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Denn ich hatte keinem Menschen
gesagt, was mir mein Gott eingegeben hatte, für Jerusalem zu tun.
Nehemia 2, 12
Oft frage ich mich, wie Gott zu den
Glaubenshelden in der Bibel geredet
hat. Sicherlich auf vielfältige Weise.
Beim Bibellesen bin ich neulich über
einen kleinen Satz im Buch Nehemia
gestoßen, der mich sehr ermutigt
hat. Nehemia litt daran, dass Jerusalem zerstört war und es den Rück-

kehrern aus der babylonischen
Gefangenschaft dort sehr schlecht
ging. Im Gebet brachte er seine Not
vor Gott. Aber wie hört er nun den
Auftrag Gottes, die Mauern Jerusalems wieder aufzubauen? Interessanterweise gibt es während dieses
Gebetes einen Bruch. Nachdem
Nehemia Gott die Not klagte und
Schuld bekannte, sagt er plötzlich:
„Lass es mir heute gelingen ...“
(Nehemia 1,11) Offensichtlich bekam
er in diesem Moment einen Auftrag

von Gott und er wusste plötzlich was
zu tun war. Später kommentiert er
das so: „... was mir Gott eingegeben
hat.“ Im Hebräischen steht hier „ins
Herz gegeben“. Was ist hier passiert?
Nehemia sieht eine Not, betet und
während des Gebets verändert sich
in ihm etwas. So entstehen Visionen.
Mir bleibt die Frage: Lasse ich es zu,
dass Gott mir etwas ins Herz gibt?
Mit vielen Grüßen
Gerson Wehrheim

Drei Fragen an ...
Dr. Frank Lüdke ist Dozent für
Kirchengeschichte an der Evangelischen Hochschule Tabor"

Bachelor- und Masterarbeiten von
Taborabsolventen und durch eigene
Veröffentlichungen.

menschliche Fehler
gemacht worden
sind.

1. Du hast in
Tabor eine
"Forschungsstelle
Neupietismus“
ins Leben gerufen. Was kann
man sich darunter vorstellen?
Mit dem Begriff
"Neupietismus"
bezeichnet man
die Gemeinschaftsbewegung in der
Evangelischen Kirche, die sich seit
über 100 Jahren im Gnadauer
Verband organisiert hat, zu dem wir
ja auch gehören. In der Forschungsstelle versuchen wir also, das, was
Gott in unserer Bewegung durch viel
Menschliches hindurch wachsen ließ,
vor dem Vergessen zu bewahren. Wir
sammeln Schriften und Archivmaterial, dokumentieren die Entstehungsgeschichte von Werken und Gemeinschaften, und analysieren die Theologie unserer Gründerväter. Dies
geschieht hauptsächlich durch

2. Und wozu soll das gut sein?
Zum einen hilft es uns zu verstehen,
wer wir eigentlich sind. Es ist so
ähnlich wie bei einem selbst: Irgendwann fragt man seine Eltern und
Großeltern, was sie vor Jahrzehnten
erlebt haben und was sie geprägt
hat, und plötzlich versteht man viel
besser, wieso man selbst so geworden ist. Zum zweiten hilft es uns, von
guten Ideen der Vergangenheit zu
lernen und es bewahrt davor,
manche Fehler zu wiederholen. Und
zum dritten sind Gottes Taten in der
Geschichte immer auch ein Grund
Gott zu loben. Schon das Volk Israel
wurde immer wieder ermahnt, die
Geschichte nicht zu vergessen,
sondern sich bewusst an das zu
erinnern, was passiert ist. Und ich
denke, das gilt auch für die neuere
Geschichte Gottes mit unserer
Bewegung. Dazu gehört auch die
Dankbarkeit, dass Gott in seiner
Barmherzigkeit mit uns noch immer
weitermacht, obwohl auch viele

3. Nützt die
Forschungsstelle
auch unseren heutigen Gemeindearbeiten vor Ort etwas?
Wer in unser neustes
Buch "Glaube in Erfahrung" schaut
(das man beim Francke-Verlag
bestellen kann), der findet dort z.B.
viele inspirierende Artikel, mit denen
wir unsere Gemeindearbeiten
unterstützen wollen. Auch auf
unserer Internetseite
www.neupietismus.de wollen wir
neben historischen Forschungsergebnissen nach und nach immer
mehr Arbeitsmaterial und praktische
Ausarbeitungen veröffentlichen, um
unseren Gemeinden zu helfen.
Generell denke ich, dass eine
fundierte, wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Geschichte
immer auch etwas für die Gegenwart
abwerfen wird.

Neues Gemeindezentrum in Kandel erbaut

(Südwestdeutscher Gemeinschaftsverband)
Nach gut eineinhalbjähriger Bauzeit
konnte die Evangelische Christusgemeinde Kandel ihr neues Gemeindezentrum am 22. März 2009 einweihen. Nach dem ersten Spatenstich
am 24.Juli 2007 folgte eine mehr als
eineinhalbjährige Bauzeit, in der die
meisten Arbeiten in Eigenleistung von
den Gemeindegliedern erbracht
wurden. Das Ergebnis kann sich
sehen lassen: Nach dem Entwurf von
Architekt Gustav Kannwischer, Bad
Kreuznach, entstand in direkter
Nachbarschaft zu den Gebäuden der
Lebenshilfe ein modernes, helles und

funktionales Gebäude, das kaum
Wünsche offen lässt. Neben einem
großen Gottesdienstraum mit angrenzendem Mithörraum für Eltern
kleinerer Kinder finden sich in dem
freundlichen Gebäude auch drei
Jugendräume, sowie ein Foyer mit
Gemeindekaffeebereich, das
zahlreiche Möglichkeiten zur
Begegnung eröffnen soll. Die alten
Räume der evangelischen Christusgemeinde waren im Laufe der Zeit
zu klein geworden: Die Gottesdienste am Sonntag morgen werden rege
besucht, großer Beliebtheit erfreuen
sich die Angebote für Frauen wie
die „Oase“, Angebote für Senioren,

aber auch die Kinder- und Jugendgruppen wachsen stetig. Eine Erweiterung dieser Angebote ist geplant
und mit dem neuen Gemeindezentrum nun möglich. (Markus Schultze)

Neupietismus Konferenz
Auf den ersten Blick erscheinen die
Stichworte „Pietismus“ und „neu“ wie
Gegensätze. Waren Pietisten nicht
schon immer die “ewig Gestrigen”,
und sind sie das nicht bis heute
geblieben?
Kirchenhistoriker und Praktische
Theologen haben in den letzten
Jahren zunehmend das Innovationspotenzial des Pietismus entdeckt. Die
geplante Tagung möchte daher ein
Forum bieten, um über Stärken und

Schwächen der Evangelischen
Gemeinschaftsbewegung ins
Gespräch zu kommen. Unter den
Überschriften Gemeinde, Theologie,
Diakonie und Mission soll einerseits
über Gestalt und Ausstrahlung
pietistischer Gemeinschaften in der
Vergangenheit gesprochen werden,
andererseits besteht Gelegenheit,
nach Impulsen des Neupietismus für
die Zukunft von Kirche und Gesellschaft zu fragen. Die Konferenz findet

vom 25.bis 26.09.2009 in Marburg
statt. Infos unter http://www.ehtabor.de

Glaubensmut in Nürnberg-Reichelsdorf
In der LKG Nürnberg-Reichelsdorf hat
sich in der letzten Zeit viel ereignet.
Obwohl seit Jahren unsere Arbeit
geschrumpft ist, machte sich der
Wunsch qualitativ und quantitativ zu
wachsen in unseren Herzen breit.
Allerdings hatten wir nie die Mittel, um
dieses Wachstum zu fördern. Es
fehlte sowohl finanziell als auch an
Mannkraft. Vor einigen Jahren haben
wir uns entschlossen einen Prediger
zu 50% anzustellen, da die Möglichkeiten nicht von den Ehrenamtlichen
aufgefangen werden konnten. Auch
unsere Sr. Margarete Haubner, die
trotz Ruhestand immer noch bei uns
aushilft, konnte nicht noch mehr
leisten. Finanziell wäre das ein großer
Sprung ins Ungewisse gewesen. Wir
hatten etwas Geld angespart, für eine
Anstellung reichte es aber nicht.
Trotzdem wollten wir es versuchen,
bekamen aber keine Zusage. Ein paar
Jahre später verbesserte sich unsere
finanzielle Lage, weil wir eine
Erbschaft machten. Wir sahen Chancen, einen Prediger zu 100% anzustellen. Nach vielen Gebeten, Enttäuschungen und einigen Vorstellungen
wurde Matthias Ziegler Prediger in
unserer Gemeinschaft. Unsere
Gebete sind in dieser Hinsicht erhört
worden. Mit vereinten Kräften überlegen und beten wir über die Zukunft
der Gemeinschaft. Wir beten für einen
Aufbruch und Veränderungen.
Gemeinsam haben wir die Gemeinschaftsstunden etwas verändert, eine
Leitbildentwicklung gestartet, den
laufenden Teeniekreis gefördert und
vieles mehr. Unsere Besucherzahlen
sind etwas gestiegen und wir freuen

uns, dass wir viele Anmeldungen für
den aktuell laufenden Alphakurs
bekommen haben. Mit ca. 20 Teilnehmern treffen wir uns jede Woche um
den Glauben zu stärken und wir
freuen uns sehr über das aktive
Mitwirken der Teilnehmer. Besonders
freuen wir uns über Teilnehmer die
den Weg zu uns über Zeitungsannoncen und das Internet gefunden haben.
Zu der LKG gehört auch der Evangelische Kindergarten, geleitet von Sr.
Margit Hofmann, der ein sehr gutes
Ansehen in unserem Stadtteil hat. Der
eingruppige Kindergarten ist voll
belegt und Sr. Margit kann sich über
weitere neue Interessenten freuen.
Allerdings ist unser
Haus ist zu klein, um
für beide Gruppen,
Gemeinschaft und
Kindergarten, ein
optimales Ambiente
zu gewährleisten. Der
Kindergarten würde
gerne expandieren
und auch wir als
Gemeinschaft brauchen auch größere

Räume. Nun ist es unser Anliegen
einen neuen Standort für die Gemeinschaftsarbeit zu finden. Wir suchen
Räume die wir mieten können und
finden auch immer wieder welche.
Doch leider sind die Preise meistens
über unseren Möglichkeiten angesiedelt. Beten Sie doch mit uns, dass wir
uns weiter entwickeln können, dass
die bisherigen Erfolge nicht verpuffen,
dass wir neue Menschen erreichen
können, dass wir neue Räume finden,
dass der Kindergarten weiterhin gut
läuft und expandieren kann. (Matthias
Ziegler)

Fit für die Zukunft
Unter dem Motto „Fit für die Zukunft“
fand vom 11.13.Mai 2009 ein Hauptamtlichenkongress im BeG in Gunzenhausen statt. 150 Hauptamtliche aus sieben
Verbänden waren angereist, um über die
Zukunft nachzudenken. Als Hauptreferent konnte Dr. Markus Müller, Direktor
der Pilgermission St. Chrischona,
gewonnen werden. Seine Sichtweise
regte sehr zum Nachdenken an. In
einem ersten Referat zeigte Markus
Müller auf, dass wir seiner Meinung nach
schwierigen Zeiten entgegen gehen. Im

zweiten Referat fragte er danach, wie wir
als Jünger Jesu in diesen Zeiten
bestehen können. Letztlich nur in einer
intensiven Bindung an unseren Herrn.
Neben den Hauptreferaten gab es auch
noch sehr interessante Workshops.
Zwischen den Referaten blieb freie Zeit
zur Begegnung. Viele Gespräche
wurden geführt und manch neuer Impuls
ist von der Tagung ausgegangen. Die
Tage in Gunzenhausen waren eine
Bereicherung.

Zwei Beine - Mentoring
geht weiter
Jesu Dienst stand immer auf zwei
Beinen: zum einen diente er direkt den
Menschen bis hin zum Heilsgeschehen
am Kreuz. Zum anderen investierte er in
seine Mitarbeiter, und bildete sie zu
Mulitplikatoren des Evangeliums aus.
Um das zweite Anliegen aufzunehmen
wurde vor zwei Jahren die Fachtagung
Mentoring durchgeführt. Seitdem ist viel
geschehen:
- konkrete Ziele und die biblische
Grundlage wurden erarbeitet
- einzelne Gemeindeleitungen initiieren
neue Formen der Mitarbeiterförderung
oder
erarbeiten Modelle für Mentoring
- Alle Hauptamtlichen im BeG werden
durch Mentoring/Supervision begleitet
- Mentoring-Beauftragte der Verbände
bringen das Thema in Seminaren ein
oder
geben unterstützende Anregungen
Aber: Es ist noch viel zu wenig!!

Das „Dringende“ in den Gemeinden
verdrängt oft das „Wichtige“. Die Folge
ist, dass gute Mitarbeiter „dringend“
gesucht werden – aber langfristig zu
wenig unternommen wird, um sie
individuell zu fördern.
Wir merken: Die Entwicklung einer
Mentoring-Kultur braucht einen nachhaltigen Prozess. Dann könne wir in
einigen Jahren auch reiche Früchte
ernten: geistlich wachsende, motivierte
Mitarbeiter, die einen qualitativen Dienst
ausüben und zugleich andere Mitarbeiter gewinnen. Als Arbeitskreis haben wir
manche Anregung gegeben – entscheidend ist jetzt, dass eine Bewegung vor
Ort geschieht. Praktische Anregungen
und Arbeitshilfen können gerne bestellt
werden: inspektor@wegevau.de
Friedemann Hopp
(Leiter des AK-Mentoring)

Frost im Frühling
Bei der Bundesversammlung des BeG am
21. und 22. April 2009 wurde unter
anderem beschlossen, „BeG-Impulstage“
durchzuführen. Für den 23. und 24. April
2010 wird eine solche Tagung geplant.
Schon eingeladen wurde Michael Frost
aus Australien. Er ist einer der weltweit
bekanntesten und geschätzten „Experten“
für Gemeindeentwicklung. Da Rev. Frost
in dieser Zeit in Deutschland unterwegs
ist, war es möglich, ihn für unsere Tagung
zu gewinnen. Wer sich schon einmal
inhaltlich darauf vorbereiten will, lese
seine Bücher: „Der wilde Messias“ oder
„Die Zukunft gestalten“.

