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Leiden und leiten
gehören leider zusammen
Psalm 119,71
Ordnungen

U

nvergessen ist mir die
verbale Einladung zu
einer Tagung für »leidende Mitarbeiter«. Gemeint
war natürlich »leitende Mitarbeiter«... In Franken liegen halt
leiden und leiten extrem nah
beieinander!

da leiden wir aneinander und
auch an uns selbst: Andere zu
motivieren fällt oft so unendlich schwer, aber sich selbst zu
leiten ist auch kein Zuckerschlecken. Wer kennt die Vorsätze
nicht: Weniger essen und mehr
abnehmen, weniger Fastfood
und mehr gesunde Enrnährung,
Aber auch sonst: Leiten und lei- weniger Fernsehen und mehr
den gehören zusammen. Immer. Bibel lesen, weniger »couchpoFür jeden. Denn jeder leitet. Wir tatoe« und mehr Sport treiben.
sehen oft nur die »großen« Leiter von ganzen Organisationen Wenn wir leiten, leiden wir
oder Ländern. Oder die »etwas auch. An unserer Kraftlosigkeit
kleineren« Leiter von Abtei- – oder der der anderen. An unselungen, Arbeitsgruppen oder rer fehlenden Motivation – oder
Dienstbereichen. Aber darüber der der anderen... Beim Leiten
hinaus leiten ganz viele eine zu leiden ist kein Grund, den
Familie und letztlich leitet jeder Kopf in den Sand zu stecken! Es
sich selbst.
sind zwei Seiten einer Medaille. Aber wenn wir unser Leiten
Wer leitet hat das Sagen. Wer und Leiden dem Herrn widmen
leitet bestimmt die Richtung. dürfen wir wissen: »Ich bin überWer leitet bestimmt das Tem- zeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht
po. Das gilt für eine Gruppe ins Gewicht fallen gegenüber der
von Menschen genauso wie für Herrlichkeit, die an uns offenbart
eine Einzelperson. Und genau werden soll.« (Römer 8,18)

von Astrid
Harbeck
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Monatsspruch

A

»Ich bin überzeugt,
dass dieser Zeit Leiden
nicht ins Gewicht fallen
gegenüber der Herrlichkeit,
die an uns offenbart werden soll.«
Römer 8,18
Denken wir eigentlich noch an »Leiden«? Was verbinden
wir damit? Ein langes Siechtum in Krankheit, bis der Tod
uns endlich erlöst? In unserer westlichen Zivilisation ist
das wohl das Schlimmste, was uns passieren kann.

ber für andere Menschen
sieht es ganz anders aus:
Genügend
Menschen
der Welt haben nicht genügend
zu Essen oder sauberes Wasser
zu trinken. Das Leiden fängt hier
mit der Geburt an und endet erst
mit dem Tod. Und doch habe
diese noch den Trost im inneren
Zusammenhalt, in der Gemeinschaft mit anderen. Aber es gibt
auch noch die Geschwister, die
ihren Glauben nicht frei bekennen geschweige denn praktizieren dürfen: Verfolgt sind sie, verachtet von ihren Mitmenschen
und teilweise sogar von ihrer
eigenen Familie. Wie ist es ohne
diese Gemeinschaft aufzuwachsen und dennoch inständig
an unseren Herrn und Gott zu
denken? Wir können das nicht
nachvollziehen, weil es in unserem aufgeklärten Land so etwas
praktisch nicht gibt.
Und doch sagt Paulus, dass das
gegenüber dem Großen und
Ganzen nicht ins Gewicht fällt.
Gottes Herrlichkeit überstrahlt
einfach alles, was uns hier auf
dieser Erde passieren kann. Wir
sollten also nicht so sehr von
dem ausgehen, was uns hier
passieren kann, sondern auf
das schauen, was im Rest der
Welt passiert, um eine Ahnung
davon zu bekommen, wie groß-

artig das ist, was Gott für uns
bereithält. Wir sollten Anteil
nehmen an dem Leiden unserer
Geschwister. Ich rede hier nicht
nur von uns Baptisten, sondern
von allem Menschen, die Jesus
Christus als ihren Herrn angenommen haben. Ja, wir haben
unsere Differenzen, sicherlich
ist das unbestreitbar. Aber sollten diese Differenzen so groß
sein, dass wir uns gegenseitig
das Leben schwer machen und
unser Leiden noch vergrößern?
Ich denke da an den Spruch der
Reformation: »Willst Du nicht
mein Bruder sein, schlag ich Dir
den Schädel ein!« Ich hoffe und
wünsche mir, dass es soweit
niemals mehr kommen möge.
Das gilt auch für unsere Mitmenschen, die keine Christen
sind und einen ganz anderen
Glauben habe. Gott hat auch sie
erschaffen und wir sollten sie
weder verdammen noch verfolgen sondern lieben.
Alles Leiden der Welt werden
wir damit nicht beseitigen, aber
die Welt ein klein wenig erträglicher machen – das wäre doch
schon mal was.

von Michael
Harbeck
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Aus der GL
Was tun wir? Was
steht als nächstes an?
Welche Themen beschäftigen uns?

W

»W

ir müssen mal
reden!« So oder
vielleicht
ähnlich gehen wir auf andere zu,
wenn wir das Empfinden haben, Dinge müssen geklärt oder
besprochen werden.

ir als Gemeindeleitung halten Euch auf
dem Laufenden, welche Themen uns beschäftigen.
Die Ansprechpartner für weitere Informationen findet Ihr in
Klammern.

Manchmal funktioniert das,
doch manchmal kann das auch
ganz schön daneben gehen. Was
uns dann zeigt, wir haben vielleicht »geredet«, doch haben wir
auch tatsächlich miteinander
kommuniziert?

➳➳ Planung der Jahresgemeindestunde (alle)
➳➳ Vorstellung des Haushalts
2019 und Besprechung der
Planung 2020 (M. Böhnlein)
➳➳ Mitgliederbewegung durch
geplante Streichungen bzw.
Austritte (Älteste)
➳➳ Aufnahmeantrag des BEFG
in den Ökumenischen Rat
der Kirchen (M. Harbeck)
➳➳ Ein Großteil der GL nimmt
am WillowCreek Leitungskongress teil (alle)

Kommunikation ist wesentlich
mehr als reden und auch mehr
als hören. Es hat sehr viel mehr
mit der Beziehung, die wir zum
anderen haben, zu tun, als mit
Worten allein, obwohl auch die
ein wichtiger Faktor sind.

»Wir müssen mal reden!«
Seminar zum Thema »Kommunikation«
am 21. März

Deshalb möchte ich in diesem Seminar das »Wie« von
Kommunikation
ansprechen,
und auch was Beziehung oder
Nicht-Beziehung damit zu tun
hat. Dazu gehört der Bereich des
wie reden wir miteinander und
auch wie hören wir und warum
fällt uns das Hören manchmal
so schwer.

kann und welche Möglichkeiten
wir haben, wenn es Schwierigkeiten gibt.

Und wir werden uns ins Gedächtnis rufen, was die Bibel
zu diesem Thema zu sagen hat.
Deshalb ein Vers zum Schluss:
Sprüche 16,24 nach der Bruns
Übersetzung »Freundliche Worte
sind wie Honig, Tröstung für die
Wir werden darüber sprechen, Seele und Heilung für den Leib.«
wie Kommunikation gelingen

Wann:
21. März 9.30 – 17 Uhr

Kosten:
Deine Freizeit

Anmeldeliste hängt aus –
bitte eintragen
von
Daniel Eckel
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von Cornelia
Spagl
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»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
ihrer Arbeit:
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.
Flyer und Plakate liegen aus
mit denen Ihr Werbung machen 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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Power Praise
Dance & Worship
Tanzen zur Ehre unseres Herrn
Warum tanzen wir?

strumenten und Flöten!« (Psalm
Wir tanzen, um unserer Freude 150,4) und wollen sie ernst neham Herrn Ausdruck zu geben, men.
denn die Bibel sagt: »Die Freude am Herrn ist eure Stärke« Was ist der Unterschied zwi(Nehemia 8,10). Es handelt sich schen Anbetungstanz und
also um »bewegte Bibelarbeit« dem Power Praise Dance &

Worship?
Sowohl der Anbetungstanz soFür wen tanzen wir?
wie der Power Praise Dance &
Wir tanzen zur Ehre für unseren Worship sind eine Form der AnHerrn Jesus Christus. Dies heißt betung bei dem Jesus Christus
im Umkehrschluss, dass wir im Mittelpunkt steht.
nicht für den eigenen Selbstwert, das eigene »Gesehen wer- Der wesentliche Unterschied
den« tanzen. Der Tanz dreht besteht darin, dass beim Powsich um den Herrn Jesus Chris- er Praise Tanz der Ausdruck der
tus, d.h. alle Lieder sind auf das Freude im Mittelpunkt steht,
Wort Gottes hin zentriert.
der sich durch verschiedene
Tanzbewegungen äußert.

Welche Grundlage liegt dem
Power Praise Dance & Wor- Beim Anbetungstanz geht es
meist um eine besinnliche
ship zugrunde?

von Jesus
und Bernhard
König
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Die Grundlage ist das Wort Gottes. Wir lesen Verse wie: »Lobt
seinen [Gottes] Namen beim Tanz
und spielt für ihn mit Tamburin
und Harfe.« (Psalm 149,3) oder
»Lobt ihn [Gott] mit Tanz und
Tamburin, lobt ihn mit Saitenin-

Grundhaltung die mehr ruhige
Elemente beinhaltet. Im Gegensatz dazu steht der Power Praise
weil er schwerpunktmäßig das
Wort Gottes proklamiert und
sich an Gottes Wahrheit erfreut.
Der Übergang von Anbetungs-

tanz ist dabei fließend, denn der wir uns bewusst machen
auch beim Power Praise Dance wollen, dass wir allen Grund
& Worship gibt es je nach auch zur Freude haben da wir in GotMusikstück ruhige Abschnitte tes Augen Gerechte sind durch
die mehr der Besinnung dienen. Jesus Christus. In dieser DankSie münden aber dann wieder barkeit drücken wir durch Tanz
in bewegungsintensive und diese Freude aus.
ausdruckstarke Freude.

Was bedeutet es, für den
Herrn zu tanzen?
Es bedeutet sich immer wieder – egal wie die Umstände
auch sein mögen – die Freude
am Herrn bewusst zu machen
und zu leben! Leider kommt die
Freude am Herrn oft viel zu kurz,
was uns kraftlos machen kann.
(Nehemia 8, Vers 10)
Diese Freude am Herrn soll uns
stark machen, indem wir mit
Lieder – welche das Wort Gottes
ausdrücken – lernen, unserer
Freude Ausdruck zu geben.
Es ist inspirierend, das Wort
Gottes von verschiedenen Interpreten auf der ganzen Welt zu
hören, und zu erkennen, dass
Menschen auf der ganzen Welt
Gott auf die verschiedenste, einzigarte Weise Lob singen.
Auch wenn uns oft aufgrund
des Alltags nicht zum Tanzen
zumute ist, so ist es hilfreich
eine feste Zeit einzuplanen, zu

»Weg vom Fernseher,
hoch von der Couch
und feiern wir die
Freude am Herrn« –
ist das Motto.
Nächste Termine:
14. + 28. März um 19 Uhr
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Termine März
So 01

ab 9.15 h Spielstraße
9.30 h Gottesdienst mit Abendmahl
Ltg.: A. Harbeck
anschließend Kirchencafé

Di 03

19.30 h Treffen der KiGo-Mitarbeiter

Sa 07

9.00 h Fasten & Beten

So 08

9.30 h Themen-Gottesdienst
Pr.: Maik Schneider Ltg.: M. böhnlein
anschließend Kirchencafé

gleichzeitig Kindergottesdienst
und Gemeindeunterricht

19.00 h Theater »die Aussteiger«

siehe Artikel Seite 8

gleichzeitig Kindergottesdienst
Opfer für Renovierungsarbeiten

Di 10

19.00 h AMIN-Gruppe

Mi 11

15.00 h Bibelkreis

D0 12

19.00 h Gemeindeleitungssitzung

Sa 14

19.00 h Power Praise Dance & Worship

So 15

ab 9.15 h Spielstraße
9.30 h Gideon-Gottesdienst
Pr.: Engelbert Schmitt Ltg.: D. Eckel
anschließend Kirchencafé

gleichzeitig Kindergottesdienst
Kollekte: Gideon-Arbeit

D0 19

19.00 h Gemeindeleitungssitzung

Sondersitzung

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

9.30 h Kommunikationsseminar

siehe Artikel Seite 6

19.30 h SaturdayNightChurch

in der Christuskirche

So 22

8.30 h Gemeindefrühstück
9.30 h Gottesdienst
Pr.: Conny Spagl Ltg.: A. Harbeck
anschließend Kirchencafé

gleichzeitig Kindergottesdienst
und Gemeindeunterricht

Mi 25

15.00 h Bibelkreis

Sa 28

19.00 h Power Praise Dance & Worship

So 29

9.30 h Gottesdienst
Pr.: Astrid Harbeck Ltg.: A. Trummer

gleichzeitig Kindergottesdienst

Schuld-Vergebung/
Scham-Ehre in der Bibel
Spannende Entdeckungen – Teil 3/3

N

ach der Versöhnung von
Jakob und Esau und der
Wiederherstellung der
Beziehung von Petrus zu Jesus
(in den letzten beiden Gemeindebriefen) soll es diesmal um
das Gleichnis vom liebenden
Vater (besser bekannt als das
Gleichnis vom verlorenen
Sohn) in Lukas 15,11-32 gehen.

von Waltraud
Barron
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könnte der Vater sich zusätzlich noch persönlich angegriffen
und beschämt fühlen. Seine Reaktion ist jedoch sehr interessant: er verweigert seinem Sohn
seine (unmögliche!) Forderung
nicht, weist ihn nicht zurecht,
sondern er lässt sich darauf ein!

Irgendwann (wie lange es wohl
gedauert hat?) ist die Not, in
Der jüngere Sohn fordert von die der junge Mann hineingeraseinem Vater den Teil der Erb- ten ist, so groß, dass er »in sich
schaft, der ihm (später einmal, geht« (Vers 17). Er denkt über die
normalerweise nach dem Tod möglichen Auswege nach. Die
des Vaters) zusteht. Damit ver- Aussicht, sozusagen als Sklave
letzt und beleidigt er seinen für seinen Vater zu arbeiten, erVater zutiefst. Sein Verhalten scheint ihm immer noch besser
widerspricht jeglicher Art der zu sein als sein jetziger LebensEhrerbietung, die er als Sohn stil. Vielleicht wird/ist ihm jetzt
(in seiner Kultur) seinem Vater auch klar, was er eigentlich geschuldig ist. Schon als Kind hat tan hat, wie groß seine Schuld
er gelernt, was seine Rolle als und die Schande ist, die er über
Sohn ist, wie er sie auszufüllen seinen Vater und auch die ganhat und sich ehrenhaft seinen ze Familie gebracht hat. Und er
Eltern gegenüber verhält. Und überwindet seine eigene Scham
jetzt das! Da Orientalen nicht und kehrt mit einem demütigen
zwischen Kritik am Verhalten und traurigen Herzen zurück.
und der Person unterscheiden,

Wobei er ja eigentlich gar nicht
zurückgehen kann. Er ist in Unehre gefallen und muss damit
rechnen, dass ihn sein Vater
nicht mal sehen will, geschweige denn ihn anhört und wieder
aufnimmt. Vielleicht passiert
auch noch viel Schlimmeres…
(Ich erlebe in der Familie einer
meiner syrischen Freunde, wie
drastisch die Auswirkungen
sind, wenn die erwachsenen
Kinder und die Ehefrau die Ehre
des Vaters/des Ehemannes verletzt haben.) Trotz alledem beschließt der Sohn, es zu probieren. Er macht sich auf den Weg
zu seinem Vater und überlegt
sich genau, was er sagen will.

seinem Vater und bekennt: »Vater, ich habe Schuld auf mich
geladen – vor Gott und vor dir.
Ich bin es nicht mehr wert, dein
Sohn genannt zu werden.« (Vers
21) Hier wird deutlich: er erkennt
und bekennt seine Schuld, die
er begangen hat – und er drückt
auch aus, dass ihm bewusst
ist, dass er seine Stellung/seinen Ehrenplatz als Sohn verloren, verspielt hat. Während die
Schuld sagt, »ich habe einen
Fehler gemacht« (es geht um die
Tat), sagt die Scham: »Ich bin
ein Fehler« (hier ist das Problem
die Person). Also ist es hier nicht
nur nötig, das Schuldproblem
zu lösen, sondern auch das der
Schande. Um Schande zu beUnd der Vater? Er sieht sei- seitigen, ist mehr als nur Vergenen Sohn schon von Weitem bung nötig. Jemand, der einen
kommen – und hat Mitleid mit höheren Status besitzt, muss
ihm (Vers 20)! Und was macht die Ehre der beschämten Person
er denn jetzt?! Er rennt seinem wiederherstellen (s. S. 25/26 des
Sohn entgegen. Was für eine Buches »Mit anderen Augen«).
Schande! So verhält man sich
doch als ehrenwerter Mann Und genau das macht der Vanicht! Noch bevor der junge ter: durch seine überschwängMann irgendetwas sagen kann, liche Begrüßung, das Gewand,
fällt ihm der Vater um den Hals den Ring und die Sandalen und
und küsst ihn. Das war be- dann noch die Riesenfete drückt
stimmt das Letzte, das er erwar- er aus: die Schande wurde betet hat. Ich kann mir vorstellen, deckt und die Ehre wiederherdass er erst mal überrumpelt gestellt. Er kann den Ehrenplatz
war.
als Sohn wieder einnehmen. er
junge Mann nimmt die Liebe
Und dann demütigt er sich vor seines Vaters an und geht mit
hinein zur großen Feier.
15

Jetzt wäre es noch interessant,
das Verhalten des älteren Bruders aus dieser Perspektive zu
betrachten – das würde aber
hier zu weit führen.

In dem sehr empfehlenswerten
Heftchen »Die Liebe des Vaters« wird diese bewegende Geschichte mit Bildern erzählt. Im
Anschluss wird mit Bibelstellen

die Geschichte erklärt (in Arabisch und Deutsch). Sehr geeignet, um Menschen aus dem Orient die Liebe des Vater-Gottes
nahe zu bringen, aber auch, um

unseren Blick zu weiten. Unten findet ihr einen Ausschnitt
daraus. Wer das ganze Heft anschauen will, kann es bei mir
ausleihen.

Abdruck mit
freundlicher Genehmigung von
Werner Mischke,
Mission One
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غرور

von M.Y.

und M.T.

Stolz

غرور یکی از مرض های قلبی است که انسان را از درون تهی میکند و اعمال
و رفتار انسان را نابود میکند و در حقیقت به جای این که پروردگار بیهمتا را
پرستش کند از نفس ،مال ،مقام و علمش بتی ساخته و آنها را عبادت میکند
ریشه غرور ،جهل و نادانی است .انسان سراسر ضعف و عجز و ناتوانی است،
هزاران نقص و نیاز وجودش را فراگرفته و در اثر ناآگاهی از حقیقت خویش،
امتیازات و کماالتی را در خود توهم کرده به غرور مبتال میگردد و به سبب
عالقه شدید به خویشتن ،دیگران را پایینتر و فاقد کماالت به حساب میآورد و به
خاطر غرور ،دیگر نمیتواند حقیقت را تشخیص دهد و پیوسته در مسیر گمراهی
گام برمیدارد
کتاب مقدس درباره غرور چه می گوید؟
تفاوتی است بین نوع غروری که خدا از آن متنفر است( .امثال فصل  ٨آیه ،)١٣
و نوع غروری که پس از انجام دادن وظیفه خود به بهترین شکل داریم.
(غالطیان فصل  ۶آیه  ،)۴و نوع غروری که نسبت به عزیزانمان داریم( .دوم
قرنتیان فصل  ٧آیه  .)۴غروری که از خودپسندی و خود پاک بینی سرچشمه
بگیرد ،گناه است .خدا از این نوع غرور متنفر است چون مانع جستجو کردن خدا
می شود
مزامیر فصل  ١٠آیه  ۴شرح می دهد که افراد مغرور آنقدر مشغول خودشان
هستند که افکارشان از خدا دور است « :این بدكاران فكر میكنند خدایی وجود
ندارد تا از آنها بازخواست كند» .این نوع غرور متکبرانه برخالف روح فروتنی
است که خدا می جوید « :خوشابحال آنان كه نیاز خود را به خدا احساس میكنند،
زیرا ملكوت آسمان از آن ایشان است» (متی فصل  ۵آیه « .)٣نیازمندان به خدا»
کسانی هستند که به ورشکستگی کامل روحانی خود واقف هستند و ناتوان از این
هستند که بدون لطف الهی نزد خدا بیایند .در طرف دیگر ،افراد مغرور آنقدر
بواسطه غرورشان کور هستند که فکر می کنند نیازی به خدا ندارند یا بدتر آنکه
خدا باید آنها را بپذیرد زیرا آنها شایستگی پذیرش خدا را دارند
در سراسر کتاب مقدس درباره پیامدهای غرور به ما گفته شده است .امثال فصل
 ١۶آیات  ١٩-١٨به ما می گوید که «غرور منجر به هالكت میشود و تكبر به
سقوط میانجامد .بهتر است انسان متواضع باشد و با ستمدیدگان بنشیند تا اینكه
میان متكبران باشد و در غنایم آنها سهیم شود» .شیطان به خاطر غرور از بهشت
رانده شد( .اشعیا فصل  ١۴آیات  )١۵-١٢او بی پروایی خودخواهانه ای داشت
در تالش بر اینکه جای خداوند حاکم مطلق جهان را بگیرد .اما شیطان در داوری
نهایی خدا به جهنم افکنده خواهد شد .کسانیکه بر ضد خدا شورش می کنند،
چیزی جز مصیبت و فاجعه پیش رویشان نیست (اشعیا فصل  ١۴آیه )٢٢
غرور بسیاری از مردم را از پذیرش عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده باز
داشته است .قبول گناه و اعتراف به اینکه ما با توان خودمان نمی توانیم هیچ
کاری برای کسب حیات ابدی انجام دهیم ،یک مانع دائمی برای افراد مغرور

است .ما نباید به خود ببالیم؛ اگر ما می خواهیم ببالیم ،باید در راستای جالل دادن
خدا باشد .آنچه ما درباره خودمان می گوییم در برابر کار خدا چیزی نیست .آنچه
خدا درباره ی ما می گوید مهم است (دوم قرنتیان فصل  ١٠آیه )١٨
چرا غرور اینقدر گناه آلود است؟
غرور به منزله ی دادن اعتبار به خودمان برای چیزی است که خدا انجام داده
است .غرور جاللی را که تنها از آن خداست می گیرد و برای خودمان نگاه می
دارد .غرور اساسا ً پرستش خویشتن است .هر کاری که در این جهان به انجام می
رسانیم میسر نمی شد اگر خدا ما را برای انجام آن توانمند نمیکرد و پایدار نگاه
نمی داشت« .چرا اینقدر به خود میبالید؟ مگر هر چه دارید ،از خدا نیافتهاید؟
پس در اینصورت چرا طوری رفتار میكنید كه گویی با تالش خودتان چیزی را
كسب كردهاید؟» (اول قرنتیان فصل  ۴آیه )٧
به این خاطر است که ما خدا را جالل می دهیم .او تنها سزاوار این جالل است
Stolz

che 16,18+19). Es wird vom Sturz
Satans berichtet in Jesaja 14,12Stolz ist ein Grundübel des Men- 15, der sich aus Stolz gegen Gott
schen. Statt Gott zu verehren, erhob.
verehrt der Mensch seine eigene
Seele, seinen Besitz, sein Wissen, Der Stolz hat viele Menschen
seine gesellschaftliche Stellung... daran gehindert, Jesus Christus
als ihren Retter anzunehmen.
Psalm 10 beschreibt sehr ein- Zu bekennen, dass wir mit undrücklich einen stolzen Men- serer eigenen Kraft nichts tun
schen und seine Auswirkungen. können, um das ewige Leben zu
Den Gegenpol setzt ein Vers aus verdienen, ist ein dauerhaftes
der Bergpredigt (Matthäus 8,3): Hindernis für stolze Menschen.
»Glücklich sind die, die erkennen, 2. Korinther 10,17+18: »In der
dass sie Gott brauchen, denn ih- Schrift steht: Wer sich rühmen will,
nen wird das Himmelreich ge- rühme sich nur dessen, was der
«schenkt.
Herr getan hat.« Wenn ein Mensch
sich selbst lobt, hat das nicht viel
In der ganzen Bibel wird über zu bedeuten. Doch wenn der Herr
die Folgen von Stolz gesprochen: jemanden empfiehlt, ist es etwas
»Stolz kommt vor dem Verderben anderes!« Stolz ist Selbstanbeund Hochmut vor dem Fall. Es tung zu der wir keinen Grund
ist besser, bescheiden zu sein und haben, denn alles was wir sind
mit den Armen zu leben, als Beute und haben kommt von Gott.
!zu teilen mit den Stolzen.« (Sprü- Ihm allein gebührt die Ehre

von Astrid
Harbeck
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Termine zum Vormerken

365
Bibel-Appetizer und Tagebuch

April

Juli

09. Passionsandacht
26. Pastoren-Einführung
29. Gemeindeforum

19. Gemeindefest

Mai

August
09. Segnungs-GoDi

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

September

Juni

Oktober

11. Gemeindewanderung
20. Gästeabend
27. Freundesnachmittag

10. Gästeabend
18. Segnungs-GoDi
25. Chor-GoDi

06. Schulanfangs-GoDi

Für die aktuelle Auflage wurde das Tagebuch überarbeitet: Es erscheint in neuer Aufmachung mit jahreszeitlich passenden Illustrationen, Impulsen zum Thema »Beschenkt« sowie Fragen, die zum
Nachdenken anregen. Die handliche Größe, die Jahresunabhängigkeit und der bewährten Aufbau wurden beibehalten. Jeden Tag gibt
es viel freien Raum zum Schreiben und Malen, zum Erinnern und
Festhalten. Kostenfrei zu bestellen direkt bei der Bibel Liga.

A weng wos
Zeitumstellung

von Astrid
Harbeck

von Manfred
Böhnlein
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In der Nacht auf dem 29. März
werden die Uhren eine Stunde
vorgestellt. Das bedeutet eine
Stunde weniger Schlaf. Dieses

Jahr betrifft es allerdings nicht
das Gemeindefrühstück, das findet nämlich wegen der Wahlen
bereits am 22. März statt.

Kollekten

tag, 12. Januar konnten wir 625 €
an das Missionswerk »Father´s
House for all Nations« überweisen. Vielen Dank an alle Geber.

Anlässlich des Berichtes von
Waltraud Barron über den Gebetseinsatz in Syrien am Sonn-
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Bitte
betet für
➳➳
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➳➳
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Kranke
Ältere Geschwister
Israel
Missionare
Verfolgte Christen
Politiker (Kommune,
Land, Bund)

Geburtstage
»Denn wir sind sicher, dass ihr zwar
leiden müsst, aber auch von Gott getröstet werdet.«

Ansprechpartner
Pastor:

Diakone:

Vakant

Finanzen
Manfred Böhnlein
T 09194 40 80 | 09191 9 41 54
M m.boehnlein[at]gmx.de

2. Korinther 1,7

Älteste:
Michaela Brückner
Sandleite 3
91352 Hallerndorf
M br.el[at]web.de
T 09545 95 10 41

März
NUR IN DER
PRINTVERSION

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

Kranke
»Er [Jesus] nahm
unsere Leiden
auf sich
und trug unsere
Krankheiten.«

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

Matthäus 8,17
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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 09191 9 79 00 61
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 Frauen
Info: Barron ·
Wann: 14-tägig Donnerstag,
19.30 h

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

Forchheim-Buckenhofen
Wo: Scholz ·
Wann: Montag 19.30 h

Forchheim-Reuth
Wo: Mack ·
Wann: Montag 19.30 h

Trailsdorf
Wo: Brückner ·
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

