Auf unserer Homepage sind die Newsletter auch als PDF-Dateien zu finden
Sollte der Newsletter nicht richtig angezeigt werden, besucht hier die Webversion

Ausgabe April 2022

Liebe Geschwister und Freunde im ChristusForum Deutschland,
„April, April“, das haben wir vielleicht am 1. April aus dem Mund eines unserer Kinder
oder Enkel gehört - meist mit einem schelmischen Grinsen im Gesicht, wenn wir auf den
kindlichen Aprilscherz hereingefallen sind.
„April, April“, so könnte man meinen, tönt es uns heute aus vielen Medien entgegen. Was
ist richtig, was ist falsch? Wer sagt die Wahrheit? Wer meint das, was er sagt? Wer hat
was gesehen und welche Bilder sind echt?

Je näher Krieg oder Krankheit kommen, umso wichtiger werden diese Fragen für uns.
Im Bibelwort für den 1. April schreibt der Apostel Johannes: „Und was wir selbst
gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, denn wir möchten, dass
ihr mit uns verbunden seid. Und die Gemeinschaft, die uns verbindet, ist zugleich
Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus.“

(1. Joh. 1:3)

Ich glaube diesen „Zeitzeugen“, dem, was sie gesehen und gehört haben und uns in der
Bibel aufgeschrieben haben. Ich bin dankbar für die Gemeinschaft in der Gemeinde, im
ChristusForum und der weltweiten Gemeinschaft der Kinder Gottes.
Wir merken, wie heute um die Zugehörigkeit zu einer „Gemeinschaft“ gerungen
wird, wie wichtig es ist, an der richtigen Stelle dazu zu gehören, bzw. was es
bedeutet, keine „Schutzgemeinschaft“ zu haben.

Vor diesem Hintergrund finde ich es phänomenal, was uns die Bibel hier sagt.
Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und mit Jesus Christus, seinem Sohn gibt es
gratis. Keine Aufnahmeverhandlungen, kein Veto missliebiger Nachbarn, keine
jahrelangen Wartezeiten und das alles eben nicht als Aprilscherz.
Ostern steht vor der Tür. „Jesus ist auferstanden – Halleluja!“
Lasst uns IHN feiern!

Euer
Thomas Focking
Neuer Vorstandsvorsitzender im ChristusForum Deutschland

ChristusFORUM - Ich komme gerne wieder!
ChristusFORUM´22 in Leipzig. Für mich war es eine Premiere, bei so einer
Jahreskonferenz zu sein. Und so war ich neugierig, was mich dort erwartet.
Es begann am Freitag mit einem „Jubelabend“. Aber kann man angesichts aktueller
Nachrichten

jubeln?!

Diese

Frage

stellte

Johannes

Warth,

Ermutiger

und

Überlebensberater. Und dann buchstabierte er in seinem gut 2-stündigen Programm das
J-U-B-E-L-N-D durch. Von J - wie JA: Gottes JA zu uns, das uns immer wieder bewusst
sein muss. Bis hin zu N - wie NEUES wagen und D - wie DANKbarkeit. Unvergessen:
sein Papp-Schlagzeug, die Jonglier-Lektionen und der Klingelbeutel, den jeder Kassierer
gerne hätte. Und jedem wurde klar: Ja, wir haben Grund zu jubeln.

Der Samstag war gefüllt mit Impulsen & Lobpreis, der Jahresversammlung, mittags einer
Stadt- und Gebetsrundfahrt, guter Verpflegung, vielen Begegnungen & Gesprächen, und
nachmittags drei wertvollen Workshops. Daniel Zimmermann (ER-lebt Gemeinde
Landau) erinnerte uns: Wir sind „geschickt, zu versöhnen“ - und das in zweifacher
Bedeutung. Und Sebastian Kunz (Leiter der Jugendarbeit Forum Wiedenest und
ChristusForum Deutschland) machte deutlich, dass wir als Gesandte Gottes „mit
großzügigem Herzen“ leben und handeln sollen, denn das spiegelt Gottes Wesen
wider.

Der Platz reicht hier nicht aus, um alle Eindrücke angemessen wiederzugeben. Ich bin
auf jeden Fall beschenkt in meinen Alltag und Dienst zurückgekehrt!

(M)Ein Tipp: Sei nächstes Jahr live dabei am 24.+25. März 2023 in Hofgeismar!
Ich komme gerne wieder.

Andreas Seidlitz
EFG Wesel-Lackhausen

ChristusFORUM´22
Die Jahresversammlung fand am Samstagvormittag innerhalb der Konferenz statt.
Insgesamt waren 120 Teilnehmer vor Ort in Leipzig und 30 Personen über Zoom dabei.
Dr. Martin Kneusels und Alexander Rockstroh haben aus der Arbeit des Vorstands sowie
der Geschäftsführung berichtet und Verwaltungsleiter Diethard Klatt gab einen
Finanzbericht.

Die

Gemeinde

NORDSTERN.Kirche

Frankfurt

a.M.

wurde

als

selbstständige Gemeinde aufgenommen. Die EFG Essen-Mitte und die EFG Großbothen
lösen sich leider auf, die Geschwister schließen sich anderen Gemeinden vor Ort an.
Außerdem wurde ein Vorstand für die nächsten vier Jahre gewählt. Acht
Vorstandsmitglieder haben sich nach jahrelanger ehrenamtlicher Mitarbeit verabschiedet
- wir danken Martin Flache, Sieghart Gohla, Bengt Grünhagen, Rainer Klatt, Hartmut
Lang, Joachim Laufer, Carsten Neubert und Gerd Quadflieg herzlich für das
Engagement! Neu in den Vorstand gewählt wurden Andreas Herhaus, Sabine Knie,
Frodo Müseler, Frank Schimansky und Stefan Schmidt. Der neue Vorstandsvorsitzende
im ChristusForum Deutschland ist Thomas Focking. Er löst Dr. Martin Kneusels ab, dem
wir ganz herzlich danken für seinen wertvollen Einsatz im Gemeindeverband!

Die beiden Impulsreferate stehen Euch hier zur Verfügung.
Daniel Zimmermann zum Thema: Geschickt, zu versöhnen
Als versöhnte Menschen in einer christlichen Gemeinschaft miteinander unterwegs zu
sein, ist kein Selbstläufer. Aber wir können auf der Grundlage von Gottes Versöhnung
lernen, „geschickt im Versöhnen“ zu werden.
Sebastian Kunz mit dem Thema: Geschickt, mit großzügigem Herzen
Gott befähigt uns durch seinen Geist und beruft uns als Priester, Gott bei den Menschen
zu repräsentieren - und ihre Anliegen vor ihm zu präsentieren. Gott nimmt uns dabei auch
in die Pflicht, als Familie Gottes einander zu lieben, wie er uns geliebt hat.

Neues aus dem ChristusForum
#DerNächsteBitte
Eine Initiative im BEFG zum Jahresthema
"Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich Euch."
Lass Dich im Alltag durch ein Armbändchen daran
erinnern, dass Christus Dich schickt. Eine Ermutigung zu
beten und tatkräftig Gottes Liebe in diese Welt zu bringen.
Zu Deinem Nächsten.

Das neue IMPULS Magazin ist da
Dich schickt der Himmel
Mit diesem Impulsheft möchten wir das 2-Jahres-Thema
unseres Bundes begleiten. Die Artikel laden ein zum
Nachdenken,

Reflektieren

und

Mitmachen.

Jede

ChristusForum-Gemeinde bekommt einige Exemplare
zugeschickt - bediene Dich in Deiner Gemeinde, lass Dich
inspirieren und senden. Darüber hinaus kannst Du Dir hier
weitere Magazine bestellen.

Dich schickt der Himmel - berührt von Gottes Liebe
Die katastrophale Lage in der Ukraine veranlasst viele dazu, tatkräftig anzupacken,
Hilfsgüter zu transportieren, Menschen aus dem Krisengebiet zu holen, in Deutschland
zu begleiten und für die ganze Situation zu beten. Vielen Dank allen Helfern und allen
Betern! Exemplarisch für viele lässt uns die Gemeinde in Dresden an ihren Erfahrungen
teilhaben:

Gemeinde FORUM HOFFNUNG aus Dresden hilft
Nach Einzelinitiativen für flüchtende Menschen aus der Ukraine gab es vom 17. – 20.
März 2022 eine größer angelegte Hilfsaktion in unserer Gemeinde gemeinsam mit dem
Forum Wiedenest und CooolCase (Christian Michel). Wir sammelten ca. 30 Tonnen
Hilfsgüter. Damit konnten 200 sogenannte „Fluchtbeutel“ mit Artikeln für den
unmittelbaren Bedarf gepackt werden. Vollgepackt ging es dann mit 6 Transportern
und 2 Reisebussen an die polnisch-ukrainische Grenze. Die Hilfsgüter übergaben wir
teilweise an polnische Gemeinden sowie Hilfsorganisationen vor Ort.

Bei den Aufnahmelagern an der Grenze bedurfte es viel Geduld. Insgesamt wurden 150
Personen nach Dresden gebracht. Bei uns in der Gemeinde gab es für alle ein
Willkommensfrühstück und wir halfen bei der Organisation der Weiterfahrt. Letztlich
wurden auch 47 Personen von privaten Personen aus Dresdner Gemeinden
aufgenommen.

Ohne den Einsatz von vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern wäre diese Aktion
nicht möglich gewesen. Als Gemeinde merkten wir, wie wir nach einer
Coronalähmung wieder belebt und motiviert wurden mit anzupacken. Und zwar
dort, wo Hilfe gerade so nötig ist. An diesen Tagen war von Jesu Liebe viel spürbar.
Darüber sind wir dankbar und wir beten weiter für all die Menschen, die jetzt so viel
Traurigkeit und Leid erfahren.

Nathanael Volke
Forum Hoffnung Dresden

Gemeinsam unterwegs – Region 1-Ost
Gut vernetzte Gemeinden sind mutiger und bewegen mehr. Die sechs Gemeinden im
Nordosten wollen jedenfalls auf die regionale Zusammenarbeit nicht mehr verzichten. Was
macht die Zusammenarbeit attraktiv?
Es gab Zeiten, in denen Konferenzen eine magnetisierende Wirkung hatten. Von Nah und Fern
trafen sich Christen und erlebten Stärkung im Glauben. Unser Lebensrhythmus hat sich in den
vergangenen Jahren so stark verändert, dass wir darauf reagieren mussten. Wir entschlossen
uns, eine Fokussierung auf folgende sechs Bereiche vorzunehmen, die früher in der Regel alle
in einer Konferenz erlebt wurden.
1. Schulung → Regionaler Seminartag (RST) - fachliche Weiterbildung zu einem Thema im
März
2. Gemeinschaft → Open-Air-Gottesdienst in einem zentral gelegenen Naturerlebnispark im
Juni
3. Gebet → Gebetsfrühstück im September - Jede Gemeinde berichtet und nennt aktuelle
Gebetsanliegen
4. Begegnung der Leiter → Regionaler
Leitertag (RLT) - Aus jeder Gemeinde
beteiligen sich 2-3 Leiter (Älteste), die die
regionale Arbeit im Blick haben. Sie
verantworten die sechs Bereiche, tauschen
sich über aktuelle Herausforderungen aus,
reflektieren zurückliegende
Veranstaltungen
gegenseitig.

und

stärken

sich

5.

Junge

Generation

→

Kinderprogramme

und

Freizeiten,

Jugendgottesdienste

6. Hauptamtliche → Die Hauptamtlichen treffen sich mehrmals im Jahr zu einem persönlichen
Austausch und profitieren von einer kollegialen Beratung.

In diesem gelebten Netzwerk profitieren wir voneinander. Das scheint auch das Geheimnis
zu sein, dass es funktioniert. Zudem haben wir einige Dinge geregelt, die wiederum Kräfte
freisetzen.
•

Regionalkasse – Aus dieser Kasse werden die regionalen Veranstaltungen finanziert.
Nach einem festen Schlüssel zahlt jede Gemeinde pro Gemeindeglied einen jährlichen
Betrag.

•

Vergütungen sind klar geregelt. Eine Tabelle gibt Auskunft, was an Fahrgeld erstattet
wird. Hauptamtliche aus unseren Gemeinden werden nach einem einheitlichen Satz
vergütet. Damit unterstützen die kleinen Gemeinden, die keinen Vollzeitlichen haben,
die Gemeinden, die hierfür monatlich Kosten aufbringen müssen.

Fachkräftemangel

gibt

es

auch

im

Gemeindealltag.

Prediger,

Referenten

für

Gemeindefreizeiten, Beerdigungen, Hochzeiten und Seelsorger und Ratgeber werden
regelmäßig gesucht. Wie gut, dass wir uns hier aushelfen können und dabei auch die nächste
Generation im Blick haben, sie zu fördern und einzusetzen.
Gestern fand nach einer langen Pause wieder ein regionaler Jugendgottesdienst statt. Wir
waren überrascht, wie gut er angenommen wurde und wie kreativ, liebevoll und wertschätzend
die junge Generation unterwegs ist. Diese wertvolle Vernetzung macht uns zukunftsfähig.

Rainer Klatt
Lindetalgemeinde Neubrandenburg

Veranstaltungen in der Vorschau

Online Seminar

Bundesrat 2022

THE UNKNOWN GOD.

Gemeindebuchführung

in Kassel & online

Pfingstjugendkonferenz

14. Mai 2022

25. - 28. Mai 2022

04. - 06. Juni 2022

Ein Angebot des BEFG für

Auch die Bundesratstagung

Gott, unser liebender Vater

alle, die mit Kassenver-

steht unter dem gemein-

und Schöpfer der Welt,

waltung in Gemeinden zu
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Jesus Christus, der Sohn

tun haben. Von 10-18 Uhr

Bund Evangelisch-

Gottes und Retter der

werden theoretische und

Freikirchlicher Gemeinden

Menschheit – und der

gesetzliche Grundlagen

"Dich schickt der Himmel".

Heilige Geist, der

vermittelt, Fragen aus dem

Los geht es mit einem

unbekannte Gott. Der

Gemeindealltag diskutiert

dezentralen Eröffnungs-

Heilige Geist ist Gott – nur

und deren praktische

abend, es erwarten Euch

oft leider der vergessene

Umsetzung in OPTIGEM

Lobpreis, Bibelarbeiten,

Gott. Christsein ist ohne

gezeigt. Themenschwer-

Diskussionen und Impulse

den Heiligen Geist nicht

punkte sind: Grundlagen,

zu aktuellen Themen und

möglich. Um IHN geht´s bei

doppelte Buchführung,

zum Abschluss findet am

der Pfijuko 2022 in der

Einrichten eines

Sonntag ein Online-

Siegerlandhalle. Jetzt

Kontenplans, Einrichten von

Bundesgottesdienst statt.

anmelden als ganze
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Delegierte und Gäste
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als Heartworker. Programm

Praxis.

April anmelden.
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