STARKE ERMUTIGUNG FÜR EHEPAARE

Der erste bEHErzt-Ehetag
in Dresden
„Liebe Schällers,
wir waren am 22. Oktober im Forum Hoffnung zum Ehetag und haben
dort nochmals die Bestätigung gefunden, dass wir in unserem Umfeld und
unserer Gemeinde eine Arbeit für Ehepaare anfangen möchten...“
Wenn wir solche Feedbacks lesen, kommt Feierstimmung auf, denn genau
das gehört zu den Zielen von bEHErzt: Wir wollen Paare stärken und
begabte Paare in Gemeinden ermutigen, andere zu stärken. Wir setzen
uns dafür ein, dass die Beziehungsdefizite der Gesellschaft als
missionarische Chance der Gemeinde verstanden werden.
Mit 120 Teilnehmern (60 Paaren) aus Sachsen, Franken,
Hessen, Berlin und Brandenburg sowie etwa 25 Mitarbeitern
ging der erste Ehetag an den Start. Manche, die längere
Strecken auf sich genommen hatten, waren unserer
Empfehlung gefolgt, den Ehetag mit einem Ehewochenende in
einer der schönsten Städte Deutschlands zu kombinieren.
Unter der Fragestellung „Einfach anziEHEnd?!“ wurde die
Unterschiedlichkeit von Mann & Frau beleuchtet, die in der Romantikphase
eines Paares meist als „prickelnd“, aber später in der Realitätsphase oft als
„nervig“ erlebt wird. Folglich ging es um Probleme und Chancen
gleichermaßen – facettenreich dargeboten in Form von kreativen
Impulsreferaten (M. & W. Kuhs, A. & M. Schäller), humor- und
niveauvollen Interviews (T. & D. Rudolph), einem thematisch passenden
Pantomime-Programm (Reini), qualitativ hochwertiger Musik (TONArt)
sowie einer Reihe hilfreicher Seminare.
Was man als Veranstalter allenfalls beeinflussen, aber nie schaffen kann, ist
die Atmosphäre, die wir als ausgesprochen positiv erlebt haben. Zum einen
lag das an der stimmigen Kooperation mit den Mitarbeitern vom Forum
Hoffnung Dresden und der Harmonie im bEHErzt-Team.
Zum anderen sehen wir darin aber auch ein Geschenk unseres Vaters im
Himmel. Wir können sagen, dass der Tag nicht nur andere, sondern auch
uns selbst sehr ermutigt hat, den eingeschlagenen Weg engagiert
weiterzugehen.

Wir freuen uns jetzt schon auf die
nächsten „bEHErzten“
Maßnahmen:


Die Lizenzierung für den Eheund Beziehungskurs in
Chemnitz (28.01.17)



die Tagung der Initiative
Character (Weißes Kreuz e.V.)
in Lichtenstein/Sachsen:
„Baustelle Familie“ (16.09.17)



Rückblick auf
das hinter uns
liegende Jahr
2016
Das größte Projekt in diesem
Jahr war die Erstellung der
neuen Ausstellung „HisStory –
Das Christentum verändert die
Welt“. Diese ist nun am Start und
der erste Einsatz konnte bereits
durchgeführt werden. Über 60
Einsätze sind bereits geplant.

Für die Betreuung der
Ausstellungen konnten wir
Andreas Schmidt als neuen
Mitarbeiter in die AGB berufen.
Andreas Schmidt wird mit einer
Teilzeitstelle neben der
Gemeindearbeit in LimbachOberfohna die Bibelausstellung,
die Ausstellung Weltreligionen
und auch die neue Ausstellung
begleiten.

und natürlich auf den zweiten
Ehetag in Dresden: am
21.10.17 mit Kai Mauritz
(Lemgo) zum Thema
„Vergebung als Lebensstil“.

P.S.: Wir halten den Ehetag für gut
geeignet, um befreundete Paare
einzuladen, die keine Christen
sind. Wir glauben, dass der direkte
Zugang zu dem, der die Ehe
erfunden hat, die beste Grundlage
ist, um konstruktive Hilfe zum
Aufbau stabiler Beziehungen
anzubieten.
Wir wünschen uns in Deutschland
eine Vielzahl von Gemeinden, die
zu
„Beziehungskompetenzzentren“
werden.
Antje & Markus Schäller
Referenten für Ehe- und
Familienarbeit

Die Ausstellung Weltreligionen
war in diesem Jahr an 17 Orten im
Einsatz. Darüber hinaus kam die
Bibelausstellung in diesem Jahr an
12 Orten zum Einsatz. Dadurch
konnte weit mehr als 15.000
Menschen das Evangelium
anschaulich erklärt werden. Die
Gemeinde Dinslaken z.B. ist total
begeistert über den gerade hinter
ihr liegenden Einsatz mit der
Ausstellung Weltreligionen. Nicht
nur, weil die Ausstellung gut
besucht war, sondern weil zwei
Menschen sich entschieden
haben, an Jesus zu glauben und
nicht an irgendeine andere
Religion.

Besucher der Ausstellung sehen,
dass vieles von dem Guten, was
wir in der westlichen Welt für
selbstverständlich halten, christliche Wurzeln hat und dass Jesus
die Welt nachhaltig verändert hat.
Für die Erstellung der Ausstellung
hat sich ein Mitarbeiterteam stark
gemacht. Zu diesem gehörten
neben den AGB-Mitarbeitern Ralf
Kaemper, Reinhard Lorenz und
Ralf Steinhart auch Hans
Gerbershagen, der für die Technik
zuständig war, Bernd Linke hat die
Texte intensiv bearbeitet, Jürgen
Thielmann hat als Lehrer
mitgeholfen, die Ausstellung
pädagogisch ansprechend zu
machen und Sabine Herbst hat
alle die wunderbaren Grafiken
gestaltet.
Die meisten von ihnen haben sich
ehrenamtlich dafür engagiert.
Dafür gilt ihnen ein herzliches
Dankeschön.

Ralf Steinhart, unser Mitarbeiter
in Evangelisationsteam, war in
diesem Jahr an vielen Orten im
Einsatz, um zu predigen und zu
evangelisieren. Er hat mehrmals
die missionarische Gebetsaktion
„Public Praying“ und den AlMassira-Glaubenskurs durchgeführt, für den er die SchulungsLizenzierung erworben hat.
Ralf wird sich beruflich verändern
und zum 1.1.2017 als Evangelist
bei dem Missionswerk IAM
(Internationale Arbeitsgemeinschaft Mission) anfangen und in
dem Zusammenhang auch
weiterhin mit den Ausstellungen
arbeiten.
Wir danken Ralf ganz herzlich für
seinen leidenschaftlichen Einsatz
für die Evangelisationsarbeit der
AGB und wünschen ihm Gottes
Segen für seine neue Aufgabe.
Wir freuen uns auf die weitere
Zusammenarbeit!

Hauptberufliche Mitarbeiter zu
fördern und in ihrem Dienst zu
begleiten, gehört zu den
Kernaufgaben der AGB. Darum
haben sich auch in diesem Jahr
vornehmlich Friedemann Volke
und Ralf Pieper gekümmert.

Dankbar sind wir für neue
Gemeindegründungsprojekte und
dass das Gemeindegründungsteam in diesem Jahr 13 Gemeindegründungen begleiten konnte.
Ab 1.3.2016 konnte Paulus Birker
mit einer 30%-Anstellung für die
überörtliche Arbeit im Bereich
Gemeindegründung angestellt
werden. Zusammen mit Christian
Göttemann hat er eine KontaktInitiative zu gegenwärtigen und
potenziellen Gemeindegründern
gestartet. Ihre Vision ist, dass jede
AGB-Gemeinde an Gemeingründung beteiligt ist. Diese Vision
wurde an vielen Stellen mit
einzelnen oder in Gemeindeveranstaltungen thematisiert.
Das Impulsmagazin ist dabei ein
gutes Hilfsmittel. Der Gemeindegründungssonntag, der für den
24.4.2016 angesetzt war, wurde
leider kaum angenommen.
Der Arbeitsbereich Schulung
hat ein Schulungsmaterial zu der
neuen Ausstellung erarbeitet.
Dieses beleuchtet ausgehend von
Bibeltexten die großen Themen
der Kirchengeschichte. Es ist ein
starkes Werkzeug, um in den
Gemeinden die Themen der
Kirchengeschichte von der Bibel
her zu vermitteln.
Darüber hinaus konnten weitere
Module in dem Gesamtkonzept
„Hören-Verstehen-Leben“
erarbeitet werden. So gibt es jetzt
das HVL-Modul zum Jakobusbrief
und der Basic-Kurs für Anfänger
im Glauben liegt in gedruckter
Form vor. Auch die Zeitschrift
PERSPEKTIVE trägt mit relevanten
Themen zur Schulungsarbeit bei.

Gemeinden sowie hauptberufliche
Mitarbeiter wenden sich mit
Bitten um Vermittlung an den
Vermittlungsausschuss Arbeitskreis für hauptberufliche Mitarbeiter (HM). Hier werden
Anfragen konkretisiert und
Kontakte zwischen Gemeinden
und HM hergestellt. Neue
Mitarbeiter wurden u.a. berufen
in Bruckmühl, Gusternhain, Ilmenau, Frankenberg und Kirchheide.
In weiteren Gemeinden sind
Berufungsprozesse angelaufen.
In Fragen der Dienstgestaltung,
der Weiterentwicklung im Dienst
sowie in Konfliktsituationen
erfahren Gemeinden und HM auf
vertraulicher Basis Beratung und
Begleitung.
In der Anfangsdienstbegleitung
befinden sich gegenwärtig neun
Personen.
Im Planvoll Mentoring Programm
befinden sich z.Zt. sieben
Teilnehmer. Eine Schulung für die
Planvoll-Mentoren fand im April
mit Stefan Vatter statt.
Die Inspirationstour nach Landau
konnte mit 20 Teilnehmern vom
18.-20. November durchgeführt
werden.
Jeweils im Januar kommen alle
HM zu einer 4-tägigen Tagung
zusammen. Darin geht es um
Begegnung, Gemeinschaft,
Identifizierung mit dem eigenen
Gemeindekreis sowie Aufnahme
von neuen Impulsen.
Die HM-Tagung vom 16.19.1.2017 wird inhaltlich auf das
Jahresthema: „Sola scriptura –
eine Botschaft verändert die
Welt“ ausgerichtet sein.
Hauptreferenten werden Dr.
Helge Stadelmann (Gießen) und
Dr. Philipp Bartholomä (Landau)
sein.

Froh sind wir über den
neuen Arbeitsbereich „bEHErzt“,
der Ehe und Beziehungen auf dem
Herzen hat. Das Ziel ist, dazu beizutragen, dass unsere Gemeinden
„Beziehungs-Kompetenz-Zentren“
werden. Der erste Ehetag, der am
22.10.2016 in Dresden stattfand,
ist – wie bereits berichtet - auf
gute Resonanz gestoßen.
Das alles kostet natürlich auch
Geld und wird von den Mitarbeitern der Verwaltungsstelle, Elke
Heimann und Diethard Klatt,
verwaltet.
Wir sind dankbar, dass die AGBGemeinden den größten Teil der
Kosten durch ihre monatlichen,
vierteljährlichen oder jährlichen
Bundesbeiträge finanzieren.
Dadurch ist die Hälfte der Kosten
gedeckt. Ein weiteres Viertel wird
durch die Kostenerstattung von
Diensten und Einsätzen mit den
Ausstellungen gedeckt. Für das
letzte Viertel sind wir auf Spenden
angewiesen, die wir auch in
diesem Jahr dankenswerterweise
von Gemeinden und Einzelpersonen erhalten.
Für eine Sonderspende am Ende
des Jahres, die uns hilft das Jahr
mit einem ausgeglichen Haushalt
abzuschließen, sind wird sehr
dankbar.
Mit herzlichen Grüßen von der
AGB-Geschäftsführung
Reinhard Lorenz

AGB - Jahresversammlung 2017
am 1.4.2017 in Leipzig, Jacobstr. 17-19

„Sola scriptura –

17.-19. Februar 2017
Wiedenester
Gemeindetagung
Die Bibel - das Buch,
das Europa schuf
Europa und die Bibel sind nicht
voneinander zu trennen.
Trotzdem fühlen wir uns heute
als Christen oft so kraft- und
sprachlos. Scheinbar gehen uns
die Argumente für den Glauben
aus. Der indische Philosoph,
Buchautor, Referent, Politiker,
Sozialreformer und Theologieprofessor Vishal Mangalwadi hat
sich mit der Geschichte Europas
im Zusammenhang mit der Bibel
beschäftigt. Die Mehrzahl der
Errungenschaften Europas haben
ihre Wurzeln in Menschen, die
die Bibel studierten und sie als
Gottes Wort respektierten. Mit
Sorgfalt und Kenntnis weist
Mangalwadi dies nach. Diese
Tagung wird uns helfen, mit
neuer Freude und Überzeugung
für Gottes Wort in dieser Welt
einzustehen.
Leitung und Mitarbeiter:
Martin Schneider und Ralf
Kaemper, Ulrich Neuenhausen
Weitere Infos unter:
https://www.wiedenest.de/geme
indeforum/veranstaltungen/gem
eindekolleg/wiedenestergemeindetagung.html

damit die Botschaft
weiter die Welt verändert“
500 Jahre nach Luthers Thesenanschlag wollen wir uns neu der
Herausforderung „sola scriptura - allein durch die Schrift“ stellen. Dass die Bibel Gottes Wort ist, was bisher unter
Evangelikalen weitgehend unbestritten. Es wird jedoch
zunehmend unklarer, was das konkret bedeutet. Ist die Bibel
völlig zuverlässig und höchste Autorität in allen Fragen des
Glaubens und der Lebensführung? Ist Jesus der einzige Weg
zum Heil oder haben andere Religionen auch einen Teil der
Wahrheit? Gelten die ethischen Maßstäbe der Schrift nach wie
vor?
Der Hauptreferent, Bernd Linke,
wird sich diesen Fragen stellen.
Bernd Linke (Bremen) gehört zum
Leitungsteam vom „Netzwerk Bibel und
Bekenntnis“, das im Januar 2016 von Ulrich
Parzany gegründet wurde.

Leitertreffen am Freitag, den 31.3.2017
Nach den guten Erfahrungen im Vorjahr findet wieder ein
Leitertreffen am Vortag der Jahresversammlung statt.
Unser Jahresthema 2016 lautete: „Willkommen in der
Gemeinde! - drinnen und draußen“.
Bei diesem Treffen wollen wir das Thema noch einmal
aufgreifen, Beispiele der Umsetzung aus der
Gemeindepraxis hören und vertiefen und Impulse bringen.
Eingeladen sind Mitarbeiter/innen und Leiter/innen aus den
Gemeinden.
Ort: EFG Leipzig-Jacobstraße
04105 Leipzig, Jacobstr. 17-19
Anmeldung und Informationen bei der
AGB Verwaltungsstelle Leipzig
Tel. (03 41) 9 01 52 10, E-Mail: info@agb-online.de

