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Liebe Freunde und Geschwister im ChristusForum Deutschland,
es kann wirklich schwer sein, Gemeinde zu lieben! Jeder Christ, der schon länger in
einer lebt, weiß dies. Gemeinde war niemals ideal. Niemals ein Traum. Das Neue
Testament existiert zu einem Großteil deswegen, weil Gemeinden kompliziert und
chaotisch waren. Eine Gruppe von Heiligen, die weiterhin mit ihren Sünden und Fehlern
kämpfen, beeinträchtigt von ihrer Umwelt, den verschiedenen Prägungen und natürlichen
Voraussetzungen. Eine Gruppe zum Davonlaufen.

Diese schwierige Zusammensetzung von Christen erscheint uns selten als herrlich.
Manchmal sticht uns mehr die Sünde des anderen ins Auge als die Herrlichkeit
Gottes in ihm / ihr. Aktiver Teil dieser Gemeinschaft zu sein, bedeutet für uns viel
Schweiß, Mühe und Tränen. Deswegen würden wir manchmal lieber von ihr flüchten, statt
sie zu gestalten.

Wir sollten Gemeinde genau an diesen Punkten nicht aufgeben! Christus hat uns
- menschlich betrachtet - in eine unmögliche Gemeinschaft gestellt, mit einem
unmöglichen Auftrag: Liebt einander! Genau daran scheitern wir so oft. Doch wenn dies
geschieht, passiert etwas fast Unmögliches: Gott selbst wird greifbar für andere Menschen
durch uns (1Joh 4,12). Ist das nicht eine geniale Tatsache?

Dem Neuen Testament zufolge ist der Erfolg einer Gemeinde nicht an Mitgliederzahlen,
dem Budget, dem Gottesdienstniveau, der Anzahl an Wundern, dem gesellschaftlichen
Einfluss oder dergleichen zu messen. Ihr Erfolg ist einzig und allein an der Qualität ihrer
Liebe zueinander abzulesen. Wie schön wird unser Erleben von Gemeinde, wenn wir
genau diesen Erfolg anstreben.

Jesus gründete Gemeinde, um einen Ort zu schaffen, an dem der Traum von dieser
unmöglichen Liebe wahr wird. Er wird wahr, wenn wir unsere eigenen Vorzüge und
Erwartungshaltungen niederlegen. Dies schaffen wir nur, wenn wir stetig auf Golgatha
schauen, dort wo Jesus mit äußerster Liebe für uns kämpfte. Er flüchtete nicht vor
diesem Kampf. Gemeinde leben bedeutet genau dies: unser Leben und all unsere Vorzüge
für

den

anderen

niederzulegen

(1Joh

3,16),

damit

Eine unmögliche Liebe wird dann ganz real.

Auszug aus dem Artikel "Notausgang Gemeinde".
Den kompletten Artikel findet Ihr hier.

Herzliche Grüße
Daniel Pfeifer
Referent für Öffentlichkeitsarbeit
im ChristusForum Deutschland

Christus

sichtbar

wird.

Gott am Werk in Wolgast / Usedom
Zweifellos stellt uns die Corona-Krise vor herausfordernde Zeiten. Aber so wie jede
Medaille zwei Seiten hat, so auch diese Krise. Aber Gott lässt alle Dinge zum Guten
mitwirken, für diejenigen, die ihn lieben. Durch Gottes Gnade haben wir diese
Tatsache

in

der

letzten

Zeit

aus

erster

Hand

erfahren.

Am 28. Juni durften wir erleben, wie eine Frau, die zum ersten Mal unsere Gemeinde
besuchte, sich nach der Predigt bekehrte und ihr Leben Jesus übergab. Am 2. August
durften wir 6 Personen aus einer armenischen Familie taufen, von denen sich 5 in der
Coronazeit bekehrt haben. Obwohl sie einen traditionell christlichen Hintergrund hatten,
erkannten sie, dass es in ihrem Leben keine lebendige Beziehung zum Herrn Jesus
Christus gab.

Die erzwungene Erholung von der Alltagshektik, die mit der Corona-Krise
einherging, und die existentiellen Fragen, die durch diese beispiellose Situation
aufgeworfen wurden, führten dazu, dass sie anfingen, den Herrn von ganzem Herzen
zu suchen. Von Seiten der Gemeinde wurde immer wieder für diese Familie gebetet, und
Gott hat auf erstaunliche Weise geantwortet. In kurzer Zeit kam einer nach dem anderen
in der Familie zu einem lebendigen Glauben. So, wie Jesus es versprochen hat: Wer sucht
wird finden!

Nichts ist ermutigender, als Gott am Werk zu sehen, wie er seine Gemeinde baut,
Menschen zu sich zieht und Leben verändert. Wir sind sehr dankbar, dass wir Teil
dieses Werkes sein dürfen, und hoffen und beten, dass dies erst der Anfang ist.

Dem, der so unendlich viel mehr tun kann, als wir erbitten oder erdenken, und der
mit seiner Kraft in uns wirkt, ihm gebührt die Ehre in der Gemeinde und in Jesus
Christus

von

Generation

zu

Generation

(Epheser 3,20-21 NeÜ)

Martijn Wemmers
Gemeinde- und Jugendreferent in der EFG Wolgast

in

alle

Ewigkeit.

Amen.

Herzlichen Dank für die Fotos, Jens Kutz.

Brände im Camp Moria
In den letzten Tagen wurden wir alle konfrontiert mit Bildern und Videos von der
Brandkatastrophe auf Lesbos. Das macht uns fassungslos und bestürzt. Es gibt keine
einfachen und schnellen Lösungen für die über 12.000 Geflüchteten, denen es schon lange
nicht

gut

ging

und

denen

es

zurzeit

selbst

am

Nötigsten

fehlt.

Was wir aber auf jeden Fall von hier aus tun können, ist unseren Herrn zu bitten um
Erbarmen und Weisheit für die Geflüchteten und die Helfer vor Ort, die das alles auch
emotional stemmen müssen. Lasst uns beten für die Politiker in Griechenland und in ganz
Europa. Lasst uns Gott bitten, dass die verantwortlichen Politiker in Deutschland gute
Entscheidungen treffen in dieser aufgeheizten Thematik.

Eine Möglichkeit konkret zu helfen: Forum Wiedenest hat Mitarbeiter vor Ort, deren
Arbeit Ihr unterstützen könnt. Infos dazu findet Ihr hier.

Gott ist größer als diese Tragödie.

Neues Format: CBE Tiefgang
Die Leipziger Seminarwoche musste dieses Jahr aufgrund der Corona Epidemie leider
abgesagt werden. Das Anliegen, tiefgehende Bibelarbeiten und fachlich kompetente
theologische Referate zu teilen sowie geistlichen Austausch von Mitarbeitern und
Leitern zu fördern, wird ab Herbst 2021 in dem neuen Format ‚CBE Tiefgang‘ als
theologische Studienwoche im Christlichen Bildungszentrum Erzgebirge (Oelsnitz/ Erz.)
fortgeführt.

Die Leipziger Seminarwoche (ehemals Rüstwoche) war vielen Mitarbeitern und Leitern
über

mehr

als

70

Begegnungsplattform.

Jahre
Im

eine

Zuge

der

wertvolle
neuen

theologische
Möglichkeiten,

Weiterbildung
die

das

und

Christliche

Bildungszentrum Erzgebirge (CBE) in Oelsnitz bietet, wurde entschieden, die theologische
Studienwoche ab Herbst 2021 in das Programm des Bildungszentrums zu integrieren.
Die erste 4-tägige theologische Studienwoche ‚CBE Tiefgang‘ wird vom 26.10. –
29.10.2021 in Oelsnitz/Erz. stattfinden. Dr. Joel White (FTH Giessen) wird über das
Markusevangelium referieren. Beim sich anschließenden ‚CBE Forumtag‘, einer Konferenz
für Gemeindebau vom 29.10. – 30.10.2021, wird Harald Nikesch (Landau) der Referent
sein.

Nähere

Informationen

sind

auf

unserer

Website

und

unter

www.christliches-

bildungszentrum.de erhältlich.

Friedemann Volke
Leiter Arbeitskreis Hauptberufliche Mitarbeiter
im ChristusForum Deutschland

500 Jahre Täuferbewegung
Nach dem großen Reformationsjubiläum 2017 werden in den kommenden Jahren die
„Täufer“ verstärkt in den Blickpunkt rücken. Dabei handelt es sich um eine radikalreformatorische Bewegung des 16. Jahrhunderts, die persönliches Leben, Kirche
und Gesellschaft konsequent an neutestamentlichen Werten ausrichten wollte.
Zentrales Merkmal dieser ansonsten sehr vielfältigen Bewegung war die auf freier und
bewusster Entscheidung basierende „Glaubenstaufe“.

Am 21. November 2020 gibt der Arbeitskreis „Geschichte der Brüderbewegung“ dazu
Impulse auf dem Hintergrund unserer Gemeindetradition. Neben der historischen
Perspektive wird es auch um gegenwärtige Fragestellungen zum Thema Taufe
gehen. Die Veranstaltung findet in der EFG Haiger, Schillerstraße 23, statt. Aufgrund der
Corona-Situation wird um eine Anmeldung gebeten.

Weitere Programm-Infos und zur Anmeldung geht es hier.

Andreas Schmidt
Referent Evangelisation und Ausstellungen
im ChristusForum Deutschland und Mitarbeiter im
Arbeitskreis "Geschichte der Brüderbewegung"

Buchempfehlung vom bEHErzt-Team:
Das EMMA-Prinzip
Emma steht für: „Einer muss mal
anfangen“. Dahinter steckt das biblische
Prinzip von selbstloser Liebe, die aktiv das
Beste für den Partner sucht, ohne gleich
eine

Gegenreaktion

zu

erwarten.

Man spürt beim Lesen dieses Buches die
praktische Erfahrung der Autoren in den
kniffligen Situationen einer Ehebeziehung

Die komplette Buchrezension von

und es ist eine große Freude, ihre

Wolfgang Kuhs findet Ihr hier.

Lösungsvorschläge
auszuprobieren.

zu

entdecken

und

Veranstaltungen in der Vorschau
Notwendige Änderungen aufgrund der Corona-Pandemie entnehmt bitte den aktuellen
Hinweisen der jeweiligen Veranstalter.

Seelsorgekonferenz

Männertag

twogether

Forum Wiedenest

Berlin / Brandenburg

Mentorenwochenende

03. Oktober 2020

31. Oktober 2020

20. - 22. November 2020

"Herr, bist du es?" - Gott
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Liebe in dir."
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Seelsorge ist vor allem,

Sehnst Du Dich nach einer
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Gottes Liebe durch Wort

Kraft, die Dich durchs

der Ehevorbereitung oder

und Tat weiterzugeben.

Leben trägt und die das

in der Ehe unterstützen und

Doch in manch notvollen

Potenzial hat, Streit und

begleiten wollen.

Situationen eines Menschen

Ungerechtigkeit zu

ist es nicht leicht zu

bezwingen? "G-Kraft" für

Markus & Antje Schäller

erkennen, was Gott als

Deinen Alltag, für die

leiten das bEHErzt-Team

nächsten Schritt möchte,

Arbeit, die Familie, die

und sind twogether Trainer.

was man einem

Gemeinde.

Sie bilden an dem

Ratsuchenden sagen soll.

Wochenende neue
Männertag 2020 in der

Mentoren aus.

Dr. Heinrich Christian

EFG Oberkrämer mit Henk

Rust gibt hilfreiche Impulse

Stoorvogel, dem Initiator

Das Trainings-

dazu, wie wir zwischen den

von „Der 4te Musketier",

Wochenende findet im

verschiedenen „Stimmen“,

und Special Guest Martin

Christlichen

Eindrücken und Impulsen

Saal. Weitere Details und

Bildungszentrum Erzge-

im seelsorgerlichen Prozess

den Weg zur Anmeldung

birge statt. Weitere Infos,

unterscheiden lernen, aber

findest Du hier:

Flyer und die Möglichkeit

auch im persönlichen

zur Anmeldung gibt es hier:

Leben.
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