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Liebe Geschwister und Freunde im ChristusForum Deutschland,
ganz ehrlich – mir fällt auch viel ein, was mich abhält. „Bin grad müde.“ „Die ist irgendwie
komisch.“ „Muss auch mal an mich denken.“ „Ist doch eh aussichtslos bei dem.“ „Ich bin
nicht so beziehungsorientiert.“ „Gott hat so viele Möglichkeiten, es hängt ja nicht an mir.“

Schieben oder ziehen? Braucht es Appelle, Predigten, Pflichtgefühl, um mich zu den
Menschen zu schieben? Oder zieht es mich und drängt es mich zu ihnen? Wer oder was
könnte mich ziehen? Meistens zieht nicht, wie genial Menschen sind. Ihre Not? Ihre
Bedürftigkeit? Ja, das schon eher. Das drängt mich manchmal.

Paulus hatte noch einen anderen Antrieb. DIE LIEBE CHRISTI. Diese Liebe, mit der ich
selbst geliebt bin. Die ich niemals verdient habe. Die nicht von meinen Qualitäten
abhängt. Auch nicht von meinen Defiziten. Diese unfassbare, „unvernünftige“,
unvergleichliche, überwältigende, opferbereite, suchende Liebe von Jesus. Sie
drängt zu den Menschen.
„Jesus – begegne, berühre, erfülle, ergreife mich selbst – immer wieder, immer
neu, immer tiefer – mit Deiner Liebe.“

Euer
Christian Göttemann
Mitarbeiter GemeindeNEUgründen im ChristusForum Deutschland

Du bist herzlich willkommen am 01.+02. April
Dich schickt der Himmel - berührt von Gottes Liebe
Wir starten das ChristusFORUM´22 am 01. April um 19:30 Uhr mit einem 'Jubelabend'.
Johannes Warth möchte ermutigen, inspirieren, bewegen.
Impulsreferate

zum

Jahresthema,

Lobpreis,

Foren

&

Workshops,

die

Jahresversammlung sowie eine Stadt- und Gebetsrundfahrt im Doppeldecker erwarten
uns am Samstag. Nach zwei Jahren "auf Abstand" können wir einander endlich wieder
begegnen und uns auch gemeinsam von Gottes Liebe berühren lassen.
Melde Dich hier zur Jahreskonferenz
an. Am besten jetzt gleich!
Herzlich eingeladen sind Vertreter von
ChristusForum-Gemeinden, Gäste und
Interessierte. Wir freuen uns auf alte
Bekannte und viele neue Leute.
Am Samstag besteht die Möglichkeit, auch per Zoom teilzunehmen. Dazu bitte auch das
Anmeldeformular ausfüllen.

Hilfe für die Ukraine
Die Lage in der Ukraine bestürzt und bewegt. Aber als Christen müssen wir nicht hilflos
und machtlos zuschauen. Im Namen Jesu Christi dürfen wir beten, lieben und tatkräftig
den Menschen helfen. Wir haben ein Informations-Forum eröffnet, damit wir
einander unterstützen in dem Bemühen, den Menschen in dieser prekären
Situation zu helfen.
Ihr bietet oder sucht:
•

praktische Hilfe/Helfer/Material

•

Gebetstreffen

•

finanzielle Unterstützung

Tragt das einfach hier auf der Seite
in der Kommentarfunktion ein.

Gemeinde lieben, Berufung leben
BTA.dual ist eine berufsbegleitende Ausbildung für den haupt- und ehrenamtlichen
Gemeindedienst. Denn theologisch gut ausgebildete Mitarbeiter sind nicht leicht zu
finden – uns erreichen mehr Anfragen nach hauptamtlichen Mitarbeitern, als wir
vermitteln können. Während die Ansprüche an geistliche Leiter steigen, sinkt die Anzahl
der zur Verfügung stehenden Mitarbeiter.

Gemeinsam mit dem ChristusForum Deutschland und anderen Partnern starten
wir

eine praxisorientierte,

berufsbegleitende

theologische

Ausbildung

für

Quereinsteiger. Mit BTA.dual möchten wir Gemeinden helfen, Mitarbeiter aus
den eigenen Reihen für den Gemeindedienst auszubilden.

Ab September 2022 gibt es für Interessierte die Möglichkeit, neben einem haupt- oder
ehrenamtlichen Gemeindedienst in zwei Jahren eine kompakte biblisch-theologische

Ausbildung im Umfang von 60 Credits zu absolvieren. Dies entspricht einem Jahr
Vollzeit-Studium, auf zwei Jahre verteilt.
Mehr Infos auf www.wiedenest.de/btadual

Abel Hoffmann
Leiter der Öffentlichkeitsarbeit Forum Wiedenest

Dich schickt der Himmel - berührt von Gottes Liebe
Zum Jahresthema teilt Immanuel Martella die Berufungsgeschichte seiner Familie zu den
Indigenen in Peru mit uns:

Was verbindet die Ostsee und das Mittelmeer mit dem Amazonas?
Wir. Anni kommt ursprünglich aus Zingst, ich bin als Missionarskind in Rom
aufgewachsen. Getroffen und verliebt haben wir uns auf halber Strecke an der BTA in
Wiedenest. Für uns war Auslandsmission schon immer ein Thema. Doch Gott führte uns
zunächst nach Franken: Anni als Jumi für Forum Wiedenest und mich als
Gemeindereferent in die EFG Wendelstein.

Viele Male wurden wir in den Jahren für Stellen im theologischen Bereich im In- und
Ausland angefragt. Jedes Mal prüften wir die Sache ernsthaft vor Gott, gingen Schritte,
doch dann schlossen sich die Türen wieder. Das verstanden wir nicht: „Was soll das,
Gott!? Erst machst Du die Türen auf, und dann schließt Du sie immer wieder?“ So
brach es einmal aus mir heraus. Am nächsten Tag kam zwar kein Zettel vom Himmel,
doch eine E-Mail von Wiedenest mit einer Anfrage, ob wir uns vorstellen könnten, die
Arbeit

unter

Indigenen (Ureinwohnern)

im

peruanischen

Amazonasgebiet

zu

unterstützen! „Was sollen wir diesmal tun?“ Wir entschlossen uns, durch diese offene
Tür zu gehen. Wir beschäftigten uns intensiv mit Peru, mit der Not der Indigenen, ich
reiste auch nach Südamerika, um mir die Arbeiten vor Ort anzuschauen. Die Türen
blieben weit geöffnet. Auch auf viele andere Weisen bestätigte uns Gott, dass Er uns im
Dschungel Perus haben will, um Ihm dort zu dienen.

In der Nähe der Stadt Pucallpa liegt das christliche Werk „Cashibo“. Studierende aus
zahlreichen indigenen Ethnien absolvieren dort eine theologische Ausbildung, um
ihren Glauben zu vertiefen und sich auf ihre zukünftigen Aufgaben als Pastoren oder
Leiter in den kleinen Indianergemeinschaften vorzubereiten. Das Ziel der Arbeit ist
es, dass die Absolventen zu Multiplikatoren in ihren eigenen Stämmen werden
und die frohe Botschaft in den Urwald tragen. Das deckt sich mit unseren Anliegen
und Gaben. Wir investieren dort besonders im Bereich der Lehre und der Leitung,
damit das Licht des Evangeliums in die Tiefe des Amazonas dringt.

Aktuell sind wir in Deutschland und erwarten unser 4. Kind. Ich beginne bald mit der
Unterrichtsvorbereitung für Cashibo. Gleich nach unserer Rückkehr darf ich einen
Intensivkurs über 4 Wochen (80 Stunden) zum Thema „Heilsgeschichte“ unterrichten.
Darauf freue ich mich sehr - es ist aber auch herausfordernd wegen der Sprache und
vor allem wegen der Kultur und der Weltanschauung der Indigenen, die uns „westlich
geprägten“ Menschen sehr fremd sind. Das wird ein großes Lernfeld. Aber Gott weiß
es und Er kann sich in unserer Schwachheit verherrlichen! Damit rechnen wir!

Weitere Infos und Anmeldung zum Newsletter sind über unsere Webseite möglich:
www.familiemartella.de

Immanuel Martella

Bundesratstagung 2022
Die Bundesratstagung findet in diesem Jahr erstmals hybrid statt. Du kannst vom 25. bis
28. Mai also in Kassel dabei sein oder an jedem Ort digital teilnehmen. „Wir laden alle
Gemeinden aus dem ChristusForum herzlich ein, Delegierte zu entsenden, um die
Arbeit unserer Bundesgemeinschaft mitzugestalten“, so BEFG-Generalsekretär
Christoph Stiba. „Auch in diesem Jahr kann jede Gemeinde zusätzlich eine Person unter
35 Jahren delegieren. Und Gäste sind ebenso herzlich willkommen.“

Die

Tagung

gemeinsamen

steht

unter

dem

Jahresthema

von

Brüder- und Baptistengemeinden „Dich
schickt der Himmel“.
Christoph Stiba: „Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet eine Konferenz mit
starken inhaltlichen Impulsen und konstruktiven Beratungen zu Themen, mit denen wir
unseren Bund gemeinsam voranbringen.“

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung findest Du auf
www.befg.de/bundesrat2022.

Und

am

29.

Mai

gibt

es

einen

Online-

Bundesgottesdienst. „Wir freuen uns, wenn auch hier viele Gemeinden aus dem
ChristusForum dabei sind!“

Dr. Michael Gruber
Leiter Kommunikation, Bundesgeschäftsstelle

Gemeindealltag: Neues Konzept Arbeitssicherheit
In unseren Gemeinden engagieren sich viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haupt- und
ehrenamtlich in den verschiedensten Einsatzgebieten. Alle sollen dabei bestmöglich
geschützt sein, Unfälle und Gefahren wollen wir vermeiden. Das ist nicht nur ein
schöner Wunsch - dafür zu sorgen liegt auch im Verantwortungsbereich von
Gemeindeleitungen.

Um Gemeinden und Leitungsteams darin zu unterstützen, haben Mitarbeitende im
Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland K.d.ö.R. ein neues Konzept
entwickelt mit breiterem Angebot, individueller Beratung und einem weiteren externen
Dienstleister.
Hier findet Ihr das neue Konzept zur Arbeitssicherheit in Gemeinden sowie weitere Infos
und Ansprechpartner bei Fragen. Ziel ist es, dieses Thema mit den entsprechenden
Maßnahmen in den Gemeindealltag zu integrieren und so für den Schutz von
Menschen zu sorgen, die das Gemeindeleben gestalten.

Begründet glauben - Studienreise nach Israel
Vom 14. bis 27. November 2022 mit Gerd Quadflieg
Cäsarea - Maritima, Nazareth, See Genezareth, Masada, Jerusalem und viele weitere
Orte erwarten alle, die ihre Bibel mit Lexikon und Kommentaren lesen, und die neugierig
nach Hintergrundwissen im Internet suchen. Geeignet ist das Angebot auch für
Menschen, die der Glaubwürdigkeit des christlichen Glaubens auf den Grund gehen
wollen. Wir werden uns interessante Orte ansehen und fragen, wie wir durch ihre
archäologischen Funde ein besseres Verständnis der Bibel und ihrer Zeit bekommen.

In diesem Interview stellt Gerd sich vor und erklärt, warum diese Reise ein echtes
Herzensanliegen für ihn ist. Der Theologe und "Second-Hand-Archäologe" freut sich auf
unterschiedliche Sichtweisen und Diskussionen, auf spannende gemeinsame Ausflüge
und

entspannte

freie

Tage,

die

alle

Teilnehmer

selbst

gestalten

können.

Flyer, detaillierte Infos zu den einzelnen Reisetagen- und zielen, Preise sowie die
Möglichkeit zur Anmeldung gibt es hier.

Gerd Quadflieg
G.Quadflieg@ChristusForum.de
Berater BEN-Team im ChristusForum Deutschland

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

Die Tank- and Talk-Stelle

Osterteentage 2022

movekurse 2022

für Männer

EFG Selb

Auf ins nächste Level

25. März 2022

15. - 17. April 2022

25. - 29. Mai 2022

Beim Autofahren kennt es

WHAT IS LOVE? Teens ab

Die Mitarbeiter von kite

jeder: Rechtzeitig tanken ist

13 Jahren können Ostern

(Forum Wiedenest) bieten

extrem wichtig. Gerade

neu erleben: Der Gott, der

fünf aufeinander

Männer sind oft mit viel PS

Himmel und Erde

aufbauende Praxiskurse für

unterwegs und vergessen

geschaffen hat, der uns

die Arbeit mit Kids und

leicht das persönliche

Menschen erschaffen hat,

Teens an. Das Angebot ist

Auftanken. Forum

der rettet und liebt!

perfekt geeignet für ganze

Wiedenest bietet drei

Gemeinsam diese Liebe

Mitarbeiterteams, weil die

Abende mit tiefgehender

entdecken, zusammen

Kurse parallel laufen und

Gemeinschaft, gutem

Sessions, Action, Party,

Ihr Euch aufteilen könnt. Es

Essen vom Grill und

Worship, Workshops und

gibt die Möglichkeit, das

Kurzpredigten. Außerdem

Döner genießen - das geht

Gelernte direkt in die Praxis

gibt es unterschiedliche

bei den Osterteentagen

zu bringen: Ihr könnt

Kleingruppenangebote: Ob

2022. Viele weitere Infos zu

ausprobieren, entwickeln

beim Gespräch am Kamin,

Referenten, Worship und

und gleich Feedback

outdoor im Wald oder beim

die Möglichkeit zur

bekommen. Zu Infos und

Sport - hier könnt Ihr

Anmeldung gibt´s hier:

Anmeldung:

miteinander und mit Gott
ins Gespräch kommen.

Mehr

Mehr

Mehr
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