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Lukas 1,20
Unglaube!

Zu schön um wahr zu sein?
Glaube und Unglaube

A

usbildung, Fach Chemisch-Praktische Übungen. Das Experiment ist
fünf Mal schief gegangen. Keine
Ahnung warum... Der sechste
Versuch läuft. Dann das Ergebnis: Es hat funktioniert! Alles ist
so, wie es sein soll. Ich sehe es
vor mir – es gibt keinen Zweifel. Und doch kann ich es nicht
glauben.

Szenenwechsel: Es läutet an der
Tür. Ich öffne und sehe in die
Augen einer langjährigen Freundin die eigentlich auf Weltreise
ist. Sie steht vor mir – es gibt
keinen Zweifel. Und doch kann
ich es nicht glauben.

für ihn gebetet wird und klopft
an. Eine Magd geht und lauscht
an der Tür, erkennt seine Stimme und vor Freude lässt sie ihn
einfach stehn und rennt zu ihren Freunden. Die können gar
nicht glauben, was sie berichtet.
Petrus ist im Gefängnis. Punkt.
Allenfalls steht sein Engel vor
der Tür. Schließlich wird die
Tür doch noch geöffnet und alle
sind entsetzt. Warum eigentlich? Über ihren Unglauben oder
über die Macht Gottes?

Thomas glaubt nicht, dass Jesus den anderen Jüngern nach
seiner Auferstehung wirklich
erschienen ist. Er will ihn selber
sehen. Jesus gewährt ihm das,
Wenn ich schon sehe und nicht schiebt aber nach: »Du glaubst,
glaube, wie viel schwieriger ist weil du mich gesehen hast. Glückes dann, nicht zu sehen und lich sind die, die mich nicht sehen
doch zu glauben? Die Bibel und dennoch glauben.« (Johannes
spricht auch davon. Da ist Pe- 20,29)
trus, der von einem Engel aus
dem Gefängnis geführt wird. Er Das scheint mir ein großes
geht zu seinen Freunden, wo Übungsfeld für uns alle...

von Astrid
Harbeck
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Monatsspruch

»Glaube – Unglaube«
Beim »Fasten und Beten« im Januar haben wir uns darüber unterhalten, dass es viele Prophezeiungen über eine
neue Erweckung in Deutschland gibt (Martin Baron berichtet darüber in seinem Buch »Gott und Deutschland«).
Ich habe davon schon öfter gehört. Besonders Gläubige
aus anderen Ländern beten viel für Deutschland und dass
wir als Kirche wieder anknüpfen können an vergangene
Zeiten, als z.B. der Dienst Luthers oder auch der Herrnhuter Brüdergemeine Auswirkungen hinein in die ganze
Welt gehabt hatte.

I

ch glaube und hoffe das von
ganzem Herzen. Aber ich
merke gleichzeitig auch etwas ganz anderes in mir: Ich
sehe mein Land, wie es sich
immer weiter von Gott und
seinem Wort entfernt, sogar in
der Kirche. Inzwischen werden
manche eindeutige Ordnungen
Gottes regelrecht mit Füßen getreten.
Wenn ich mich damit beschäftige, dann habe ich nicht den
Eindruck, dass wir auf eine
Erweckung zusteuern, im Gegenteil: Ich empfinde, wir entfernen uns immer weiter weg
davon. In vieler Hinsicht sind
wir mehr und mehr Schlusslicht
im Vergleich zu dem, wie sich
die Christenheit in den anderen
Nationen entwickelt. Ich spüre
in mir eher Hoffnungslosigkeit,
sogar Verdammnis.
Ich empfand beim Fasten und
Beten, wie wenn Jesus mir die
heurige Jahreslosung ein Stück
aufschlüsselt: »Ich glaube; hilf
meinem Unglauben!« (Markus
9,24) Er hat mich überführt, wie
nah doch auch in meinem Herzen Glaube und Unglaube beieinander sein können (vielleicht
ist diese Mischung das, was Jesus bei seinen Jüngern immer
»Kleinglaube« nennt). Und er hat
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mir auch gleich eine Antwort gegeben, was da abläuft in mir: Es
hat mit der sichtbaren und der
unsichtbaren Welt zu tun!
Schaue ich nur auf die sichtbare Welt und »zähle 1+1 zusammen«, dann komme ich auf ein
Ergebnis, das mich deprimiert
und mir jede Hoffnung raubt
(Kirche in Deutschland, aber ich
kenne das ebenso im Persönlichen). Es macht es mir schwer,
den Prophezeiungen der Geschwister Glauben zu schenken. (Das funktioniert aber auch
andersherum: Dass man sich
falsche Hoffnungen macht, wo
Gott aber gar keine Verheißung
gibt).
Anders ist es, wenn ich auf die
von Thomas
Mack
unsichtbare Welt schaue: Jesus, Gottes Wort/die Bibel, prophetische Worte
Ich
entscheide
(von bewährten Leumich, dem Reten und geprüft). Dann
den Gottes Priowächst der Glaube in
rität in meinem
mir. »Der Glaube kommt
Leben einzuräuvom Hören und das Hömen. Und ich entren aus dem Wort Gotscheide mich im
tes« (siehe Römer 10,17).
Zweifelsfall
für
Allein wenn ich bete
das Unsichtbare
»Dein Reich komme«
und nicht für das
weiß ich doch, dass Gott
Sichtbare. Das ist
mehr mit uns vorhat als
Glaube.
ein
Rückzugsgefecht!
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Darum:
Wem oder was schenke ich meine Aufmerksamkeit, meine Zeit?
Im Tiefsten: Wem oder was öffne ich mein Herz? Sind es ausschließlich sichtbare Dinge, so
wird dies Unglauben in mir
bewirken. Ist es Gott und sein
Wort, so wird es Glauben in mir
bewirken.
Bitte nicht falsch verstehen: Ich
lese die Zeitung, höre gern Nachrichten, ich habe Interessen. Darum geht es nicht. Ich will die
sichtbare Welt nicht entwerten
– sie ist voller Wunder, die den
Schöpfer preisen! Aber wenn es
zu einem Widerspruch kommt
zwischen dem, was wir sehen
und dem, was das Wort Gottes

sagt, dann muss ich wissen,
für welche Seite ich mich entscheide. Da gilt das Wort Jesu
über die zwei Herren: »Du
kannst nicht beiden dienen, den
einen wirst du lieben, den anderen hassen.« (siehe Matthäus
6,24).
Ich entscheide mich, dem Reden Gottes Priorität in meinem
Leben einzuräumen. Und ich
entscheide mich im Zweifelsfall für das Unsichtbare und
nicht für das Sichtbare. Das ist
Glaube. (Johannes 20,29; Hebräer 11,1)

Wenn Du diesen geistlichen
Impuls ernst nehmen willst
lohnt sich ein Blick in den
Januar-Gemeindebrief,
in
dem es jede Menge praktische Tipps gab, um sich mit
Gottes Wort zu beschäftigen... Falls Du ihn nicht mehr
hast: Du findest ihn unter:
baptisten-forchheim.de
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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 weitere Informationen findet Ihr in
Klammern.

➳➳ Viele Gemeindemitglieder
haben zum Jahreswechsel
erfreulicherweise ihren
Zehnten erhöht (M. Böhnlein)
➳➳ Der neue Gemeindeserver
wurde installiert, interessierte Benutzer erhalten ihre
Einweisung bei Dominik
Scholz (D. Scholz)
➳➳ Zukünftig wird es neue
funktionsbezogene Gemeindepostfächer für
Pastor, Äteste und Diakone
in DIN A4 geben, um auch
größere Unterlagen knickfrei
zustellen zu können. (GL)

von
Dominik Scholz

W

ie jedes Jahr halten
wir auch in 2020
eine Jahresgemeindestunde ab. Sie findet am
16. Februar statt. Nach dem
Gottesdienst wird es im Rahmen des Kirchencafés belegte Brötchen geben, sodass wir
gleich im Anschluss in die
Jahresgemeindestunde starten
können. So bleibt allen noch der
Nachmittag erhalten!
Wir bitten alle Gemeindemitglieder an diesem wichtigen
E n t s c h e i d u n g sg r e mium teilzunehmen!

Die
Themen
werden rechtzeitig
durch
Aushang
bekannt gegeben.

von
Astrid Harbeck
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Termine Februar
Sa 01

9.00 h Fasten & Beten

So 02

ab 9.15 h Spielstraße
9.30 h Gottesdienst mit Abendmahl
Pr.: Robert Wolf Ltg.: A. Trummer
anschließend Kirchencafé

Do 06

19.00 h Gemeindeleitungssitzung

Sa 08

18.00 h Gästeabend »Wir für Euch«

So 09

9.30 h Segnungs-Gottesdienst
Pr.: Armin Trummer Ltg.: M. Böhnlein
anschließend Kirchencafé

Di 11

19.00 h AMIN-Gruppe

Mi 12

15.00 h Bibelkreis

gleichzeitig Kindergottesdienst
Opfer für Renovierungsarbeiten

gleichzeitig Kindergottesdienst
und Gemeindeunterricht

9.30 h Gebet für Stadt, Land und Leib Christi
Sa 15

19.00 h Power Prasie Dance & Worship
19.330 h SaturdayNightChurch

So 16

ab 9.15 h Spielstraße
9.30 h Gottesdienst
Pr.: Pastor i.R. Ekkehad Pithan Ltg.: D. Eckel
anschließend Kirchencafé
und Jahresgemeindestunde

So 23

9.30 h Gottesdienst
Pr.: Pastor Dirk Zimmer Ltg.: A. Trummer
anschließend Kirchencafé

Mi 26

15.00 h Bibelkreis

Sa 29

19.00 h Power Prasie Dance & Worship

in der Christuskirche
gleichzeitig Kindergottesdienst
siehe Artikel S. 7
gleichzeitig Kindergottesdienst
und Gemeindeunterricht

Schau weg von deinem Glauben,
schau auf Ihn, den Anfänger
und Vollender deines Glaubens.
Er gibt dir das volle Maß
des Glaubens, das du heute brauchst.
Corrie ten Boom

»Gesang der Wale«
»Die Aussteiger« zu Gast in der Kreuzkirche
am 8. März um 19 Uhr

W

ie schön öfter haben
wir »die Aussteiger«
zu Gast bei uns. Sie
spielen seit Jahren mit großem
Erfolg selbstverfasste Stücke.

Das schreiben sie selbst zu
ihrerArbeit:
Unsere Theaterarbeit lebt von dem
Ziel, eine wichtige Botschaft auf
der Bühne anschaulich zu vermitteln. Für uns ist dies die beste
Nachricht der Welt, gegründet auf
dem Kerngedanken des christlichen Glaubens. Jesus Christus hat

uns vollkommene Gnade und Liebe vorgelebt und uns dadurch ein
Stück vom Himmel in die Welt
gebracht. Letztlich führte ihn diese Liebe dahin, für uns zu sterben
und den Tod zu besiegen.
Diese Nachricht ist es wert, auf unkonventionelle Weise unters Volk
gebracht zu werden. Wir wollen
niemand manipulieren oder gar
der Weisheit letzten Schluss darstellen! Aber wir möchten anregen
zum Nachdenken – über die wirklich wichtigen Dinge des Lebens.
Theater ist dafür eine ausgezeichnete Möglichkeit. Bilder prägen
sich tiefer ein als Worte. Wenn unsere Inszenierungen dazu dienen,
dass Menschen neue Mosaiksteinchen für ihren Glauben erhalten –
freut uns das sehr.
Bitte ladet kräftig dazu ein – in
Kürze werden dafür auch Flyer und Plakate ausliegen, die
Ihr sehr gerne dafür nutzen
könnt!

Inhalt des Stückes:
Aufs Tiefste verletzt von dem
Menschen, den man am meisten liebt. Kann Liebe trotzdem stärker sein als grenzenlose Enttäuschung? In dieser
Zerrissenheit befindet sich
der Fischer Erik, nachdem
seine Frau beim Ehebruch
ertappt wurde. Nach den
Gesetzen der norwegischen
Insel steht auf dieses Vergehen die Todesstrafe. Als Erik
aus seiner Apathie erwacht,
setzt er alles auf eine Karte.
Das Stück spiegelt die unfassbare Gnade Gottes wider. Es
zeigt einerseits die Schwere
unserer Schuld, andererseits
stellt es die vergebende Liebe
von Jesus Christus ins Rampenlicht.
»Der Gesang der Wale« entstand (sehr) frei nach der Novelle »Das Netz« von Werner
Bergengruen. (1955)

Das Stück ist ab 10 Jahren
geeignet.
von
Astrid Harbeck

Der Eintritt ist frei!
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عهد جدید خداوند

von M.Y.

und M.T.

Gottes neues Testament

شاید بتوان گفت که یکی از مهمترین مطالب و سوالی که در مورد کتاب مقدس و
نگرش مسیحیان مطرح می گردد اشاره به این سوال باشد که عهد جدید خداوند
چیست و در حقیقت پیام اصلی عهد جدید خداوند به چه نکته مهمی اشاره دارد ؟
در بیانی ساده عهد جدید به یک پیمان اشاره دارد که آغازگر دور ٔه جدیدی از
ارتباط خداوند با انسان است .خداوند طبق این پیمان شریعتی را که از طریق
موسی عطا کرده بود برداشت ،و ایمان به مسیح را شرط بخشایش گناهان انسان
و رستگاری او قرار داد .نشانه و در حقیقت اصل محوری این پیمان ،بخشش کلیه
گناهان به واسطهٔ قربانی شدن عیسی مسیح است
خداوند در طول تاریخ دو بار با بشر ،پیمان بسته است .اولین پیمان خداوند،
اختصاص به قوم بنی اسرائیل داشته است .بر اساس این پیمان ،خداوند از
یهودیان می خواهد تا تنها او را پرستش کنند و از اوامر و فرامین او اطاعت
کنند .خداوند نیز در مقابل به آنان قول می دهد تا در صورت وفاداری آنها به این
پیمان ،آنها را همواره مشمول حمایت و رحمت خویش قرار دهد
خداوند پیمان دیگری را نیز با انسانها بسته است .این پیمان دیگر اختصاص به
بنی اسرائیل ندارد و شامل تمامی انسانها می شود .بر اساس این پیمان ،انسانها از
طریق “ایمان به عیسی مسیح و اینکه او به عنوان خدای پسر در قالب جسم
انسانی فرود آمده و خود را فدای انسانها کرده است” می توانند نجات یابند این
یکی از مهمترین پیغام های عهد جدید خداوند با انسان بوده است  .در قالبی دیگر
می توان گفت که خداوند پس از عهد شریعت یا عهد قدیم که با انسان بست در
عهد جدید و در عهد دومش با انسان ،خداوند بهصورت جسم درآمد به زمین آمد و
پیامهای خود را عمالً نشان داد
بعد از قهر انسان با خدا ،خداوند محبت کرده و فرزند خود را میفرستد تا با
قربانی کردنش بر روی صلیب ،زمینة آشتی و بازگشت انسان به سوی خدا را
فراهم سازد
در آثار مربوط به پولس ،این نکته بارها مورد تأکید قرار گرفته است که انسانها
با گناه انسان اول (آدم) ،خود نیز گناهکار شد و انسانها نهتنها گناه را از آدم به
ارث بردند بلکه خود نیز در این گناه سهیماند .به همین دلیل ،انسان با میل به گناه،
با سرشت آلوده و با باری از گناه موروثی پا به این جهان میگذارد .با آمدن مسیح
و قربانیشدن او ،این وضعیت رهایی می یاند و ارتباط گسسته شده را با خداوند
باز می یابد
در حقیقت جایگاه اولیه انسان فرزندی خداوند بود .انسان در اثر گناه آدم این
جایگاه شایسته را از دست داده بود اما در اثر کار عیسی مسیح و کفاره دادن او،
انسان میتواند از این اسارت و بردگی خالصی یابد

Termine zum Vormerken
Juni

März

11. Gemeindewanderung
20. Gästeabend
27. Freundesnachmittag

15. Gideon-GoDi

April

Juli

09. Passionsandacht
26. Pastoren-Einführung
29. Gemeindeforum

August

Mai

09. Segnungs-GoDi

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

19. Gemeindefest

diesem Bund können Menschen
gerettet werden durch den Glauben an Jesus Christus der als
Sohn Gottes Mensch geworden
ist und sich am Kreuz für alle
Menschen geopfert hat.

➳➳ 29.12. für die Gemeindegründung Deggendorf: 360€
!Herzlichen Dank an alle Geber

Gottes neues Testament
Gott schließt einen neuen Bund
mit den Menschen. Dieser gilt
nicht mehr nur dem Volk Israel
sondern allen Menschen. Nach

von Astrid
Harbeck

Kollekten
➳➳ 24.12. für die Transportkosten der Cifo-Paketaktion:
627 €
➳➳ 22.+26.12. für die OpenDoors
Spendenaktion für Syrien:
596 €

von Manfred
Böhnlein
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Bitte
betet für
➳➳
➳➳
➳➳
➳➳
➳➳
➳➳

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

Geburtstage
»Wir werden von Gott gerecht gesprochen, indem wir an
Jesus Christus glauben.
Dadurch können alle ohne
Unterschied gerettet werden.«
Römer 3,22

Februar
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.el[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
»Jesus spricht:
Ich habe für
dich gebetet,
dass dein Glaube
nicht aufhöre.«

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

Lukas 22,32

NUR in der Printversion

Baptisten im Internet:
BUND
www.baptisten.de
Landesverband
www.baptisten-bayern.de
Forchheim
www.baptisten-forchheim.de

Druck des
Gemeindebriefes:
LeDo Druck
Sudetenstraße 5
96114 Hirschaid
T 09543 13 07
M info@ledo-druck.de

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
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

