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Liebe Geschwister und Freunde im ChristusForum Deutschland,
in den letzten Tagen war ich in einem Geschäft der besonderen Art. Es heißt
„Mogelpackung“. Und in diesem Laden gab es einiges zu entdecken.
Zum Beispiel: Du freust Dich auf eine Banane, wenn Du
sie auspackst, ist aber eine Wurst darin. Oder umgekehrt:
Du beißt in ein Würstchen und dann hat jemand Gemüse
in die Pelle gesteckt. Mogelpackungen sozusagen – eine
Vortäuschung falscher Tatsachen.
Und auch hier! Die Nuss täuscht eine ziemliche harte
Schale vor. Wenn Du sie aber mal quer und nicht längs
aufschneidest, dann findest Du darin ein Herz. Ein
vermeintlich

hartes

Äußeres

mit

einem

durchaus

liebevollen Kern.
Ich wünsche Dir zu diesem Weihnachtsfest,
•

dass in den Geschenken auch das drin ist, was außen draufsteht.

•

dass Du ehrlich sein kannst mit Dir und anderen, und dass Du Dein Innerstes
nicht kaschieren musst mit schönen Schalen.

•

und dass Dir die Bedeutung von Weihnachten und die Geburt Jesu Christi eben
nicht „Wurscht“ ist und auch nicht „Banane“, sondern dass Du in dieser
Weihnachtszeit einmal mehr in Deinem Inneren berührt wirst, von der Liebe
und der Echtheit Jesu Christi.

Während das weltliche Weihnachten von den Verpackungen lebt und selbst der
größte Ramsch im Angesicht einer tollen Verpackung groß rauskommt, so stellt Jesus
Christus wieder einmal von Beginn seines Lebens an die Werte und den eigentlichen
Reichtum völlig auf den Kopf. Kein Mensch hätte im Angesicht dieser Verpackung

und des Ambientes einer Krippe, neben einem Esel und einem Ochsen in einem muffigen
Stall, den Retter der Welt vermutet. Was ist denn das für eine Verpackung? Ein Kind in
Windeln gewickelt soll mein Heiland sein?

Christus kommt nicht als aufgemotztes Weihnachtsgeschenk. Er täuscht nicht! Jesus
kommt in aller Demut und Bescheidenheit und wer über die schlechte Verpackung dieser
Weihnachtsgeschichte hinwegkommt und Jesus annimmt, erfährt den wahren Reichtum
und die Freude, die dieser Jesus auf die Welt gebracht hat und die Dein und mein Leben
wertvoll macht.

Und nun geht es darum, eine Antwort zu geben auf die Frage des HERRN Jesus
Christus, der an Deinem Herzen anklopft und Dich ganz persönlich fragt: Darf ich in
Deinem Herzen wohnen? Willst Du mir Dein Leben anvertrauen? Willst Du Dich heute
von mir beschenken lassen?
Ich wünsche Dir, gerade in diesen Tagen, wo man sich mehr als sonst Fragen stellt: „Ist
das drin, was draufsteht? Taugen Versprechen und Zusagen? Wie viel Schutz schützt
mich wirklich?“, dass Du in der Nähe Jesus behütet, geborgen und reich beschenkt bist.
Und dass der Weihnachtsfriede sich lagert. Bei Dir, in Deiner Familie und in
unseren Gemeinden.

Eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit
wünscht von Herzen
Alexander Rockstroh
Geschäftsführer im ChristusForum Deutschland

Wer liebt, bewundert auch.
Woran erkennt man waschechte Fans? Sie lieben ihren Verein oder Star und drücken
dies hingebungsvoll aus. Ob durch Sammlungen seltener Stücke oder Bekleidung in
vereinstypischen Farben und Trikots. Sie schwärmen von den Erfolgen, durchleiden
schwere Zeiten und wissen praktisch alles. Aber was hat das mit Ehe zu tun?
„Jeden Tag dein größter Fan“ – ein spannendes Thema, unter dem der diesjährige
bEHErzt-Ehetag am 6. November 2021 in den Räumen der Leipziger EFG
Jacobstraße stattfand. Auf erfrischende Weise und mit einer ordentlichen Portion
Humor nahm Hauptredner Nikolaus Franke, Referent beim Weißen Kreuz, die
Teilnehmer mit auf eine Reise in das im Alltagstrubel oft untergehende, aber umso
bedeutendere Thema Bewunderung in der Ehe.

Knapp 50 Paare folgten der Einladung vor Ort, zeitgleich wurde der Ehetag als OnlineVeranstaltung angeboten, womit 15-20 weitere Paare aus ganz Deutschland und
Österreich von diesem Tag profitierten.

Das Thema empfanden wir als ermutigend und herausfordernd zugleich – denn jeder
kann in kleinen Dingen und Alltagssituationen ganz praktisch dem Partner vermitteln,
dass dieser jeglicher Unterstützung und Begeisterung wert ist. Oder um es mit den
Worten des Referenten auszudrücken: Dass er bzw. sie es wert ist, gefeiert und
bewundert zu werden. Besonders ist uns die kleine Alltagsübung der „5 zu 1-Regel“
im Gedächtnis geblieben: Bevor einmal Kritik am Gegenüber geäußert wird, sollten
mindestens fünf lobende oder zustimmende Worte den Weg zu unserem Partner
finden.
Dass der Ehetag in dieser Form stattfinden durfte, war ein echter Segen. Wir als
Teilnehmer durften sowohl Zeit zu zweit als auch in Gemeinschaft mit anderen
(zukünftigen)

Ehepaaren

erleben.

Viele

liebe

Menschen

(die

Band,

die

Küchenmitarbeiter, die Techniker und nicht zuletzt die Organisatoren und Referenten)
haben dazu beigetragen, dass dieser Tag gelingen durfte und wir als Paare mit neuen
Impulsen in den (Ehe-)Alltag starten dürfen.

Esther, Jonathan und Timea Köhler
aus Zweenfurth
•

Hier stehen Euch alle Ressourcen vom Ehetag 2021 zur Verfügung: Beide
Vorträge von Nikolaus, Powerpoints und Handout. Lasst Euch inspirieren!

•

Der nächste bEHErzt-Ehetag findet übrigens am 05.11.2022 in Dresden statt.
Thema: „Mehr Spaß an der Ehe – eine Gebrauchsanweisung“ mit Susanne &
Marcus Mockler

Inspirationstreffen für Gemeindegründer
Vom 22.-23.11.2021 waren 16 Gründer aus Schweinfurt,
Chemnitz, Gelsenkirchen, Vogtland, Güstrow, Euskirchen,
Hannover und der Hauskirche im Bergischen zusammen
zum Inspirationstreffen in Magdeburg. Gastgeber und
Referent war Oliver Ahlfeld. Oli hat ein einigermaßen
wildes Leben geführt, bis er eine krasse Begegnung mit
Jesus hatte, die sein Leben komplett verändert hat. Er ist
verheiratet

mit

Claudia,

die

beiden

haben

zwei

erwachsene Söhne. Beruflich hat Oli als Erzieher gelernt
und gearbeitet, nach dem Theologie
studium als Religionslehrer an weiterführenden Schulen. Parallel dazu war er Mitarbeiter
für Gemeindebau im Mecklenburgischen Gemeinschaftsverband. Seit 2015 arbeitet er
mit viel Leidenschaft als Referent für Neugründung und Neubelebung im Ev. Gnadauer
Gemeinschaftsverband.

Aus seinem Leben hat er die Fragen beantwortet: Wieviel Mut braucht
Scheitern? Wieviel Demut braucht Erfolg? Außerdem ging es um Fragen wie: Wieviel
„Gründungsanteil“ braucht Gemeinde-Erneuerung? Wieviel „Erneuerungsanteil“ braucht
Gemeindegründung?

Folgendes

haben

wir

aus

Magdeburg

mitgenommen:

Auf grünen Blättern standen Dinge wie: "Ermutigung", "gute Begegnungen / befruchtende
Gespräche", "Jesus ist nie langweilig", "Fokus neu gewonnen für Multiplikation / neue
Gründung", "99 - 1", "Kultur wird schnell Beton", "Horizontal arbeiten", "Fokus auf
Zielgruppen, die anderen kommen dann".

Folgendes
Auf

blauen

haben
Blättern

standen

wir
Dinge

in
wie:

Magdeburg
"falsche

Erwartungen",

gelassen:
"Furcht",

"Gleichgültigkeit", "Leiterschaft = Ehre", "mein Versagen", "zu hohe Erwartungen /
Ängste".

David Kröker
Leiter "Gemeinden entstehen" im ChristusForum Deutschland

Neues aus dem ChristusForum
Der Jahreskalender 2022 ist da!
Hol Dir den neuen Wandkalender mit schönen Bildern,
guten Zusagen aus Gottes Wort, Infos und Hinweisen zu
Veranstaltungen

in

unserer

Gemeindefamilie.

Den

Kalender kannst Du Dir in Deiner ChristusForumGemeinde mitnehmen oder hier bestellen.

Coaching-Ausbildung
Du hast eine Leidenschaft und eine Begabung darin,
Menschen zu begleiten, zu beraten und deren Entfaltung
zu unterstützen? Im April 2022 startet der nächste Kurs für
Personen in Leitungsverantwortung, die nach neuen und
qualifizierten Möglichkeiten suchen, Menschen in ihrer
Entwicklung zu fördern. Hier gibt es weitere Infos und Ralf
Pieper ist der richtige Ansprechpartner bei Fragen:
R.Pieper@ChristusForum.de

Ermöglicher gesucht
Mitte November haben wir Euch in einem Brief von unserer
aktuellen Haushaltslage berichtet. Damals fehlten uns bis
zum Jahresende noch 65.000 €. Inzwischen sind bereits
17.000 € gespendet worden - dafür sagen wir ein ganz
herzliches DANKESCHÖN!
Um dieses Jahr 2021 mit einem ausgeglichenen Haushalt abschließen zu können,
benötigen wir noch 48.000 € per Ende Dezember. Wäre es Euch möglich, uns dabei
zu unterstützen? Dann könnten wir im neuen Jahr u.a. in Digitalisierung investieren: Die
Bibelausstellung für die heutige Lebenswelt attraktiv gestalten und Gemeinden im
Bereich der Digitalisierung beraten. Vielen Dank Euch! Hier findet Ihr unsere Kontodaten
und Infos zu Spendenbescheinigungen.

Unser Fokus 2021: Jünger werden
Im Lauf des Jahres haben wir an dieser Stelle immer wieder Impulse gegeben rund ums
Thema Jüngerschaft und Nachfolge. Auf unserer Homepage stehen Euch noch alle
Ressourcen

zur

Verfügung:

Artikel

zu

Jüngerschaft

und

Mentoring,

Erfahrungsberichte, Videos, Empfehlungen und Kursmaterial. Schaut Euch hier
um und lasst Euch ermutigen und inspirieren.

Im kommenden Jahr haben wir dann ein gemeinsames Jahresthema im Bund
Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland K.d.ö.R.: "Dich schickt der
Himmel!" Wir sind voller Vorfreude und sehr gespannt, was wir erleben werden
und wohin / zu wem Gott uns schickt. Wir arbeiten gerade an einem neuen
ImpulsMagazin und weiteren Praxisideen zum Thema.

Die Bibel für Jena
Wenn der Apostel Paulus heute in Jena das Evangelium öffentlich verkündigen
wollte, wo würde er hingehen? Vermutlich in die Goethe-Galerie, eine stark
frequentierte

Einkaufsmall

im

Herzen

der

thüringischen

Universitäts-Stadt.

Dieses Einkaufzentrum hatten die Gemeinden der lokalen Evangelischen Allianz
ausgewählt, um im Oktober die „Bibel für Jena“ zu präsentieren, eine speziell gestaltete
Bibelausgabe

mit

Bezug

zur

Stadtgeschichte

sowie

Statements

bekannter

Persönlichkeiten. Verbunden mit dieser Aktion war die Bibelausstellung des
ChristusForum eine Woche lang vor Ort. Von 9-20 Uhr unterbrachen täglich hunderte
Passanten ihren Einkaufsbummel, um sich über die Entstehung, Überlieferung und den
Inhalt der Bibel zu informieren.

Dabei zeigte sich: Die Ausstellung spricht mit den kompakt gehaltenen und leicht
verständlichen Infos auf den Tafeln viele Besucher an, die kein Vorwissen zur
Entstehung und zum Inhalt der Bibel mitbringen. Zugleich ist sie aber auch für Kenner
der Materie attraktiv, z.B. durch die illustrierten Armenbibeln und die sehr alten
Bibelausgaben (die älteste von 1605), an die man normalerweise nicht so nah
herankommt.

Einen besonderen Anziehungspunkt bildete die Gutenberg-Druckerpresse. Hier blieben
auch Leute stehen, denen es eigentlich nur um die technische Funktionsweise des
Buchdrucks geht. Kurze Zeit später fanden sie sich im Gespräch über das Buch der
Bücher wieder und nahmen dankbar einen selbst gedruckten Bibelvers oder Psalm mit
nach Hause.

Eine gute Anknüpfungsmöglichkeit für das Gespräch mit ausländischen Besuchern war
die Abteilung „Die Bibel für die ganze Welt“, wo wir mehr als 100 verschiedene
Übersetzungen der Heiligen Schrift präsentierten. Besonders bewegt hat mich der
Moment, als eine muslimische Frau aus Malaysia zum ersten Mal in ihrem Leben
eine Bibel in ihrer Muttersprache in der Hand hielt. Sie konnte es kaum fassen.
Mein Gebet ist es, dass Jesus sich ihr als das lebendige Wort Gottes offenbart. Und dass
die mehr als 1000 Bibeln gelesen werden, die in dieser Woche verkauft wurden.

Andreas Schmidt
Referent für Evangelisation und Ausstellungen
im ChristusForum Deutschland

ICH BIN. Gott stellt sich vor.
Studierende der BTA (Biblisch-Theologische Akademie Wiedenest) haben diesen TischKalender liebevoll gestaltet - mit Impuls-Texten und kreativen Video- und AudioBeiträgen: Gott stellt sich vor – persönlich, konkret, handelnd und redend, oft in
Metaphern.
Unser Kalender lädt Dich ein, jeden Monat eine Seite Gottes oder einen Wesenszug des
Ewigen neu zu entdecken. Die „ICH BIN …“ - Worte im Alten und im Neuen
Testament öffnen uns das Herz und den Blick für IHN, den unsichtbaren „Ich bin
der ich bin“!

Jeder Monat steht für einen Wesenszug Gottes und besteht aus einem Vers mit einer
kurzen Andacht und einem Bild, welches das Thema aufgreift. Teil des Kalenders sind
nicht nur die abgedruckten Inhalte, sondern jeweils ein kreatives Element pro
Thematik (z.B. ein Poetry Slam, ein Song, etc.), welches man über das Einscannen eines
abgedruckten QR-Codes finden kann.
Ein Kalender (DIN A 5) kostet 5,50 € (zzgl. Porto) und ist im Wiedenester Buchladen
einfach zu bestellen. Für Euch persönlich oder auch als Geschenk gut geeignet.

Veranstaltungen in der Vorschau
Hinweis: Aktuelle Änderungen aufgrund der Corona-Pandemie entnehmt bitte den
Hinweisen der jeweiligen Veranstalter.

AmPuls Konferenz 2022
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Denkbar

Dich schickt der Himmel!

21. - 23. Januar 2022
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Das Jahresthema des

Forum Wiedenest bietet

Zum Thema "Dich schickt

BEFG „Dich schickt der

eine spannende

der Himmel - berührt von

Himmel!“ ist auch bei

wissenschaftliche und

Gottes Liebe" begrüßen wir

AmPuls 2022 die große

persönliche Reise an, bei

Euch auf unserer

Überschrift. Es hat seinen

der es darum geht, die

Jahreskonferenz. Neben

Ursprung in den letzten

Augen nicht vor den

einem abwechslungs-

Worten von Jesus an seine

Religionen und

reichen Programm mit

Leute: „Friede sei mit euch!

Wissenschaften dieser Welt

'Jubelabend', Impulsen,

Wie mich der Vater gesandt

zu verschließen und mit

Workshops und

hat, so sende ich euch.“

offenen Augen den Gott

Lobpreiszeiten werden wir

(Joh 20,21) Nach dem eher

und Vater Jesu Christi zu

gemeinsam mit dem

individuellen Schwerpunkt

entdecken. Diese Tagung

Doppeldecker Leipzig

der letzten Konferenz geht

macht Mut, dass mit

erkunden. Wir machen eine

es dieses Mal vor allem um

unseren Zweifeln der

Stadt- und Gebetsrundfahrt

Gemeinde: Wie können wir

Glaube nicht endet,

und segnen die Stadt und

Gemeinde „geschickt“ neu

sondern eigentlich erst

ihre Menschen. Dich schickt

denken und leben?

richtig beginnt – denn

der Himmel!

Die Konferenz findet online

Glaube ist denkbar! Hier

Am Samstag besteht die

und live vor Ort in der EFG

gibt es Infos zu den

Möglichkeit der Teilnahme

Karlsruhe statt.

Referenten, Programm und

auch per Zoom. Infos findet
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