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Andacht	  

	  
Dieser	  Vers	  ist	  der	  Beginn	  eines	  starken	  Gotteslobes	  in	  Psalmenform,	  in	  
dem	  die	  Überlegenheit	  des	  HERRN	  über	  die	  Götzen	  der	  Heiden,	  seine	  
Hoheit,	  Pracht	  und	  Schöpfungsmacht	  zum	  Ausdruck	  kommt	  (vgl.	  1.Chr.	  
16,23-‐36).	  Hier	  begegnet	  uns	  eine	  doppelte	  Universalität.	  Nicht	  nur	  das	  
Volk	  Israel,	  nicht	  nur	  ich	  als	  Leser	  dieses	  Verses	  oder	  wir	  als	  Gemeinde	  
sollen	  dem	  Herrn	  singen,	  sondern	  alle	  Länder	  der	  Erde.	  Dadurch	  ist	  eine	  
räumliche,	  geographische	  Universalität	  angesprochen.	  Und	  gleichzeitig	  
wird	  diese	  räumliche	  Weite	  in	  einem	  Punkt	  konzentriert,	  im	  Lob	  Gottes:	  
„Singt	  dem	  Herrn“.	  Alle	  Welt	  soll	  im	  Lob	  Gottes	  verbunden	  sein.	  Der	  
zweite	  Satz	  führt	  aus	  dieser	  Konzentration	  wieder	  hinaus	  in	  die	  Weite	  und	  
zwar	  in	  zweifacher	  Perspektive.	  Die	  Verkündigung	  seines	  Heils	  soll	  von	  Tag	  
zu	  Tag	  geschehen,	  ohne	  Befristung.	  Es	  kommt	  eine	  zeitliche	  Universalität	  
hinzu.	  Diese	  verbindet	  sich	  gleichzeitig	  mit	  der	  räumlichen	  Universalität,	  
denn	  auch	  der	  Auftrag	  zur	  Verkündigung	  gilt	  hier	  allen	  Ländern	  der	  Erde	  
und	  ist	  somit	  universal.	  

Diese	  Aufforderung	  zum	  Gotteslob	  steht	  im	  Zusammenhang	  mit	  der	  
Errichtung	  des	  1.	  Heiligtums	  in	  Jerusalem,	  für	  David	  und	  das	  Volk	  Israel	  
damals	  ein	  besonderes	  Ereignis.	  Das	  1.	  Heiligtum	  in	  Jerusalem	  aber	  war	  
nicht	  mehr	  als	  ein	  Zelt,	  in	  das	  die	  Bundeslade	  gestellt	  wurde	  (vgl.	  1Chr	  
16,1).	  Ein	  Zelt,	  ein	  Provisorium	  war	  der	  Ort	  der	  Anbetung	  des	  HERRN.	  
David,	  der	  in	  der	  Erinnerung	  der	  Chronisten	  diesen	  Psalm	  gebetet	  hat	  (im	  
nahezu	  wortgleichen	  Psalm	  96	  fehlt	  eine	  Verfasserangabe)	  ist	  hier	  
dennoch	  alles	  andere	  als	  kleinlaut.	  Trotz	  dieser	  Unscheinbarkeit	  des	  1.	  
Heiligtums	  kann	  David	  Gottes	  Größe	  loben,	  ihn	  als	  Schöpfer	  und	  
Herrscher	  dieser	  Welt	  verehren	  und	  groß	  denken,	  in	  dem	  seine	  
Aufforderung	  zum	  Gotteslob	  sich	  nicht	  allein	  an	  das	  Volk	  Israel	  richtet.	  So	  
empfanden	  es	  auch	  die	  Juden,	  die	  aus	  der	  babylonischen	  Gefangenschaft	  
zurückkehren	  und	  mit	  ihnen	  die	  Chronisten.	  Im	  Gedächtnis	  hatten	  sie	  die	  
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Singt	  dem	  Herrn,	  alle	  Länder	  der	  Erde!	  	  
Verkündet	  sein	  Heil	  von	  Tag	  zu	  Tag!	  
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großen	  Tempelanlagen	  in	  Babylon,	  vor	  Augen	  die	  Ruinen	  des	  Jerusalemer	  
Tempels.	  

Es	  täte	  uns	  Heutigen	  gut,	  uns	  von	  diesem	  Denken	  anstecken	  zu	  lassen.	  
Wir	  oft	  werden	  wir	  doch	  eher	  kleinlaut,	  wenn	  wir	  unsere	  Gemeinde	  als	  
Zelt,	  als	  Provisorium	  vielleicht	  sogar	  als	  Tempelruine	  empfinden	  (meistens	  
im	  Vergleich	  zu	  den	  anderen,	  größeren,	  „erfolgreicheren“	  Gemeinden).	  
Lassen	  wir	  uns	  daher	  mitreißen	  und	  hineinnehmen,	  groß	  zu	  denken,	  nicht	  
von	  uns	  selbst,	  sondern	  von	  Gott	  dem	  Schöpfer	  dieser	  Welt,	  von	  seinem	  
Lob	  durch	  die	  ganze	  Welt	  und	  der	  Verkündigung	  seiner	  Größe	  in	  die	  ganze	  
Welt	  hinein.	  

Christian	  Wehde	  

Christian	  Wehde	  ist	  wissenschaftlicher	  Mitarbeiter	  für	  Neues	  Testament	  
am	  Theologischen	  Seminar	  Elstal	  (Fachhochschule).	  

	  

Bericht	  zum	  Gemeindeforum	  vom	  24.	  Mai	  2014	  	  

„Vertraut	  den	  neuen	  Wegen,	  auf	  die	  der	  Herr	  uns	  weist	  …“	  

Pfarrer	  K.	  P.	  Hertzsch	  dichtete	  dieses	  Lied	  1989	  („Loben	  und	  Feiern“	  Nr.	  
439)	  für	  einen	  ev.	  Kirchentag.	  Aufgrund	  der	  in	  unserer	  Gemeinde	  
entstandenen	  Situation;	  die	  Auflösung	  des	  Ältesten-‐	  und	  Arbeitskreises;	  
ergab	  sich	  die	  Notwendigkeit,	  über	  die	  Art	  der	  Gemeindeleitung	  zur	  
Sicherung	  der	  Zukunft	  der	  Gemeinde	  neu	  nachzudenken.	  Da	  zu	  erwarten	  
war,	  dass	  es	  auch	  diesmal	  nicht	  gelingen	  würde	  Mitarbeiter	  für	  eine	  
Gemeindeleitung	  zu	  finden,	  entstand	  die	  Diskussion	  darüber,	  ob	  es	  nicht	  
angebracht	  wäre,	  nach	  einer	  neuen	  Form	  der	  Gemeindeverwaltung	  zu	  
suchen,	  neue	  Wege	  zu	  beschreiten,	  und	  die	  Gemeindeverwaltung	  
vorübergehend	  einem	  Bevollmächtigtenausschuss	  zu	  übertragen,	  solange	  
bis	  sich	  die	  Möglichkeit	  ergeben	  wird,	  wieder	  einen	  Ältestenkreis	  zu	  
wählen.	  Unsere	  Satzung	  bleibt	  auch	  weiterhin	  bestehen,	  es	  gibt	  aber	  auch	  
die	  Möglichkeit	  über	  eine	  Satzungsänderung	  nachzudenken.	  

Hilfreich	  bei	  diesen	  Überlegungen	  waren	  die	  Beispiele	  der	  Bibel,	  wo	  an	  
mehreren	  Stellen	  berichtet	  wird,	  dass	  Menschen	  in	  der	  Nachfolge	  Jesu	  
alte	  eingefahrene	  Traditionen	  verlassen	  und	  sich	  auf	  andere,	  neue	  Wege	  



	  
4 

und	  Verhaltensweisen	  eingelassen	  hatten.	  Petrus	  zum	  Beispiel	  bekam	  von	  
Jesus	  die	  Anweisung:	  „Werfe	  das	  Netz	  auf	  der	  anderen	  Seite	  aus	  ...“	  
(Lukas	  5,4-‐6).	  In	  der	  Geschichte	  um	  den	  Hauptmann	  Kornelius	  musste	  er	  
erfahren,	  dass	  Gott	  die	  Person	  nicht	  ansieht	  und	  auch	  Heiden	  das	  Heil	  in	  
Christus	  erfahren	  können	  (Apostelgeschichte	  10,34).	  Auch	  Paulus	  musste	  
seine	  Reisepläne	  ändern,	  als	  ein	  Mann	  aus	  Mazedonien	  ihn	  bat:	  „Komm	  
herüber	  und	  hilf	  uns	  …“	  (Apostelgeschichte	  16,9)	  und	  er	  seine	  Wege	  
änderte	  und	  andere	  einschlug,	  als	  die,	  die	  er	  es	  sich	  vorgenommen	  hatte.	  

Um	  diese	  Überlegungen	  weiter	  zu	  verfolgen,	  beschloss	  die	  Gemeinde	  in	  
der	  Gemeindemitgliederversammlung	  am	  27.	  April	  2014	  die	  Diskussion	  
über	  eine	  neue	  Form	  der	  Gemeindeverwaltung	  durch	  einen	  
Bevollmächtigtenausschuss	  auf	  zu	  nehmen.	  	  

In	  einem	  Workshop	  (Gemeindeforum)	  sollte	  die	  Möglichkeit	  gegeben	  
werden,	  sich	  mit	  diesem	  Vorschlag	  auseinanderzusetzen.	  Dazu	  trafen	  sich	  
13	  Gemeindemitglieder	  und	  ein	  Freund	  der	  Gemeinde	  am	  Sonnabend,	  
dem	  24.	  Mai	  2014,	  im	  Gemeindehaus.	  

In	  vier	  Schritten	  sollte	  versucht	  werden,	  durch	  die	  Verteilung	  der	  
Aufgaben	  eine	  Gemeindeverwaltung	  zu	  etablieren.	  Im	  ersten	  Schritt	  
erklärten	  sich	  fast	  alle	  anwesenden	  Gemeindemitglieder	  zur	  Mitarbeit	  
bereit.	  Bei	  dem	  folgenden	  Schritt	  wurden	  die	  Aufgabengebiete	  
aufgelistet,	  die	  weiterhin	  oder	  erneut	  durchgeführt	  werden	  müssen.	  

Es	  ergaben	  sich	  folgende	  Aufgabengebiete:	  

Die	  Rechts-‐	  und	  die	  Außenvertretung	  /	  Externe	  
Raumvermietungen	  /	  Kommunikation	  und	  Öffentlichkeitsarbeit	  /	  
Die	  Finanzverwaltung	  /	  Jahresplanung	  /	  Gottesdienstplanung	  /	  	  

	   Vorbereitung	  und	  Planung	  von	  weiteren	  Veranstaltungen	  /	  	  
	   Vorbereitung	  und	  Leitung	  von	  

Gemeindemitgliederversammlungen	  /	  Die	  Seelsorge	  /	  Der	  
Bibelgesprächskreis	  /	  Der	  „Kieztreff“	  /	  	  Der	  „Freitagabendtreff“	  /	  	  
Der	  Verein	  „Haselhorster	  Kiezgaragen	  e.V.“	  /	  
Haus-‐	  und	  Grundstücksverwaltung	  /	  Die	  Hauswirtschaft	  /	  
Reinigung	  der	  Gemeinderäume	  /	  	  Technik	  bei	  
Gemeindeveranstaltungen	  /	  Personalangelegenheiten	  /	  
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Kinderbetreuung	  bei	  Gemeindeveranstaltungen	  /	  Jugendgruppe	  /	  
Stadtteilkonferenz	  /	  Der	  Postdienst.	  	   	  

	  

Nun	  wurden	  die	  genannten	  Aufgaben	  den	  Gemeindemitgliedern,	  die	  ihre	  
Bereitschaft	  zur	  Mitarbeit	  im	  Bevollmächtigtenausschuss	  erklärt	  hatten,	  
zugeordnet.	  Damit	  hatte	  sich	  der	  Bevollmächtigtenausschuss	  konstituiert.	  
Leider	  ergab	  es	  sich	  aber	  auch,	  dass	  die	  nun	  vorgesehene	  Form	  der	  
Gemeindeverwaltung	  nur	  bis	  Ende	  2014	  durchgeführt	  werden	  könne,	  da	  
Janina	  und	  Christian	  Wehde	  zum	  Jahresende	  in	  eine	  andere	  Gemeinde	  
wechseln	  werden.	  

Die	  Mitarbeiter	  und	  Mitarbeiterinnen	  des	  Bevollmächtigtenausschusses	  
und	  ihre	  Aufgabengebiete	  als	  neue	  Form	  der	  Gemeindeverwaltung	  
wurden	  in	  der	  Gemeindemitgliederversammlung	  am	  Sonntag,	  dem	  25.	  
Mai	  2014,	  vorgestellt	  und	  von	  den	  Gemeindemitgliedern	  für	  ihre	  
Aufgaben	  bevollmächtigt.	  

Allen	  Gemeindemitglieder	  steht	  jetzt	  eine	  Auflistung	  der	  Mitglieder	  des	  
Bevollmächtigtenausschusses	  zur	  Verfügung,	  damit	  sie	  bei	  Bedarf	  den	  
entsprechenden	  Bevollmächtigten	  oder	  die	  Bevollmächtigte	  direkt	  
ansprechen	  können.	  

In	  der	  Hoffnung,	  dass	  sich	  die	  nun	  gewählte	  neue	  Form	  der	  
Gemeindeverwaltung	  mit	  Gottes	  Hilfe	  bewährt,	  wollen	  wir	  nun	  beginnen,	  
die	  Aufgaben	  zu	  bewältigen	  	  

und	  sind	  uns	  dabei	  der	  Hilfe	  und	  des	  Beistandes	  des	  Herrn	  der	  Gemeinde	  
sicher.	  

In	  dem	  von	  Nikolaus	  Ludwig	  Graf	  von	  Zinzendorf	  1736	  gedichteten	  Lied,	  
auch	  in	  unserem	  „Feiern	  &	  Loben“	  zu	  finden,	  heißt	  es:	  	  

„Wir	  wolln	  uns	  gerne	  wagen,	  in	  unsern	  Tagen,	  der	  Ruhe	  abzusagen,	  die’s	  
Tun	  vergisst.	  Wir	  wolln	  nach	  Arbeit	  fragen,	  wo	  welche	  ist,	  nicht	  an	  dem	  
Amt	  verzagen,	  uns	  fröhlich	  plagen	  und	  unsre	  Steine	  tragen	  aufs	  
Baugerüst.“	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Hans-‐Jürgen	  Grundmann	  
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Gebetsanliegen	  /	  Geburtstage	  
	  
Gebetsanliegen	   	  
	   	   	   	  	  	  	  
Montag:	   für	  den	  Bevollmächtigtenausschuss	  unserer	  Gemeinde	  
Dienstag:	   für	  ältere	  und	  kranke	  Geschwister	  

für	  die	  Studierenden	  und	  Dozierenden	  am	  
Theologischen	  Seminar	  (wir	  sind	  immer	  wieder	  durch	  
einige	  unserer	  Mitglieder	  und	  die	  häufigen	  
Gastprediger	  und	  Gastmusiker	  sehr	  mit	  dem	  Seminar	  
verbunden)	  

Mittwoch:	   für	  den	  Kieztreff	  
für	  die	  geistliche	  Gemeinschaft	  in	  der	  Gemeinde	  und	  
dass	  das	  Wort	  Gottes	  uns	  bewegt,	  berührt	  und	  uns	  den	  
Weg	  mit	  Gott	  weist	  

Donnerstag:	   für	  die	  vielen	  Menschen	  in	  Not,	  in	  allen	  Teilen	  der	  Welt	  
für	  Christen,	  die	  aufgrund	  ihres	  Glaubens	  verfolgt	  
werden	  	  
für	  unser	  Patenkind	  Ana	  Luz	  aus	  Argentinien	  

Freitag:	   für	  unsere	  sozialdiakonische	  Stadtteilarbeit	  und	  den	  
Kiezgaragen	  e.V.	  	  
für	  den	  Freitagabendtreff	  

Samstag:	   für	  die	  Politiker	  in	  unserer	  Stadt	  und	  die	  Wahlen	  in	  
diesem	  Jahr	  	  
für	  den	  Stadtteil	  Haselhorst	  und	  die	  Freie	  Evangelische	  
Schule	  in	  Spandau	  

Sonntag:	   für	  die	  Gottesdienste	  und	  Kirchen	  in	  ganz	  Berlin	  
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Unsere	  Veranstaltungen	  im	  Juli	  	  und	  August	  2014	  

	  

So	   06.07.	   10.30	  Uhr	   offener	  Gebetskreis	  

	   	   11.00	  Uhr	   Gottesdienst	  mit	  Samuel	  Holmer	  

Fr	   11.07.	   19.00	  Uhr	   Freitagabendtreff	  

So	   13.07.	   10.30	  Uhr	   offener	  Gebetskreis	  

	   	   11.00	  Uhr	   Abendmahlsgottesdienst	  	  
(Sonderopfer:	  Baufond	  der	  Gemeinde)	  	  
GMV	  im	  Anschluss	  
	  

So	   20.07.	   10.30	  Uhr	   offener	  Gebetskreis	  

	   	   11.00	  Uhr	   Gottesdienst	  mit	  Jasmin	  Jäger	  (ThS	  Elstal)	  

So	   27.07.	   10.30	  Uhr	   offener	  Gebetskreis 	  

	   	   11.00	  Uhr	   Gottesdienst	  mit	  Sara	  Meininger	  
(gemeinsames	  Gebet	  im	  Anschluss)	  
	  
	  

So	   03.08.	   10.30	  Uhr	   offener	  Gebetskreis	  

	   	   11.00	  Uhr	   Gottesdienst	  mit	  Jürgen	  Nitschke	  

So	   10.08.	   10.30	  Uhr	   offener	  Gebetskreis	  

	   	   11.00	  Uhr	   Abendmahlsgottesdienst	  
(Sonderopfer:	  Missionsarbeit	  des	  BEFG)	  
	  

So	   17.08.	   10.30	  Uhr	   offener	  Gebetskreis	  

	   	   11.00	  Uhr	   Gottesdienst	  mit	  Jasmin	  Jäger	  (ThS	  Elstal)	  

So	   24.08.	   10.30	  Uhr	   offener	  Gebetskreis	  

	   	   11.00	  Uhr	   Gottesdienst	  

Mi	   27.08.	   17.00	  Uhr	   Kieztreff	  –	  offen	  für	  Dich!	  	  

	   	   19.30	  Uhr	   Bibelgespräch	  	  

So	   31.08.	   10.30	  Uhr	   offener	  Gebetskreis	  

	   	   11.00	  Uhr	   Gottesdienst	  mit	  Uwe	  Swarat	  (ThS	  Elstal)	  
(gemeinsames	  Gebet	  im	  Anschluss)	  
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Intensiv	  und	  anregend:	  Ein	  Bericht	  von	  der	  Bundesratstagung	  2014	  

570	  Abgeordnete	  aus	  Gemeinden	  und	  Einrichtungen	  des	  Bundes	  
Evangelisch-‐Freikirchlicher	  Gemeinden	  (BEFG)	  und	  465	  weitere	  Gäste,	  
darunter	  auch	  viele	  aus	  dem	  Ausland,	  trafen	  sich	  vom	  29.	  bis	  31.	  Mai	  2014	  
zur	  jährlichen	  Bundesratstagung	  in	  Kassel.	  Das	  Thema	  der	  Konferenz	  
„GRÜNDER:ZEIT“	  ist	  gleichzeitig	  das	  Jahresthema	  2014	  im	  Bund.	  Dabei	  
geht	  es	  um	  die	  Gründung	  von	  neuen	  und	  zugleich	  die	  Neuausrichtung	  von	  
bereits	  bestehenden	  Gemeinden.	  Viele	  Neugründungen	  wurden	  auf	  der	  
Konferenz	  in	  Interviews	  und	  Videos	  vorgestellt.	  Es	  war	  eine	  intensive	  und	  
anregende	  Zeit,	  viele	  konnten	  gute	  Impulse	  mit	  nach	  Hause	  in	  ihre	  
Ortsgemeinden	  nehmen.	  Kontroverse	  Themen	  wie	  „Homosexualität“	  und	  
„Taufe	  und	  Mitgliedschaft“	  wurden	  fair	  und	  mit	  guter	  Gesprächskultur	  
diskutiert.	  Deutlich	  wurde,	  so	  sagte	  es	  BEFG-‐Präsident	  Hartmut	  
Riemenschneider	  in	  einem	  Fazit,	  „die	  Konzentration	  auf	  die	  geistliche	  
Mitte,	  Jesus	  Christus.“	  

In	  den	  Plenarveranstaltungen	  gab	  es	  viele	  Berichte	  aus	  der	  Arbeit	  des	  
Bundes	  und	  seiner	  Initiativen	  und	  Werke.	  Außerdem	  wurden	  vom	  
Bundesrat	  als	  höchstes	  Entscheidungsgremium	  des	  BEFG	  diverse	  
Beschlüsse	  getroffen.	  So	  wurden	  15	  Gemeinden	  neu	  in	  den	  Bund	  
aufgenommen,	  drei	  davon	  mit	  dem	  Status	  der	  „assoziierten	  
Mitgliedschaft“.	  Bei	  den	  Neuaufnahmen	  zeigt	  sich	  die	  zunehmende	  
Internationalisierung	  des	  BEFG.	  Neun	  englischsprachige	  Gemeinden	  
gehören	  zu	  den	  International	  Baptist	  Churches	  (IBC)	  in	  Deutschland.	  Eine	  
Gemeinde	  ist	  eine	  koreanische	  Gemeinde.	  

Die	  Delegierten	  entschieden	  mehrheitlich,	  den	  Anfangsdienst	  von	  
Ordinierten	  Mitarbeitern	  über	  eine	  Ausbildungsumlage	  zu	  finanzieren.	  
Damit	  bestätigten	  die	  Abgeordneten	  die	  Neuregelung	  des	  
Anfangsdienstes,	  die	  im	  Februar	  vom	  Präsidium	  des	  BEFG	  verabschiedet	  
worden	  war.	  Die	  Neuregelung	  gilt	  für	  die	  Ordinierten	  Mitarbeiterinnen	  
und	  Mitarbeiter,	  die	  ab	  Herbst	  2015	  ihren	  Anfangsdienst	  beginnen.	  Die	  
Umlage	  wird	  ab	  Sommer	  2015	  erhoben.	  

Auch	  der	  Haushaltsplan	  des	  BEFG	  für	  2014	  wurde	  vom	  Bundesrat	  
beschlossen.	  Ebenfalls	  setzten	  die	  Delegierten	  die	  Höhe	  des	  
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Bundesbeitrags	  für	  2015	  fest.	  Nach	  Beschluss	  der	  Versammlung	  wird	  den	  
Gemeinden	  in	  den	  neuen	  Bundesländern	  ein	  Betrag	  von	  56,00	  Euro	  pro	  
Mitglied,	  den	  Gemeinden	  in	  den	  alten	  Bundesländern	  ein	  Beitrag	  von	  
62,00	  Euro	  pro	  Mitglied	  zur	  Zahlung	  empfohlen.	  

Mit	  großer	  Mehrheit	  hat	  der	  Bundesrat	  der	  Zusammenlegung	  der	  
Landesverbände	  Rheinland	  und	  Westfalen	  zugestimmt.	  Die	  Fusion	  wurde	  
im	  November	  2013	  von	  beiden	  Landesverbänden	  beschlossenen.	  Zum	  1.	  
Januar	  2015	  tritt	  die	  Zusammenlegung	  zum	  Landesverband	  NRW	  nun	  in	  
Kraft.	  

Der	  BEFG	  strukturiert	  seine	  Arbeitsbereiche	  neu,	  auch	  das	  wurde	  auf	  der	  
Bundesratstagung	  bekannt	  gegeben.	  Gab	  es	  bisher	  für	  unterschiedliche	  
Themengebiete	  jeweils	  eigene	  Bildungsinstitute,	  sollen	  künftig	  alle	  
Fortbildungsangebote	  für	  Haupt-‐	  und	  Ehrenamtliche	  unter	  dem	  Dach	  
eines	  neuen	  Instituts	  gebündelt	  werden.	  Mit	  diesem	  Schritt	  wird	  der	  
Ursprungsgedanke	  des	  Bildungszentrums	  Elstal	  aufgegriffen.	  Um	  die	  
unterschiedlichen	  Arbeitsbereiche	  des	  BEFG	  inhaltlich	  besser	  miteinander	  
zu	  vernetzen,	  werden	  sich	  deren	  Leiter	  regelmäßig	  treffen.	  Der	  bisherige	  
Dienstbereich	  Gemeindeentwicklung	  wird	  aufgelöst.	  Alle	  seine	  
Arbeitsbereiche	  bleiben	  aber	  erhalten	  und	  werden	  strukturell	  neu	  
zugeordnet.	  Die	  neue	  Struktur	  wird	  ab	  dem	  1.	  September	  2014	  
umgesetzt.	  

Zwei	  Gottesdienste,	  die	  Bibelarbeiten	  und	  Foren	  zum	  Thema	  
„GRÜNDER:ZEIT“,	  viele	  informative	  Ausstellungsstände	  und	  ein	  
Konferenzabend	  mit	  Johannes	  Reimer	  rundeten	  das	  Programm	  ab	  und	  
machten	  die	  Bundesratstagung	  zu	  dem,	  was	  sie	  sein	  soll:	  Ein	  buntes	  
Glaubensfestival!	  

Videos,	  Fotos	  und	  ausführliche	  Berichte:	  www.baptisten.de/buko2014	  

Julia	  Grundmann	  

Referentin	  für	  Öffentlichkeitsarbeit	  im	  BEFG	  	  

	  

	  



	  
11 

	  

	  



	  
12 

Termine	  I	  Organisatorisches	  

	  

Regelmäßige	  Veranstaltungen	  
	  
Gottesdienst	  

	  
sonntags,	  1100	  Uhr	  

Offener	  Gebetskreis	   sonntags,	  1030	  Uhr	  
Bibelgespräch	   jeden	  letzten	  Mittwoch	  im	  Monat,	  1930	  Uhr	  

• ab	  1900	  Uhr	  ankommen	  und	  Gespräch,	  1930	  Uhr	  
Arbeit	  am	  Bibeltext	  

Kieztreff	  –	  offen	  für	  
Dich!	  

jeden	  letzten	  Mittwoch	  im	  Monat,	  1700	  Uhr	  
• verschiedene	  Angebote	  auf	  den	  Grundstücken	  der	  

Gemeinde	  und	  des	  Kiezgaragen	  Vereins	  
Freitagabendtreff	   zweimal	  im	  Monat,	  freitagabends	  ab	  1900	  Uhr	  

• geselliges	  Beisammensein,	  Gemeinschaft	  
• ein	  Abendschwerpunkt,	  kleiner	  Snack	  

Hauskreis	   ca.	  alle	  zwei	  Wochen,	  1830	  Uhr	  
• genauer	  Termin	  und	  Ort	  bitte	  bei	  der	  Redaktion	  

erfragen	  
	  
	  
	  
	  

Kontakt	  
	  

Mitarbeiterin	  für	  Koordinations-‐	  und	  Öffentlichkeitsarbeit	  /	  Redaktion	  
Gemeindebrief	  
Sara	  Meininger	  	   	  	   (0172	  1056682	  

:	  info@efg-‐haselhorst.de	  

Bankverbindung	  
þ	  EFG	  Berlin-‐Haselhorst	   þ	  Bank:	  SKB	  	  Bad	  Homburg	  
þ	  Kto.:	  26	  73	  09	   	   þ	  BLZ:	  500	  921	  00	  	  

	  

Redaktionsschluss	  für	  die	  Ausgabe	  5.2014	  (September	  I	  Oktober)	  ist	  am	  15.08.2014!	  


