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„INSPIRIERT LEBEN … dass Christus Gestalt gewinnt“ lautet das 
Jahresthema unseres Bundes für die Jahre 2018 und 2019. 

Ihr werdet dazu auch einen kurzen Videoclip sehen (habt einen kurzen 
Videoclip gesehen), in dem Christoph Stiba, Samantha Mail und Oliver 
Pilnei verschiedene Aspekte des Jahresthemas beleuchten, Einblick 
geben, was das Jahresthema für sie persönlich bedeutet und auch 
ausführen, was sie sich für uns als Bund dabei erhoffen. 

Offiziell eröffnet wird das Jahresthema auf der diesjährigen 
Bundesratstagung…
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Die Bundesratstagung findet über Himmelfahrt in Kassel statt.

Die Einladungen wurden im Januar an die Gemeinden geschickt. 

Neben den Delegierten ermutigen wir insbesondere auch Gäste, sich 
anzumelden und mit dabei zu sein. Außerdem gibt es für junge Leute 
ab 18 die Möglichkeit, als jugendliche Konferenzbegleiter an der 
Bundesratstagung teilzunehmen. Dafür stehen zehn Plätze zur 
Verfügung. 

Die Bundesratstagung ist die Veranstaltung unseres Bundes und ist 
sowohl wichtiges Verhandlungs- und Entscheidungsgremium als 
auch ein buntes Glaubensfestival mit einem reichen 
Programmangebot an Gottesdiensten, Bibelarbeiten, Workshops, 
Konzerten, Gebetsräumen und vielen Begegnungsmöglichkeiten. 
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Am 4. April 2018 ist es 50 Jahre her, seit der berühmte 
Menschenrechtler und Baptistenpastor Martin Luther King 
ermordet wurde. In unserem Bund und darüber hinaus gibt es in 
diesem Gedenkjahr zahlreiche Veranstaltungen, die sich mit dem 
Leben, Reden und Wirken von Martin Luther King auseinandersetzen. 

Am 15. April wird/wurde ein Radiogottesdienst aus der EFG 
Oldenburg übertragen, bei dem Christoph Stiba die Predigt halten 
wird/gehalten hat. Vom 27. bis 28. April seid Ihr herzlich eingeladen, 
Euch mit anderen in einem AkademieForum der Evangelisch-
Freikirchlichen Akademie Elstal mit Martin Luther Kings Visionen 
von einer friedlichen und gerechteren Welt zu beschäftigen. 

Sollte Eure Gemeinde eine Veranstaltung zu Martin Luther King 
anbieten, schickt gerne eine entsprechende Information an den Bund, 
dann wird diese Veranstaltung in die Terminliste auf der Internetseite 
mit aufgenommen. 
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Die Vision für Gemeindegründer im Dienstbereich Mission lautet: 
„Wir finden und fördern Gründer, die aufgrund von Persönlichkeit, 
Begabung, Kompetenz und Leidenschaft in der Lage sind, spirituell 
starke und gesellschaftlich relevante Gemeinden zu gründen und zu 
multiplizieren“.

Seit 2013 hat der Bund 22 Gründungsprojekte in ganz 
Deutschland auf den Weg gebracht. Gemeindegründer werden 
durch Coaching, Finanzen, gute Strukturen und Fortbildungen 
unterstützt. Gemeinden, die gründen wollen, erhalten „Elterngeld“ und 
Coaching. 

Für ehrenamtliche Gründer wurde ein zweijähriger, modularer 
Intensivkurs entwickelt, welcher in Elstal stattfindet. Referent für 
Gemeindegründung ist Klaus Schönberg. 
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Wenn sich Gemeinden missionarisch neu aufstellen und öffnen wollen, 
bedeutet das in der Regel einen langen Veränderungsprozess. 

Erfahrene Mentoren begleiten Gemeinden bei solchen Prozessen. 
Hinter dieser Idee verbirgt sich etwas sehr einfaches: Gemeinden, die 
sich konsequent auf einen missionarisch orientierten 
Veränderungsprozess einlassen wollen, können dafür kompetente Hilfe 
von „außen“ bekommen. Die Mentoren machen sich mit einer 
Gemeindeleitung auf den Weg und helfen, den mehrjährigen Prozess 
zu steuern. Die Ziele sowie die Art der Unterstützung werden ganz 
individuell mit der Gemeinde zusammen entwickelt. 

Eine ausführliche Konzeption könnt Ihr auf Anfrage bei Jo Gnep 
erhalten. 
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Der Titel des BUJUs „Dieser MOMENT“ bietet verschiedene
Anknüpfungspunkte, um Schwerpunkte zu setzen und 
Gottesmomente zu schaffen. 

Grundlage und Inspiration für die Vorbereitung des BUJUs ist die 
Geschichte Jakobs im Alten Testament: Momente von Liebe und 
Versagen, Familie und Beziehungen, Brüchen und Streit, Sehnsucht 
und Heimweh, Abenteuer und Ringen mit Gott finden hier ihren Platz. 
Momente, die die meisten Jugendlichen nachvollziehen können. 

Auf einem BUJU erleben Jugendliche, wie es sich anfühlt mit 1.000 
Gleichaltrigen Gott anzubeten oder sich in Bibelarbeiten und 
Workshops mit ihrem Glauben auseinanderzusetzen. Sie können 
sich herausfordern lassen, neue Wege zu gehen oder erste Schritte zu 
wagen. – Und ganz viel Spaß haben! 

Die BUJU-Verantwortlichen bitten um Gebetsunterstützung und 
darum, dass Ihr die Jugendlichen in Euren Gemeinden ansprecht
und sie auf dieses besondere Highlight des Jahres aufmerksam 
macht. 
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Gott segnet das Miteinander der Generationen! Aber wie kann es 
gelingen, miteinander in Kontakt zu kommen, Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten zu entdecken und sie als reichen Schatz für das 
Gemeindeleben zu empfinden? 

Dazu will das Seminarangebot Impulse setzen, Informationen 
geben und mit praktischen Übungen und Gesprächsrunden die 
Vielfalt in der Gemeinde entdecken und fördern. Wichtig für ein 
solches Seminar ist unter anderem, dass Personen aus drei 
Generationen dabei sind, denn die Veranstaltung lebt davon, dass das 
Miteinander der Generationen direkt möglich wird.

Weitere Informationen erhaltet Ihr im Fachbereich Familie und 
Generationen. 
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Alle, die sich für ein Studium an der Theologischen Hochschule Elstal 
interessieren, sind herzlich zum dreitägigen Schnupperstudium 
eingeladen.

Das Schnupperstudium bietet die Möglichkeit, Informationen zum 
Theologie- oder Diakoniestudium und zum Leben in Elstal aus 
erster Hand zu erhalten. Man kann an fünf bis sechs ausgewählten 
Vorlesungen teilnehmen, um so den Unterricht in den 
verschiedenen theologischen Fächern kennenzulernen und einen 
Eindruck von den Dozierenden und Mitarbeitenden zu bekommen. Es 
ist außerdem genügend Zeit, sich ausgiebig auf dem Campus und in 
Elstal umzuschauen und Gespräche mit Studierenden zu führen. 

9



Für Gemeinden, die einen Pastor oder Pastorin bzw. einen 
Diakon oder Diakonin suchen, sind die Mitglieder des 
Berufungsrates wichtige Ansprechpartner. 

Der BEFG hat die Aufgabe, Ordinierte Mitarbeiter bei einem Wechsel in 
eine andere Dienststelle zu unterstützen. Dafür erstellen Gemeinden 
bzw. Ordinierte Mitarbeiter jeweils ein Profil. Aufgrund der Profile 
bringt der Berufungsrat suchende Mitarbeiter und suchende 
Gemeinden in Kontakt. 
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Eine gute Unterstützung für die Gemeindearbeit bietet das Netzwerk 
„Beratung von Gemeinden“. 

Besonders für Gemeindeleitungen gilt: Wichtige Weichenstellungen 
sollten rechtzeitig angegangen werden! Dafür hat das Netzwerk 
verschiedene Unterstützungs- und Begleitmaßnahmen im Angebot: 
zum Beispiel ein Klausurwochenende, das von einem Coach 
begleitet wird, eine Zukunftswerkstatt für die ganze Gemeinde oder 
auch den Pastoralen Interimsdienst, wenn Gemeinden sich in einer 
Umbruchsituation befinden. 
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Die Evangelisch-Freikirchliche Akademie bietet viele interessante 
Angebote in Elstal an. 

Es werden aber auch Seminare und Workshops mit erfahrenen 
Referenten und Referentinnen vermittelt, die zu Euch in die 
Gemeinden kommen. Angepasst an die Bedürfnisse und Wünsche, 
gibt es individuelle Lernerfahrungen zu den aufgeführten Themen. 

Bei Interesse bucht Ihr einen Referenten oder eine Referentin zu 
einem ausgeschriebenen Thema. Das genaue Thema und die 
Gestaltung können auf Euren Bedarf vor Ort abgestimmt werden. Ihr 
könnt auch noch Gemeinden in Eurer Umgebung dazu einladen. Das 
stärkt die gemeindeübergreifende Zusammenarbeit und ermöglicht 
vielen Personen, an dem Seminar teilzunehmen. Die Kosten setzen 
sich aus Honorar, Fahrtkosten, Material und gegebenenfalls 
Übernachtung zusammen und werden vorab vereinbart. 
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Der Bund ist eine Gemeinschaft von Gemeinden. Die Aufgaben unserer 
Freikirche lassen sich nur gemeinschaftlich schultern. So wie die 
Haushalte der Mitgliedsgemeinden basiert auch die Finanzierung der 
gemeinsamen Bundesarbeit auf freiwilligen Spenden und auf den 
Beiträgen aus den Gemeinden. 

Die Bundesbeiträge bilden dabei mit rund 65 % die stärkste Säule. 
Die Höhe des Bundesbeitrags legen die Delegierten jedes Jahr 
gemeinsam auf der Bundesratstagung fest. Aktuell sind es pro Mitglied 
und Jahr 63,00 Euro (Ost) bzw. 66,00 Euro (West), monatlich also 
etwas mehr als fünf Euro je Mitglied an Beiträgen. Um dem 
gemeinsamen Haushalt mehr Sicherheit zu geben, sind regelmäßige 
Zahlungen der Beiträge äußerst hilfreich. Die Beiträge werden 
möglichst gering gehalten, damit auch finanziell weniger gut 
aufgestellte Gemeinden sich beteiligen können. 

Umso wichtiger ist das Bundesopfer als „Ergänzung“ und solidarische 
Stütze für die Gemeinschaft! Es macht rund 15 % der Einnahmen aus 
(die restlichen rund 20 % bilden sonstige Einnahmen, wie 
Stiftungserträge, Teilnehmerbeträge, etc.). Für das Jahr 2018 sind 1,1 
Mio. Euro für das Bundesopfer vorgesehen. Wenn jeder nur 13 Euro 
Bundesopfer im Jahr spendet, ist der gemeinsame Haushalt sicher. 

Weitere Informationen rund um die Finanzen des Bundes bietet die 
Finanzbroschüre des BEFG, die hier auf der 
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Landesverbandsratstagung ausliegt. 
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Von den ursprünglich 26 Millionen Euro Schulden hat der BEFG im 
Jahr 2018 noch rund 10,6 Millionen Euro abzuzahlen. Jedes Jahr 
gibt der Bund etwa 400.000 Euro für Zinsen und Tilgung der 
Schulden aus. Normalerweise würde der BEFG erst im Jahr 2050 
seinen Schuldenberg komplett abgebaut haben. 

Auf Vorschlag des Bundesrates letztes Jahr wurde deshalb der 
„Zukunftsfonds Schuldentilgung“ ins Leben gerufen. Das heißt: 
10.000 Mitglieder aus der Bundesgemeinschaft spenden 
einmalig 1.000 Euro für die Schuldentilgung! Allein in den ersten 
zehn Monaten sind über 250.000 Euro Spenden eingegangen. Und je 
mehr sich noch beteiligen, desto schneller kann das Ziel der 
Schuldenfreiheit erreicht werden!
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Karin Schulz hat ihren Dienst als Sekretärin in der Evangelisch-
Freikirchlichen Akademie letztes Jahr im September beendet. Ihre 
Nachfolgerin ist Mirjam Bahne, die auch als Sekretärin für den 
Fachbereich Familie und Generationen zuständig ist. 

Katja Kähne ist – nach ihrer Elternzeit – im Februar wieder in die 
Buchhaltung zurückgekehrt. 

Timo Neumann, der Spenderbeauftragte des BEFG, ist bis Juni 2018 
in Elternzeit. 

Im März hat Udo Hermann seinen Dienst als Leiter des 
Dienstbereichs Mitarbeiter und Gemeinde begonnen. Er ist damit 
gleichzeitig Mitglied der Bundesgeschäftsführung. Sein Vorgänger, 
Friedbert Neese, ist/wird zum 1. April in den Ruhestand 
gegangen/gehen. 

Und auch Friedrich Schneider, Referent für Theologie, Gemeinde und 
Gesellschaft, wird nach jahrzehntelangem Dienst in verschiedenen 
Ämtern und Funktionen des BEFG Ende Juni in den Ruhestand gehen. 
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Wer immer zeitnah über Neuigkeiten aus dem BEFG informiert werden 
will, für den lohnt sich der Besuch der Internetseite 
www.baptisten.de. 

Auch auf Facebook, Twitter oder YouTube gibt es regelmäßig 
aktuelle Informationen. Wenn Ihr in den Sozialen Medien aktiv seid, 
dürft Ihr die entsprechenden Seiten und Beiträge gerne teilen und 
„liken“! 

Der Newsletter BUND AKTUELL enthält Nachrichten und 
Veranstaltungstipps aus dem Bund und dem nahen kirchlichen und 
gesellschaftspolitischen Umfeld. Wer ihn noch nicht erhält, kann ihn 
unkompliziert auf der Internetseite des Bundes abonnieren. 

BUND kompakt richtet sich vor allen Dingen an die Mitarbeitenden 
und Mitglieder der Gemeinden und Einrichtungen des BEFG und 
enthält Neuigkeiten aus dem Bundesgeschehen und wichtige Hinweise 
für die Gemeindearbeit. Eine kurze E-Mail genügt und Ihr könnt auch 
für diesen Newsletter in den Verteiler aufgenommen werden. 
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