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Alles vermag ich durch ihn, der mir Kraft gibt. Phil 4,13 



Andacht
Alles vermag ich durch ihn, der mir Kraft gibt. 

Phil 4,13 

„Alles	   vermag	   ich“	   –	   das	   ist	   ein	   stolzer	   Satz.	   Zumal	   wenn	   er	   von	  
jemandem	   stammt,	   der	   als	   Gefangener	   hinter	   Gi?ern	   sitzt.	   „Alles	  
vermag	   ich“	  –	   	  das	   ist	  aber	  auch	  ein	   zuAefst	  demüAger	  Satz.	  Denn	  er	  
steht	  nicht	  allein.	  Er	  wird	  begründet.	  Und	  auf	  die	  Begründung	  kommt	  
es	  an:	  „Durch	  den,	  der	  mir	  KraJ	  gibt.“	  Gemeint	  ist	  Jesus	  Christus.	  Es	  ist	  
also	  kein	  plumpes	  Selbstvertrauen,	  das	  sich	  hier	  ausspricht.	  Es	   ist	  kein	  
ZweckopAmismus	   nach	   dem	   Mo?o:	   Irgendwie	   stehen	   wir	   das	   schon	  
durch.	   Und	   zugleich	   steht	   dahinter	   auch	   kein	   jämmerliches	   sich	  
Verkriechen:	  Der	  Herr	  wird’s	  schon	  richten.	  Der	  apostolische	  Satz	  „Alles	  
vermag	   ich	  durch	   ihn,	  der	  mir	  KraJ	  gibt“,	   ist	  ein	  Satz,	  der	  die	  Freiheit	  
des	   Glaubens	   atmet.	   Und	   die	   sagt	   weder,	   dass	   ich	   alles	   allein	   kann.	  
Noch	  sagt	  sie,	  dass	   ich	  gar	  nichts	  kann.	  Es	   ist	  bemerkenswert,	  dass	   im	  
Neuen	   Testament	   durchaus	   von	   menschlicher	   Stärke,	   ja	   sogar	   Macht	  
die	  Rede	  ist.	  Und	  davon,	  dass	  der	  glaubende	  Mensch	  davon	  Gebrauch	  
machen	  darf	  und	  soll.	  Freilich	  ist	  dabei	  völlig	  klar,	  dass	  es	  sich	  hier	  um	  
eine	   verliehene	  Macht	   und	   Stärke	   handelt.	   Um	   Recht	   und	   Vollmacht	  
also,	  die	  man	  sich	  nicht	  selbst	  geben	  kann.	  	  

Wozu	   macht	   uns	   die	   verliehene	   KraJ	   stark?	   Dazu,	   etwas	   zu	  
wagen.	   Ja,	   Christen	   dürfen	   etwas	  wagen	  und	  um	  Go?es	  willen	   etwas	  
Tapferes	   tun.	  Aber	  auch:	  Etwas	  von	  anderen	  zu	  empfangen.	  Denn	  um	  
etwas	   anzunehmen	   –	   zum	   Beispiel	   Hilfe	   von	   außen,	   braucht	   man	  
manchmal	   mehr	   KraJ	   als	   zum	   Geben.	   Und	   natürlich	   auch:	   Etwas	  
auszuhalten,	   wenn	   es	   ertragen	   werden	   muss.	   Um	   schwierige	  
Mitmenschen	  zu	  ertragen,	  braucht	  man	  manchmal	  unerhört	  viel	  KraJ.	  	  	  	  
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	   Was	   ist	  das	  für	  eine	  KraJ,	  die	  uns	  gegeben	  wird	  und	  durch	  die	  
wir	  etwas	  vermögen?	  Es	  ist	  die	  Liebe	  ChrisA,	  die	  er	  mit	  uns	  teilt.	  Sie	  ist	  
kein	   Zaubertrank,	   sondern	   eine	   personale,	   geistliche	  Macht,	   die	   eine	  
neue	  Gesinnung	  in	  uns	  scha].	  Eine	  Gesinnung	  aus	  der	  KraJ	  der	  Liebe	  
Go?es,	  die	  gerade	  darin	  allmächAg	   ist,	  dass	  sie	  alles	  erträgt	  und	  nicht	  
das	   Ihre	   sucht,	   sondern	   das	   des	   Andern.	   Und	   die	   als	   Go?es	   KraJ	  
letztlich	  sogar	  stärker	  ist	  als	  der	  Tod.	  	  

Volker	  Spangenberg	   	   	   	   	  
Professor	  für	  PrakAsche	  Theologie	  am	  Theologischen	  
Seminar	  Elstal	  (FH)	  

………………………………………………………………………

          

Ich lasse dich nicht los, wenn du mich nicht segnest.

Gen 32,27
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Unsere Veranstaltungen im Mai

Sonntag 03.05.2015 10:30 Uhr offener Gebetskreis

11:00 Uhr Gottesdienst

Freitag 08.05.2015 19:00 Uhr Freitagabendtreff

Sonntag 10.05.2015 10:30 Uhr offener Gebetskreis

11:00 Uhr Gottesdienst zum Muttertag
Abendmahl Sonderopfer: Missionsarbeit des BEFG

Sonntag 17.05.2015 10:30 Uhr offener Gebetskreis

11:00 Uhr Gottesdienst

Sonntag 24.05.2015 10:30 Uhr offener Gebetskreis

11:00 Uhr Pfingstgottesdienst 

Mittwoch 27.05.2015 17:00 Uhr Kieztreff - offen für Dich!

19:30 Uhr Bibelgespräch

Sonntag 31.05.2015 10:30 Uhr offener Gebetskreis

11:00 Uhr Gottesdienst,
Gebet im Anschluss
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Unsere Veranstaltungen im Juni

Sonntag 07.06.2015 10:30 Uhr offener Gebetskreis

11:00 Uhr Gottesdienst

Freitag 12.06.2015 19:00 Uhr Freitagabendtreff

Sonntag 14.06.2015 10:30 Uhr offener Gebetskreis

11:00 Uhr Gottesdienst
Abendmahl Sonderopfer: Welthungerhilfe

Sonntag 21.06.2015 10:30 Uhr offener Gebetskreis

11:00 Uhr Gottesdienst

Mittwoch 24.06.2015 17:00 Uhr Kieztreff - offen für Dich!

19:30 Uhr Bibelgespräch

Sonntag 28.06.2015 10:30 Uhr offener Gebetskreis

11:00 Uhr Gottesdienst,
Gebet im Anschluss
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„Bunte Gemeinde – Staunen über Christus im Anderen“, das ist 2015 und 2016 das Schwerpunktthema im 

Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden. Ein Wettbewerb lädt dazu ein, sich dem Thema künstlerisch anzunähern.

„Bunt“ ist mehr als eine unpräzise Farbdefi nition. „Bunt“ 

beschreibt das kreative Zusammenspiel von verschiedenen 

Eigenschaften. „Bunt“ bedeutet Vielfalt, Dynamik, Mitein-

ander. „Bunt“ ist ein positives Wort – es wird benutzt, wenn 

viele verschiedene Elemente ein harmonisches Miteinander 

ergeben. Eine Bunte Gemeinde lebt vom Miteinander der 

Menschen unterschiedlicher Kulturen, Generationen und 

Begabungen, für die Jesus im Mittelpunkt steht. Bunte 

Gemeinde lädt ein, über Christus im Anderen zu staunen.

Bunte Gemeinde ist nicht nur das Ziel, sondern an vielen 

Orten bereits Realität. Wo Bunte Gemeinde schon lebt 

und wie sie einmal aussehen könnte, das soll BUNT 

IM BUND aufzeigen. Künstlerinnen und Künstler sind 

gefragt: „Wo erlebst Du Bunte Gemeinde? Wo staunst 

Du über Christus im Anderen? Wie stellst Du Dir die 

Bunte Gemeinde der Zukunft vor?“

Diese inspirierenden Momente und Ideen gilt 

es festzuhalten. Und zwar in einer Form, die 

elektronisch verschickt werden kann. Möglich 

sind Bild-, Video-, Audio- und Textdateien. 

Zum Beispiel Fotografi en, Gedichte, Lieder, 

gescannte und abfotografi erte Gemälde, 

Comics, Cartoons oder Skulpturen. 

Unter allen Einsendungen verlost der BEFG 
attraktive Preise. Acht Gewinnerinnen oder 
Gewinner können wählen zwischen
• 100 € Gutschein des Oncken Verlags
• Bluetooth-Lautsprecher
• Kobo E-Book-Reader
• 100 € DaWanda-Gutschein
• Hundertwasser-Kalender 2016
• 100 € Gutschein für Fortbildung in Elstal 

Bitte schicken Sie Ihren Beitrag 
per E-Mail-Anhang an 

buntimbund@baptisten.de 

E-Mails dürfen eine max. Größe von 9 MB 
nicht überschreiten. Bitte senden Sie bei 
größeren Dateien einen Downloadlink. 

Einsendeschluss ist der 1. Mai 2015

Hauptamtliche Mitarbeitende des BEFG 
sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 

Wer einen Beitrag einsendet erklärt 
damit automatisch:

• dass er oder sie über alle Rechte am 
eingereichten Kunstwerk verfügt.

• dass bei der Darstellung von 
Personen keine Persönlichkeitsrechte 
verletzt werden.

• dass Personen, die erkennbar sind, 
damit einverstanden sind, dass das Werk 
veröffentlicht wird.

• dass der Bund Evangelisch-Freikirchlicher 
Gemeinden die Erlaubnis erhält, das 
Werk in Online- und Print-Publikationen 
kostenfrei zu veröffentlichen und im 
Rahmen von Ausstellungen öffentlich 
zu zeigen.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Kunstwettbewerb 

BUNT IM BUND 

BUNT | VIELFÄLTIG | LEBHAFT | CHRISTUSZENTRIERT

Auf der Bundesratstagung im Mai 2015 und im Internet werden 

die bunten Momente dann zur Inspiration für alle zu sehen sein!



Bundesratstagung 13. bis 16. Mai 2015

Go?es	  Lieblingsfarbe	  ist	  „bunt“!	  Der	  Reichtum	  des	  Reiches	  Go?es	  
zeichnet	  sich	  durch	  bunte	  Vielfalt	  aus.	  An	  Go?es	  Tisch	  sind	  alle	  
willkommen:	  beliebte	  und	  ausgegrenzte,	  angepasste	  und	  
unkonvenAonelle	  Menschen,	  Angehörige	  von	  Minderheiten	  und	  
Mehrheiten,	  Menschen	  von	  hier	  und	  vor	  dort.	  Der	  BEFG	  mit	  all	  seinen	  
Angeboten	  auf	  der	  Ebene	  der	  Gemeinden,	  der	  Länder	  und	  des	  Bundes	  
soll	  diesen	  Geist	  atmen:	  den	  Geist	  des	  Willkommens	  und	  der	  Vielfalt.	  
Aus	  diesem	  Grund	  lautet	  	  das	  Jahresthema	  2015	  und	  2016	  „Bunte	  
Gemeinde	  –	  Staunen	  über	  Christus	  im	  Anderen“.	  Die	  Bundesratstagung	  
im	  Mai	  2015	  ist	  der	  Startschuss	  für	  das	  Thema.	  Sie	  beginnt	  bereits	  am	  
Mi?wochabend.	  Wie	  schon	  im	  Jahr	  2013	  findet	  die	  Bundesratstagung	  
gemeinsam	  mit	  der	  Bundeskonferenz	  des	  Gemeindejugendwerks	  (GJW)	  
sta?.	  
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Termine | Organisatorisches

Kontakt
Mitarbeiterin für Koordinations- und Öffentlichkeitsarbeit | Redaktion Gemeindebrief 

Sara Meininger Tel.: 0172 1056682 
     info@efg-haselhorst.de 

Verantwortlicher Bereich „Seelsorge“ Jürgen Nitschke 
     jgnitschke@gmx.de 
Bankverbindung
EFG Berlin-Haselhorst   BLZ: 500 921 00 
Kto.: 26 73 09    Bank: SKB Bad Homburg 

| Redaktionsschluss für die Ausgabe 4.2015 (Juli - August) ist am 15.06.2015. |

Gottesdienst sonntags, 11.00 Uhr

offener Gebetskreis sonntags, 10:30 Uhr

Bibelgespräch jeden letzten Mittwoch im Monat, 19:30 Uhr
Gemeinschaft & Snacks, Arbeit am Bibeltext

Kieztreff - offen für Dich! jeden letzten Mittwoch im Monat, 17:00 Uhr
Raum für Begegnung
Beratung für Arbeitsvermittlung
Beratung zu ALG II
Psychosoziale Beratung 

Freitagabendtreff jeden zweiten Freitag im Monat, 19:00 Uhr
Gemeinschaft, Kochen, Themenschwerpunkt

GEMEINDEBRIEF 3.2015 �8


