für andere Gegenden jährlicher Normalfall. Ein 
harter Kampf für die Bauern – wird es mit der Ernte etwas 
oder nicht? Wenn die Not sehr groß ist verzehren die Men-
schen in Dürrregebieten das wenige Getreide, um satt zu 
werden – auch das, was eigentlich ihr Saatgut fürs nächs-
te Jahr sein soll. Was für eine tragische Situation! Wer sein 
Korn heute essen muss, hat morgen nichts zu säen und 
nächstes Jahr nichts zu essen.

Vielleicht verhalten wir 
uns manchmal als 
Christen ähnlich, ohne 

es zu merken: Wir stürzen uns 
aufs Brot und vernachlässigen 
das Saatgut. Der Prophet Jesaja 
verwendet einen Vergleich für 
Gottes Wort: »Und wie Regen oder 
Schnee vom Himmel fällt und 
nicht dorthin zurückkehrt, ohne 
dass er die Erde tränkt, sie frucht-
bar macht, dass alles sprießt, 
dass Brot zum Essen da ist uns 
Saatgut für die nächste Saat, so 
ist es auch mit meinem Wort: Es 
kehr nicht leer zu mir zurück…« 
(Jesaja 55,10-11a)

Gottes Wort bewirkt also, 
kurz gesagt, Brot und Saat-
gut.
Ein schönes Bild auch für die Bi-
bel. Sich an der Bibel sattessen, 
das kann auf vielerlei Weise ge-
schehen:

 ➳ Die Losungsverse oder einen 
täglichen Bibelabschnitt 
lesen

 ➳ Einen hübsch gestalteten Bi-
belvers auf Instagram finden

 ➳ Sich eine biblische Ermuti-
gung vor einer großen Her-
ausforderung zusprechen

Doch wenn wir unsere gesamte 
Zeit, die wir der Bibel widmen, 
nur für das »Brot« verwenden, 
also nur um täglich eine Porti-

...wenn wir unse-
re gesamte Zeit, 
die wir der Bibel 
widmen, nur für 
das »Brot« ver-
wenden, also nur 
um täglich eine 
Portion aufzuneh-
men, dann kann 
es sein, dass es uns 
später an »Saat-
gut« fehlt.

on aufzunehmen, dann kann 
es sein, dass es uns später an 
»Saatgut« fehlt. Wie »säe« ich 
Bibel in mein Leben, sodass et-
was aufwächst? Dass aus einem 
Korn viele werden? Dass auch 
andere sich davon nähren kön-
nen?

 ➳ Ich lese lange Passagen am 
Stück, um übergreifende Zu-
sammenhänge zu erfassen.

 ➳ Ich lese etwas über Hin-
tergründe – z.B. wenn in 
meiner Bibelausgabe Einlei-
tungstexte zu jedem bibli-
schen Buch abgedruckt sind

 ➳ Ich lesen einen kompletten 
Brief des neuen Testaments 
durch.

 ➳ Ich vertiefe mich in wich-
tige biblische Begriffe – z.B. 
mit dem schönen Buch 
»Grundworte 
des Neuen Testa-
ments« von Ralf 
Luther oder einem 
ähnlichen Buch.

Warum entsteht auf 
diese Weise »Saat-
gut«, das über die 
tägliche Ration hin-
ausreicht? 
Weil ich mir mit der 
Zeit einen Vorrat an-
lege. Ich kann Heraus-
forderungen    

von Dr. Ulrich 
Wendel,

Chefredakteur 
der Zeitschrift 
»Faszination 

Bibel«

Abdruck mit freundlicher Genehmigung
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besser begegnen, weil mir vergleich-
bare Situationen aus der Bibel einfal-
len. Ich kann mein eigenes Leben mit 
seinen Höhen und Tiefen besser ver-
stehen, weil ich etwas von Gottes gro-
ßer Geschichte mit ihren Höhen und 
Tiefen erfasst habe. Ich kann andere 
ermutigen, weil ich einen passenden 
Gedanken zum Weitergeben habe. Ich 
kann Antwort auf ihre Fragen finden, 
im Freundeskreis oder bei meinen ei-
genen Kindern. Auf diese Weise kann 
ich andere »nähren«. Und mich selbst. 
In Krisen, wo ich nicht zu Gottes Buch 
greifen mag, habe ich dennoch etwas 
von seinem Wort in mir, weil ich es 
rechtzeitig in mir ausgesät habe.

Ich wünsche Ihnen, dass Sie beides 
aus der 
Bibel ge-
w i n n e n 
können, 
Brot und 
Saatgut.  

Meine Power Hour
Bibellesen, um Gottes Stimme zu hören

Ich habe schon immer gern in der Bibel gelesen, 
aber  Zeiten des intensiven Studiums wechsel-
ten sich mit weniger ergiebigen Zeiten ab. Mal 
las ich mit Bibelleseplan, mal völlig planlos. 
Seitdem ich die Methode der »Power Hour« an-
wende, ist Bibellesen für mich zur Leidenschaft 
geworden. Jeden Morgen setze ich mich mit ei-
ner Tasse Kaffee, meiner Bibel, Notizbuch und 
Bleistift in meinen Lieblingssessel und genieße 
diese Zeit mit Gott.

Bei der »Power Hour« liest 
man vier Kapitel aus der 
Bibel: jeweils ein Kapitel 

aus dem Alten Testament, ei-
nes aus dem Neuen Testament, 
einen Psalm und ein Kapitel 
aus dem Buch der Sprüche. Die 
Methode funktioniert natürlich 
auch mit weniger Text.

Ich lese das erste Kapitel und 
halte inne, sobald Gott mich auf 
einen Vers, einen Gedanken oder 
ein Wort aufmerksam gemacht 
hat. Diesen Vers, Gedanken oder 
das Wort schreibe ich in mein 

Notizbuch. Dann lese ich das 
Kapitel zu Ende. So verfahre ich 
mit allen vier Kapiteln. Bewährt 
hat es sich, die Bibel von vorn 
nach hinten zu lesen. Ich be-
ginne also mit 1. Mose, Psalm 1, 
Sprüche 1 und Matthäus 1.

Jetzt habe ich in meinem Notiz-
buch diese vier Verse, Gedanken 
oder Wörter. Ich bitte Gott, dass 
er dadurch zu mir spricht. Dann 
formuliere ich einen Brief von 
Gott an mich. Ich beginne mit 
»Liebe Heide« und ende mit »In 
Liebe, dein Papa«.   

Heike Malisic 
ist Mitheraus-

geberin der 
Programme 
»Lebe leich-

ter« und 
»Body, Spirit, 

Soul«

Faszination 
bibel

Das Buch der Bücher 
lieben lernen

Faszination Bibel – das 
Magazin für Männer und 
Frauen, die sich neu von 

Gottes Wort begeistern lassen 
möchten. Überraschende Fak-
ten, persönliche Erfahrungsbe-
richte und neue Ideen für das 
Bibellesen, machen Lust auf 
mehr. 

Webseite

Abo:
 ➳ 5 Ausgaben 

pro Jahr
 ➳ 28,80 € 

jährlich 
(zzgl. Ver-
sandkos-
ten)

 ➳ zu bezie-
hen über 
den SCM 
Bundes-
Verlag

Abdruck mit 
freundlicher 
Genehmi-
gung
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Der Brief meiner ersten »Power 
Hour« ging über mehrere Seiten. 
Obwohl es nur vier Gedanken 
waren, gab es so viel, was Gott 
mir dadurch sagte. Dies ist eine 
tolle Methode für mich, Gottes 
Stimme in meinem Leben wahr-
zunehmen. Das Spannende an 
der Sache ist, dass die Worte 
immer genau zu dem passen, 
was mich gerade beschäftigt. 
Einmal was es Ermutigung, ein 
anderes Mal eine Wegweisung, 
und auch immer mal Korrektur 
Fragen, bei denen ich unsicher 
war, bekam ich beantwortet. 
Auf eingeschlichene Verhaltens-
weisen wies Gott mich liebevoll 
hin, Selbstzweifel räumte er aus 
und bei Unsicherheit bekam ich 
Klarheit. 

Beispiel für eine »Power 
Hour« (Aus »Neues Leben. 
Die Bibel – Body, Spirit, Soul«)

Josua 1: Denke Tag und 
Nacht über das Gesetzt nach, 
damit du allem, was darin ge-
schrieben steht, Folge leisten 
kannst, denn nur dann wirst 
du erfolgreich sein.
Psalm 1: Denkt über sein Ge-
setz Tag und Nacht nach und 
bringt reiche Frucht.
Sprüche 1: Geist der Wahr-
heit
Römer 1: Die gute Botschaft 
vom Sohn weitersagen.

Liebe Heike,

ich freue mich darüber, mit welcher Freude du in meinem Wort 
liest. Du erkennst darin meinen Willen für dein Leben. Wenn du 
dich jeden Tag damit beschäftigst, erkennst du, welchen Weg du 
gehen sollst, was gerade jetzt in deinem Leben gut oder auch nicht 
gut ist. Du wirst sensibel für die Wahrheit sein, denn ich gebe dir 
den Geist der Weisheit. Er kommt direkt aus meinem Wort. Ich 
zeige dir mein Herz und lasse dich erkennen, was mir wichtig ist. 
Es ist die Botschaft meines Sohnes. Das ist es, was ich dir immer 
wieder neu ins Herz lege, den Menschen von Jesus zu erzählen. 
Behalte dir diese Leidenschaft und ich werde dich weiterhin mit 
Erfolg segnen. Ich liebe dich.

Dein Papa

Dieser Artikel 
erschien 
zuerst in der 
zeitschrift 
LYDiA, Aus-
gabe 3/2019. 
www.lydia.net

Mit Gottes Wort leben
noch mehr Ideen...

IOS App Android App

Webseite

Remeber Me
ist eine praktische App, um Bi-
belverse auf Smartphones und 
Tablets auswendig zu lernen.

FUNKTIONEN:

 ➳ Lernen durch Hören
 ➳ Wort-Puzzle
 ➳ Anfangsbuchstaben, 

Platzhalter
 ➳ Passage vernebeln 

und die Lücken füllen
 ➳ Wort für Wort, 

Zeile für Zeile üben
 ➳ Zufällige Abfragen
 ➳ Intelligentes Repetiersystem
 ➳ Karteikarten
 ➳ Web-Synchronisation 

BIBEL BY HEART
Gottes Wort auswendiglernen 
und ins Herz schließen.

Ein Set beinhaltet jeweils 12 Kar-
ten zum Auswendiglernen und 
Verinnerlichen. Zum Beispiel als 
Begleiter durch ein ganzes Jahr 

– jeden Monat kann man eines 
davon besonders in den Blick 
nehmen. Am besten platziert 
man das Hängeschild so, dass 
man es oft vor Augen hat.

THEMEN:

 ➳ Psalmen im Fokus
 ➳ Gleichnisse im Fokus
 ➳ Gott im Fokus
 ➳ Rettung im Fokus
 ➳ »In Christus« im Fokus

Kostenfrei zu beziehen über die 
Bibelliga. 

Webseite

Webseite

Ausführlicher 
Artikel zur 
Methode:
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Mission Philippinen 
Nachrichten von Markus und Verena Zwosta

Liebe Gemeinde, wir schau-
en auf drei bewegte Mo-
nate zurück. Mit kurzen 

Geschichten wollen wir Euch 
teilhaben lassen. 

Gesegnete Zeit in Deutsch-
land
Im September waren wir für 
einen Monat in Deutschland, 
um Zeit mit unseren Familien, 
Freunden und Gemeinden zu 
verbringen! Danke für alle Un-
terstützung und Ermutigung, 
die wir in dieser Zeit erfahren 
haben! Für uns war es eine tolle 
Zeit und wir haben die Begeg-
nungen mit Euch und das gute 
Deutsche Essen sehr genossen! 
Mit Markus' Familie waren wir 
in Österreich im Urlaub und mit 
Verenas Familie waren wir in 
den Bergen und auf dem Okto-
berfest in München 

Gutes Ankommen auf den 
Philippinen
Ein großes »Hallo« gab es vor al-
lem von den Kindern. Sie haben 
uns mit Bildern überrascht, die 
sie extra für uns gemalt hatten. 

Wir durften eine große Offenheit 
erleben und das machte es uns 
leicht, wieder »nach Hause« zu-
kommen. So ganz sicher waren 
sich unsere Nachbarn nämlich 
nicht, dass wir wiederkommen 
würden. Wenn die Leute hier 
wieder zurück in die Provinz 
ziehen, sagen sie oft, dass sie 
nur kurz ihre alte Heimat be-
suchen, weil ein Abschied mit 
Scham und Schmerz verbunden 
ist. Und dann sind sie einfach 
weg. Die Freude war also groß 
als wir tatsächlich wieder ka-
men 

Familiencamp in Tanay
Für ein Wochenende konnten 
wir ein paar ärmere Familien 
unserer Nachbarschaft mit nach 
Tanay nehmen, zu einer schö-
nen Ökofarm mit wunderbarer 
Landschaft. Es war so erfri-
schend zu sehen, wie die Kinder 
und ihre Eltern dort aufgeblüht 
sind! Drei der Kinder liegen uns 
besonders auf dem Herzen, da 
sie von ihrer Mutter verlassen 
wurden. Auf dem Camp hatten 
wir eine ganz tolle Andacht, in 

der es darum ging, Heilung in 
die Familien zu bringen. Trä-
nen sind geflossen und Gott hat 
Vieles in den Familien bewirkt! 
Für die drei Kinder sind Verena 
und ich als »Eltern« eingesprun-
gen und das haben wir als sehr 
wertvoll für die drei erlebt. Wir 
spüren, dass diese Zeit den Fa-
milien die Augen füreinander 
geöffnet hat. Oft ist der Alltag 
mit so viel Anstrengung ver-
bunden, dass wenig Qualitäts-
zeit füreinander bleibt. Auch 
zwischen den Erwachsenen 
sind tiefere Beziehungen ent-
standen und auch das freut uns 
sehr! 

Bunso hat sich verändert
Wir freuen uns sehr über Bunso. 
Sie ist eines der Kinder, die von 
ihrer Mutter verlassen wurden 
und deren Vater fast nie zu Hau-
se ist. Als wir vor acht Monaten 
hierher zogen, war sie sehr auf-
fällig, ungepflegt und hat sogar 
manchmal Sachen geklaut. Als 
wir ihre Situation erkannten, 
haben wir viel Zeit mit ihr und 
ihren Geschwistern verbracht. 
Mittlerweile sagen die Leute, 
dass Bunso sich verändert hat. 
Sie ist höflich und hilfsbereit 
geworden, sie duscht regelmä-
ßig und man merkt, dass sie 
zur Ruhe gekommen ist. Vor 
ein paar Tagen hat sie uns er-

zählt, dass sie Jesus erlebt hat 
auf dem Camp das wir vor drei 
Monaten gemacht haben. Das 
hat uns wirklich sehr gefreut 
und wir sind so dankbar all die 
positive Veränderung sehen zu 
dürfen. 

Zum ersten Mal im Zoo
Aufregung liegt in der Luft! Es 
ist Ausflugs-Zeit! Die Kinder fra-
gen schon seit sieben Uhr mor-
gens, wann es endlich losgeht. 
Vor zwei Wochen sind wir mit 
40 Leuten aus unserer Nach-
barschaft in den Zoo gegangen. 
Viele der Kinder waren noch nie 
in einem Zoo und haben außer 
Hund und Katz (und allem was 
hier so krabbelt) keine anderen 
Tiere gesehen. Die Begeisterung 
war groß als wir im Zoo Tiger, 
Schlangen und Affen anschauen 
konnten. Für uns war es schön 
die Kinder zu beobachten,   

von Markus 
und Verena  

Zwosta

Fortsetzung 
auf seite 14
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Termine Januar 

Mi 01
17.00 h Ökumenischer Gottesdienst
zum Jahresanfang

in St. Martin

Sa 04 9.00 h Fasten & Beten

So 05

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

gleichzeitig Kindergottesdienst
Opfer für Renovierungsarbeiten

Di 07 19.00 h AMIN-Gruppe

Mi 08 19.00 h Gemeindeleitungssitzung

Sa 11 8.30 h Christbaumaktion des CVJM Treffpunkt: Gemeindehaus St. Johannis

So 12
9.30 h Gottesdienst
Pr.: Waltraud Barron Ltg.: D. Eckel
anschließend Kirchencafé

gleichzeitig Kindergottesdienst 
Opfer: The Father´s House for the Nations
(siehe Artikel S. 16)

Mi 15 15.00 h Bibelkreis

Sa 18
9.30 h Gebet für Stadt, Land und Leib Christi

19.30 h SaturdayNightChurch in der Christuskirche

So 19

9.30 h Allianz-Gottesdienst
KEIN GOTTESDIENST
IN DER KREUZKIRCHE!

in St. Johannis

Redaktionsschluss Jahresberichtsheft Berichte bitte an Astrid Harbeck

So 26
8.30 h Gemeindefrühstück
9.30 h Gottesdienst
Pr.: Pastor i.R. Günter Wieske Ltg.: A. Harbeck

gleichzeitig Kindergottesdienst
und Gemeindeunterricht

Mi 29 15.00 h Bibelkreis

»Das Kind lernt sprechen,
weil der Vater zu ihm spricht.

Es lernt die Sprache des Vaters.
So lernen wir zu Gott sprechen,
weil Gott zu uns gesprochen hat

und spricht.«
von Dietrich Bonhoeffer



Da unsere Arbeit ehrenamtlich ist, sind wir auf Spenden ange-
wiesen. Wenn uns jemand finanziell in unserem Herzensanlie-
gen unterstützen möchte, kann er sich gerne bei uns melden. 
Globe Mission, die unsere Finanzbuchhaltung übernehmen, stel-
len zum Jahresende eine Spendenquittung aus, so dass Ihr diese 
Spenden von der Steuer absetzen könnt.

Kontoinformation:
Empfänger: Globe Mission e.V.
Vermerk: 104 Philippinen – Zwosta
Bank: Evangelische Bank
IBAN: DE20 5206 0410 0004 0022 53
BIC: GENODEF1EK1

Bitte Adresse bei der Überweisung angeben!

wie sie all das genossen haben. 
Wir wollen ihnen gerne ermög-
lichen Erlebnisse zu machen, 
die  für uns als Kinder ganz nor-
mal waren.

Partnerschaft mit lokalen 
Mittelstands-Gemeinden 
Freunde aus der »Church So 
Blessed« kommen regelmäßig 
zu uns, um uns mit den Kin-
dern zu unterstützen. Pastor 
Tim möchte gerne verschiede-
ne Workshops anbieten, um 
die Kinder in ihren Fähigkeiten 
zu fördern. So haben wir beim 
Barangay (das ist vergleichbar 
mit einem Gemeindeamt in 
Deutschland) um Räumlichkei-
ten angefragt. Wie durch ein 
Wunder wurden uns innerhalb 
von zwei Tagen Räumlichkeiten 
umsonst zur Verfügung gestellt. 
So hatten wir letzten Samstag 
zum ersten Mal einen Wasser-
farben-Malworkshop. Der Work-
shop war ein voller Erfolg! Viele 
Kinder haben zum ersten mal 
mit Wasserfarben gemalt und 
es hat ihnen sichtlich Spaß ge-
macht. Doch einige waren mit 
ihrem Bild nicht zufrieden und 
schämten sich, weil andere Bil-
der schöner waren. Doch Tim 
hat sich Zeit für jedes einzelne 
Kind genommen und ihnen ge-
zeigt, wie sie ihren Bildern noch 
den letzten Schliff geben kön-

nen. Einigen Kindern haben wir 
gesagt: »Das Bild ist schön, weil 
DU es gemalt hast!« Wir wollen 
ihren Selbstwert und ihr Selbst-
vertrauen fördern.

Menschen zu Jesus führen
Wenn unsere Nachbarn offen 
für Jesus sind, wollen wir sie 
mit den lokalen Gemeinden in 
Kontakt bringen. Wenn wir ei-
nes Tages nicht mehr da sind, 
sollen sie eine Gemeinschaft 
haben, zu der sie sich zugehörig 
fühlen und wo sie im Glauben 
wachsen können. Letzten Sonn-
tag haben wir einige Kinder mit 
in eine lokale Gemeinde genom-
men. Es hat ihnen gut gefallen 
und man hat gemerkt, dass sie 
bewegt waren, einige Tränen 
sind geflossen.

Verena hat sich ausgesperrt
Es klopft an der Tür und her-
ein kommt ein älteres Ehepaar 
und        ein paar der Kinder. Sie 
wollen für mich beten, weil sie 
gehört haben, dass ich krank sei. 
Ich         hatte starke Rücken-
schmerzen, daher hat es mich 
sehr gefreut, dass sie für mich 
gebetet haben und das Selbst-
vertrauen hatten, dass sie mir 
etwas zu geben haben! Neulich 
als ich vom Wasserholen kam, 
stand ich vor verschlossener 
Tür. Mist ich hatte den Schlüssel 

vergessen! Was nun? Meine 
Nachbarn sind sehr hilfsbe-
reit, reden mit mir, kümmern 
sich um mich, laden mich zu 
sich nach Hause ein. Schließ-
lich versuchen sie, die Türe 
aufzubrechen, was mit Hilfe 
einer stabileren Klarsichtfolie 
ziemlich einfach geht. Beide 
Erlebnisse haben mir gezeigt, 
dass wir in unserer Nachbar-
schaft angekommen sind und 
von unseren Nachbarn akzep-
tiert und gemocht werden. Es 
tut gut, Teil dieser Gemein-
schaft zu sein.

Gute Wünsche
Wir wünschen Euch eine geseg-
nete Weihnachtszeit! Bei uns 
hat die Weihnachtszeit schon 
im Oktober begonnen und ei-
nen kleinen Weihnachtsbaum 
(wenn auch aus Plastik) haben 
wir auch 

Wir freuen uns, von Euch zu hö-
ren!   
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schuld-Vergebung/
scham-ehre in der bibel

Spannende Entdeckungen – Teil 2 

Im letzten Gemeindebrief ha-
ben wir uns die Versöhnung 
von Jakob und Esau im Alten 

Testament angeschaut. Diesmal 
gehen wir ins Neue Testament 
und beschäftigen uns damit, 
wie Jesus mit dem Thema um-
geht.

Gespräch Jesu nach seiner 
Auferstehung mit Petrus 
(Johannes 21,15-17) 
Dieses Gespräch ist für mich 
sehr eindrücklich: Petrus hat-
te Jesus dreimal verleugnet, so 
wie es Jesus angekündigt hatte. 
Beim Krähen des Hahnes wird 
ihm bewusst, was er getan hat. 
»Und Petrus ging hinaus und 
weinte bitterlich«, heißt es in Lu-
kas 22,62.

Vor diesem Gespräch ist Jesus 
Petrus schon zweimal seit sei-
ner Auferstehung begegnet. Da-
bei hat keiner der beiden die 
Verleugnung des Petrus zum 
Thema gemacht. Ich frage mich, 
wie es Petrus bei diesen Treffen 

zumute war. Seine Schuld und 
sein Versagen standen ihm si-
cher vor Augen. Ich nehme an, 
dass er sich furchtbar geschämt 
hat. Und Jesus hätte Petrus ge-
mäß seiner eigenen Lehre auf 
seine Sünde ansprechen kön-
nen: »Wenn aber dein Bruder 
sündigt, so geh hin, überführe ihn 
zwischen dir und ihm allein...« 
(Matthäus 18,15). Das hat er aber 
nicht getan.

Irgendwann entscheidet sich 
Petrus, wieder in seinen alten 
Beruf zurückzukehren: »Ich gehe 
fischen«, sagt er in Johannes 21,3. 
Die anderen gehen mit. Viel-
leicht denkt er: »Als Apostel und 
Menschenfischer bin ich ja wohl 
nicht mehr zu gebrauchen. Also 
gehe ich wieder fischen. Das kann 
ich wenigstens.« Gesagt – getan. 
Und wieder einmal fangen sie 
auf Jesu Aufforderung hin jede 
Menge Fische. Dann lädt Jesus 
sie zum Frühstück ein. Was für 
eine schöne Geste. Er zeigt da-
mit auch, dass er Gemeinschaft 

mit ihnen haben will. Nachdem 
sie gegessen haben, spricht Je-
sus Petrus persönlich an (Vers 
15). Was dieser wohl erwartet? 
Was hättest du erwartet?

Was sagt also Jesus? Nichts zum 
Thema! Kein Wort! Er fragt ihn 
nur (dreimal): »Liebst du mich?« 
Und auch kein »Geh hin und sün-
dige nicht mehr«, wie er das bei 
anderen Gelegenheiten getan 
hat. Wow! Mir fällt dazu 1.Petrus 
4,8 ein: »Vor allem haltet beharr-
lich fest an der Liebe zueinander, 
denn die Liebe deckt viele Sünden 
zu.« Und im gleichen Atemzug 
gibt er ihm (erneut) einen Auf-
trag: »Weide meine Schafe/Läm-
mer.«

Die Ehre und damit die Ge-
meinschaft mit Jesus ist wie-
derhergestellt. Jesus gibt Petrus 
seinen(Ehren-)Platz in der Be-
ziehung zurück. Und zeigt ihm 
auch gleichzeitig, dass er ihn 
sehr wohl noch gebrauchen 
kann und will. Nichts hat sich 
geändert aus der Sicht Jesu! Ich 
will damit nicht sagen, dass 
Reue und die Bitte um Verge-
bung nicht wichtig wären. Das 
sind sie. Das wird an anderen 
Stellen in der Bibel durchaus 
deutlich, z. B. in 1. Johannes 1,9: 
»Wenn wir unsere Sünden beken-
nen, ist er treu und gerecht, dass 

er uns die Sünden vergibt und uns 
reinigt von jeder Ungerechtigkeit.« 
Aber was ich damit aufzeigen 
will, ist, dass die Bibel und Jesus 
offensichtlich auch einen ande-
ren Weg der Vergebung und Ver-
söhnung kennen.

Die Bibel geht also einfühlsam 
auf die Bedürfnisse von Men-
schen aus verschiedenen Kultu-
ren ein und zeigt, wie Menschen 
durch Gottes Gnade von Scham 
und Schuld geheilt und erlöst 
werden können.

Damit kann auch unser Blick 
für unser eigenes biblisches Ver-
ständnis und unsere Sicht auf 
Menschen aus anderen Kultu-
ren geweitet werden. 

von Waltraud  
Barron

Dritter und 
letzter teil 
folgt im 
nächsten Ge-
meindebrief.

Am 12.01.2020 wird Waltraud 
Barron im Gottesdienst über 
ihre Syrien/Libanonreise be-
richten. Die Kollekte geht an 
diesem Sonntag an FHN (The 
Father´s House for the Na-
tions), die Organisation, die 
die Reise/Konferenz organi-
siert hat. Hier ein Link für 
Interessierte (in Englisch): 
https://fhn.life
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آن نوزاد کیست؟

اکنون دوهزار و چندی سال از تولد عیسی خداوند می گذرد. آنقدر که خبر تولد
عیسی مسیح پر از غوغا و هیاهوست،جمعه صلیب آنقدر غوغا و هیاهو ندارد

سوال اینگونه آغاز میگردد که براستی آن نوزاد چه کسی بود که در قنداق پیچیده
و در آخوری خوابانیده شده بود . یوحنای رسول در آغاز انجیل خود که با مابقی
نویسندگان انجیل کمی متفاوت قلم زده درباره عیسی مسیح اینگونه نظر می دهد

که
در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود . همان در ابتدا نزد خدا"

بود. همه چیز به واسطه او آفریده شده و به غیر از او چیزی از موجودات وجود
۲-۱:۱نیافت" . یوحنا 

در حقیقت شگفتی این تولد عظیم و این جسم گرفتن خداوند به خودی خود آنقدر
عظیم و عجیب بود که مادرش از بارداری او در شگفت شد و نمیتوانست باور

کند . مالقات کننده هایی از سرزمین های دور ، کامال بیگانه با فرهنگ و
شریعت و دین یهود با هدایای شگفت انگیز نه تنها به دیدار این نوزاد آمدند، بلکه

۱۱:۲آمدند که به پای او افتند و او را پرستش کنند . متی 
تمام اورشلیم و تمام رهبران مذهبی ، سیاسی و حکومتی از این تولد در آشوب و

۴:۲شگفت و ترس شدند زیرا یک پادشاه به دنیا آمده بود متی 
تمام این عظمت نامی بر خود گرفت که ما امروز بتوانیم آن را در آغوش خود

بگیریم

این کودک همان شخصی است که برای ما، آری تنها برای ما به دنیا آمد تا ما را
از بشارات مرگ ابدی و زنجیرهای دوزخی گناه تا همیشه برهاند و ما را با خود

به آسمان ببرد و در میراث جاودان خود شریک سازد
این خدایی که اینگونه جسم گرفت و این گونه تمام برتری مزیت و قوت و شکوه
و عظمت خود را نادیده گرفت و اینگونه برای ما خوار و توهین و مضروب شد

و شالق خورد و شکنجه شد و مرد و دفن شد و پس از سه روز زنده شد دقیقا
همان نوزاد پیچیده شده در قنداق و خوابیده در آخور است . این همان در ابتدا و

همان کلمه است
ترقی سلطنت و سالمتی او را بر کرسی داوود و بر مملکت وی انتها نخواهد بود

تا آن را به انصاف و عدالت از اکنون تا ابداالباد ثابت و استوار نماید
۷-۶: ۹اشعیا 

عیسی میسح تنها برای قوم خاصی به دنیا نیامده است، هر چند نجات دهنده ما در
قوم اسرائیل به دنیا آمد، اما نقشه خداوند با تولد عیسی مسیح فقط مختص قوم

خاصی نبود بلکه برای تمام مردم دنیا بود
آن نوزاد برای ما به دنیا آمد. او به دنیا آمد تا تمام کننده و کامل کننده طرح الهی

خداوند بر روی زمین و هستی باشد یعنی بازگشت نزد خدای خالق و زیستن ابدی
با او. این میسر نیست جز اینکه ما قلب خود را، فکر و جان خود را به مسیح

خداوند بدهیم و ایمان قلبی بیاوریم که عیسی مسیح برای گناهان ما نیز بر صلیب
مرد و برای ما نیز نزد خدای پدر طلب آمرزش نموده است

آن نوزاد کسی نیست جز عیسی خداوند که آمد تا ما را از تاریکی و مرگ و خشم
خداوند برای همیشه رهایی بخشیده و ما را شسته و پاک به خدای قدوس تقدیم کند

در حقیقت آن نوزاد برای ما همه خود را داد تا ما را به نزد پدر آسمانی
بیاورد.آن نوزاد عیسی مسیح و تنها راه نجات و آشتی مجدد ما با خداوند است

von M.Y.

und M.T.

Wer ist das baby?

Der Artikel schlägt den Bo-
gen von der Geburt Jesu 
zu seinem Kreuzestod. Er 

beschreibt, wie Maria von ihrer 
Schwangerschaft überrascht 
wurde und welche erstaunli-
chen Geschenke die Besucher 
aus fernen Ländern brachten. 
Diese Besucher beteten das 
Kind an während sich die religi-
öse und politische Oberschicht 
in Jerusalem in einem Zustand 
des Schocks befand.

von Astrid  
Harbeck

Dieses Baby ist derselbe, der uns 
von den Ketten der Sünde und 
vor dem ewigen Tod befreien 
kann und der bis in alle Ewig-
keit auf dem Thron Davids sitzt. 
Dieses Baby wurde für uns ge-
boren, um den Plan Gottes auf 
Erden zu vervollständigen, da-
mit wir für immer mit Gott, dem 
Schöpfer, leben können. Dieses 
Baby ist der einzige Weg um ge-
rettet und mit Gott versöhnt zu 
werden. Am Anfang des Johan-
nes-Evangelium heißt es von 
diesem Baby: »Am Anfang war 
das Wort. Das Wort war bei Gott 
und das Wort war Gott. Alle Dinge 
sind durch dasselbe gemacht, und 
ohne dasselbe ist nichts gemacht, 

was gemacht ist.« (Johannes 
1,1+3)

All diese Größe hat 
einen Namen er-
halten, den wir 
auch heute um-
armen können. 
Er lautet: Jesus 
Christus. 
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Termine zum Vormerken

Februar
08. Gästeabend
09. Segnungs-GoDi
16. Jahresgemeindestunde

März
15. Gideon-GoDi

April
09. Passionsandacht
26. Pastoren-Einführung
29. Gemeindeforum

so allerhand...

Wir trauern
Unsere Schwester X.Y.ist am 
5. Dezember im Alter von 57 
Jahren nach kurzer schwerer 
Krankheit verstorben. Die Bei-
setzung fand unter großer An-

teilnahme am 9. Dezember in 
Hausen statt. Sie hat ihren Frie-
den gefunden – unsere Gebete 
gelten den Angehörigen die mit 
ihrem Tod leben müssen.

Ohrwürmer gefällig?
Bei Hörproblemen im Got-
tesdienst wendet Euch an die 
Technik und Ihr bekommt Un-
terstützung!

von Astrid  
Harbeck

von Dominik 
Scholz

Christbaumaktion des CVJM
Wie jedes Jahr werden die al-
ten Christbäume in Forchheim 
eingesammelt. Dieses Mal 

am Samstag den 11. Januar. 
Treffpunkt ist um 8.30 h am Ge-
meindehaus St. Johannis.

von Dieter 
Hümmer

Jahresberichtsheft
Das Jahresberichtsheft für 2019 
muss erstellt werden. Ich bitte 
alle Gruppenleiter, mir ihren Arti-

kel bis zum Redaktionsschluss 
am 19. Januar zukommen zu 
lassen.

von Astrid  
Harbeck

Raumbuchungen
Viele Gruppen haben für 2020 
noch keine Raumbuchungen 
in Churchtools vorgenommen, 
oder mir diesbezüglich Be-

scheid gegeben. Bitte erledigt 
dies zeitnah, damit wir einen 
Überblick haben, wann welche 
Räume benötigt werden!

von Astrid  
Harbeck

Gebet nach dem Gottesdienst
Manchmal bricht im Gottesdienst etwas auf was uns 
beschäftigt. Manchmal schleppen wir Dinge aus der 
Woche mit uns herum, die wir alleine nicht loswer-
den. Manchmal sehen wir einer Situation nicht klar... 

Da ist es gut zu wissen, dass nach jedem Gottes-
dienst Geschwister bereit stehen, die gerne mit 
Euch beten. Ihr erkennt sie am »Fisch-Button«.

Fund
sachen

Fundsachen
Immer wieder bleiben Dinge in der Gemeinde liegen, 
von denen niemand weiß, wem sie gehören. Für die-
se Sachen steht eine Fundkiste in der Garderobe im 
Keller bereit. Wenn Ihr also etwas vermisst, loht es 
sich, dort einmal nachzusehen.

Mai
15.+16. GL-Klausur
17. Segnungs-GoDi

Juni
11. Gemeindewanderung
20. Gästeabend
27. Freundesnachmittag
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Geburtstage

Kranke

»Euer neues Leben hat keinen
vergänglichen, sondern ewigen

Ursprung, nämlich das lebendige
und ewig bestehende Wort Gottes.«

1. Petrus 1,23

»Herr, wohin 
sollen wir gehen? 

Du hast Worte 
des ewigen

Lebens« 
Johannes 6,68

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

Land, Bund)

bitte 
betet für

Januar

NUR IN DER PRINTVERSION

NUR IN DER PRINT-
VERSION
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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. 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

Ebermannstadt- 
Niedermirsberg 
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

Trailsdorf
Wo: Brückner · 
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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