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Monatsandacht für Januar 2023 
 

Gott sah alles an, was er gemacht hatte: Und siehe, es war sehr 
gut. (Gen 1,31) 
 

 
 
Wir stehen am Anfang eines neuen Jahres – das Jahr 2023. Vor uns 
liegen noch unbeschriebene Monate, hinter uns das Neujahrsfest. 
Vielleicht auch dieses Jahr mit neuen Vorsätzen und neuen 
Hoffnungen: Wird jetzt alles besser?  
„Gott sah alles an, was er gemacht hatte: Und siehe, es war sehr gut.“ 
Sehr gut?! In den Nachrichten über die Ereignisse in unserer Welt 
sehe ich oftmals etwas anderes. Da möchte ich manchmal schreien 
oder auch weinen, aus Verzweiflung und Hilfslosigkeit. Und auch in 
meinem kleinen Alltag spüre ich Chaos, Ängste oder auch körperliche 
und seelische Schmerzen. Ist alles so, wie es ist „sehr gut“? Das 
bezweifle ich. Aber ich bin dankbar, trotz der vielen erschütternden 
Ereignisse dennoch Freude und Liebe erleben zu dürfen – diese 
kleinen und großen Lichtblicke, diese „sehr guten Momente“. 
Der Schöpfungsbericht in Genesis 1 erzählt davon, wie Gott aus dem 
lebensfeindlichen Chaos, dem anfänglichen „Tohuwabohu“, ein 
geordnetes Ganzes erschafft. Seine Freude und Liebe an seiner 
Schöpfung wird dabei besonders deutlich: Nach jedem 
Schöpfungstag schaut er sich sein Werk an und bezeichnet es als 
gut. In Genesis 1,31 schaut er sich seine Schöpfung im Gesamten 
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an – er sieht sie und betitelt sie als „sehr gut“. Er schafft Himmel und 
Meer, Tag und Nacht, Pflanzen und Tiere und den Menschen, als 
sein Ebenbild. Und er sieht jeden einzelnen Aspekt seiner Schöpfung 
und nennt es sehr gut. Gesundes Wachstum geschieht, wenn wir 
Dinge mit Liebe ansehen und behandeln. In der Schöpfung gibt Gott 
uns seinen Zuspruch und seine Annahme. Er hat uns aus Liebe 
erschaffen, er kennt uns und er sieht uns. Auch wenn die Situation 
heute nicht diesen „sehr guten Zustand“ in der 
Schöpfungsgeschichte widerspiegelt und so viele Fragen 
offenbleiben, so kann uns dieser Vers als Erinnerung dienen: Gott ist 
immer noch unser Schöpfer. Er sieht uns mit Liebe an, bei ihm sind 
wir angenommen. Und vielleicht können auch wir dadurch unseren 
Blick wenden und uns auf die Liebe und das Gute in der Welt und in 
unserem Leben ausrichten. Vielleicht können die Menschen und die 
Umwelt, die uns anvertraut sind, sich auch unter unserem liebenden 
Blick gesund entfalten. Vielleicht dürfen wir die Momente, in denen 
wir die Schönheit und Liebe Gottes zu seiner Schöpfung spüren, 
noch bewusster wahrnehmen und benennen: Siehe, es war sehr gut.  
Natürlich geht es nicht darum, so zu tun, als würde es das Leid und 
die Ungerechtigkeit nicht geben. Wir dürfen in unserer Ganzheit vor 
Gott kommen, auch mit dem, was weh tut. Wir dürfen klagen. Ich 
glaube, dass auch Gottes Herz über die Missstände dieser Welt, 
seiner Schöpfung, zerbricht. Vielleicht kann uns aber die Erinnerung 
und Zurückbesinnung auf diesen Ursprung, dem „sehr gut“ in der 
Schöpfungsgeschichte, neu Kraft und Sicherheit geben: Wir wurden 
in Liebe angesehen und dürfen so andere in Liebe ansehen. Lasst 
uns in diesem Sinne das Gute sehen und benennen und es auf diese 
Weise wachsen lassen. 
 

     Dana Sophie Jansen (Wissenschaftliche Mitarbeiterin  
                                  an der Theologischen Hochschule Elstal) 
 
 



 

4 

Der Friedensfürst Lukas 2,8-20 
 
Fährst du gerne Auto? 
Ich weiß noch, wie ich mich als 13-Jähriger darauf gefreut habe, mit 
16 meinen Führerschein zu machen. 
An meinem 16. Geburtstag bekam ich meinen Lernführerschein und 
3 Wochen später hatte ich meinen Führerschein. 30 Jahre lang bin 
ich in Australien gefahren. Ich war selbstbewusst und hatte keine 
Angst, überall zu fahren. 
Als wir in die Schweiz zogen, musste ich lernen, auf der anderen 
Seite der Straße zu fahren. 
Ich musste neue Straßenschilder lernen. 
Ich musste entscheiden, wie hoch mein Tempolimit auf der 
Autobahn ist. 
Ich hatte Angst, einen Fehler zu machen und große Probleme zu 
verursachen. 
Aber jetzt, nach 6 Jahren, habe ich mich besser daran gewöhnt. 
Ich mag das Fahren. Ich mag es, in meinem eigenen Tempo zu 
fahren. 
Ich mag es, das Ziel zu wählen. 
Ich weiß gerne, wohin ich fahre. 
Ich bin kein besonders guter Beifahrer. 
Ich mag es, die Kontrolle zu haben. 
Nicht die Kontrolle zu haben, ist beängstigend. 
Wenn jemand anders fährt, 
bremst er anders als du, 
fahren sie einen anderen Weg als du. 
machen sie alles falsch. 
Engel sind die Boten des Friedens in der Weihnachtsgeschichte. 
Sie erscheinen Josef, Maria, Elisabeth und Zacharias. 
Sie beginnen immer mit 
" Habt keine Angst." Das kommt in der Bibel über 350 Mal vor. 
Angst wovor? 
Die Engel müssen wirklich erschreckend ausgesehen haben. 
Aber ich glaube nicht, dass es hier nur um ihr Aussehen geht. 
Ich glaube, er warnt sie davor, dass das Leben nicht einfach für sie 
sein wird. 
Zacharias hat Angst, seiner Frau von der seltsamen Vision zu 
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erzählen, die er gesehen hat, und dass sie ein Kind bekommen 
wird. 
Maria, die sich vor der Zukunft fürchtet, weil sich in ihrer kleinen 
Stadt der Klatsch verbreitet, dass sie vor ihrer Hochzeit schwanger 
war. 
Josef, der Angst davor hat, dass man hinter seinem Rücken über 
ihn redet und er sich sein ganzes Leben lang schämt, dass Maria 
eine Affäre hatte. 
Wovor hast du Angst? 
Und nun kommen die Engel zu den Hirten mit der gleichen 
Botschaft. 
"Habt keine Angst!" 
Die Hirten sind nicht die zuverlässigsten Zeugen in der Geschichte 
von Gott. 
Sie sind stinkig und werden oft für Verbrechen angeklagt. 
Sie waren die unterste Sprosse auf der sozialen Leiter 
Ihnen wurde nicht gesagt, dass sie Boten oder Zeugen für die 
Geburt des Königs sein sollten, weil man ihnen nicht vertraute. 
Sie wurden einfach in die frohe Botschaft vom neugeborenen König 
einbezogen, weil Jesus ein König für ALLE Menschen ist. 
Jesus ist ein König für alle, der Fürst des Friedens, und er bringt 
allen Menschen Frieden, unabhängig von ihrem Status. 
Frieden ist Shalom. 
Shalom ist nicht nur die Abwesenheit von Streit. 
Shalom ist ein Zustand der Harmonie, der Ganzheit, der 
Vollständigkeit, des Wohlstands, des Wohlergehens und der Ruhe. 
Wenn Frieden also Harmonie, Ganzheitlichkeit, Vollständigkeit, 
Wohlstand, Wohlergehen und Ruhe ist 
bedeutet, jemandem Frieden zu wünschen, nicht nur die 
Abwesenheit von Konflikten, sondern auch das Wohlergehen dieser 
Person. 
Na und, was ist das Gegenteil von Frieden? 
Ich glaube, das Gegenteil von Frieden sind Angst und Sorgen 
Wenn du dir Sorgen um die Zukunft machst, hast du keinen 
Frieden. 
Wenn du dir Sorgen über die Vergangenheit machst und darüber, 
was alles schief gelaufen ist, hast du keinen Frieden. 
Wenn du um die Kontrolle über dein Leben kämpfst, hast du keinen 
Frieden. 
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Na und? 
Lass Jesus fahren!!! 
Sorgen sind eine Art, Jesus wissen zu lassen, dass du ihm nicht 
vertraust. 
Denn Sorgen bedeuten, dass du versuchst, die Kontrolle zu 
behalten. 
Ich werde oft gefragt, ob ich mehr Deutscher oder mehr Australier 
bin. 
Und die Antwort ist Ja!!! 
Ich werde nie 100% deutsch sein, aber ich bin auch nicht 100% 
Australier. 
Eine Sache, in der ich sehr deutsch bin, ist, dass ich die Kontrolle 
haben will, und wir Deutschen lieben Kontrolle. 
Wenn du eine Gruppe von Deutschen zusammenbringst, um eine 
Aufgabe zu erledigen, denken sie alle, sie wüssten, wie es am 
besten geht. Wir denken, wir haben Recht und alle anderen haben 
Unrecht. 
Aber ich denke, das ist eine menschliche Schwäche. 
Wir alle denken, dass wir es besser wissen als alle anderen. 
Manche Menschen glauben, dass es Frieden bringt, wenn wir die 
Kontrolle über unser Leben haben. 
Aber Kontrolle ist nicht gleich Frieden. 
Als Christen geben wir Jesus die Kontrolle über unser Leben. 
Er ist der Lenker. 
Er bestimmt die Richtung, in die wir reisen 
er hat unser Ziel gewählt. 
Wenn wir ihm vertrauen, dass er uns dorthin bringt, wo wir 
hinwollen. 
ist das Frieden. 
Du kannst darauf vertrauen, dass Jesus deine Vergangenheit kennt 
(er hat dir bereits vergeben), und ihm das Gepäck überlassen. 
Als Friedensstifter bringen wir den Frieden mit 
Wir bringen Harmonie, Ganzheit, Vollständigkeit, Wohlstand, 
Wohlergehen und Ruhe mit uns zu jeder Veranstaltung, an der wir 
beteiligt sind. 
wir sind Botschafter des Friedens in einer Welt, die in Aufruhr ist 
und um die Kontrolle kämpft. 
Wo immer wir hingehen, sollten wir für den Frieden eintreten. Und 
dazu gehört auch, dass wir dafür eintreten, dass Jesus derjenige ist, 
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der uns die Richtung vorgibt. 
Deshalb erinnert uns der Engel auf dem Baum daran, dass wir im 
Namen unseres Königs Jesus die Friedensbringer in dieser Welt 
sind dem "Fürsten des Friedens". Habt keine Angst. 
Pastor Markus Schmid 

Programm Allianzgebetswoche 
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BEFG strebt organisatorische Neuaufstellung an 

Prozess bis 2025: Analyse und Neugestaltung der 
Bundesstruktur 

Um seine Arbeit solide für die Zukunft aufzustellen, überprüft 
der Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden (BEFG) seine 
Struktur und gestaltet sie neu. In einem breit angelegten, 
partizipativen und professionell begleiteten Prozess werden ab 
2023 zunächst die Abläufe auf regionaler und überregionaler 
Ebene analysiert.  

Danach wird bis Ende 2024 ein tragfähiges Modell für die 
Bundesstruktur entwickelt und mit der Umsetzung begonnen. 
„Während ‚Struktur‘ erst einmal technisch klingt, ist unser 
Anliegen auch ein geistliches“, betont BEFG-Generalsekretär 
Christoph Stiba. 

„800 Gemeinden bringen das Evangelium von Jesus Christus zu den 
Menschen“, so Stiba. „Die Bundesstruktur existiert, um dieses Ziel 
der Bundesgemeinschaft zu fördern.“ In den letzten Jahren seien 
jedoch zunehmend Probleme deutlich geworden. „Wo die Art, wie 
Dinge organisiert sind, das gemeinsame Anliegen nicht mehr 
ausreichend fördert, müssen wir neue Perspektiven entwickeln.  

Es geht in diesem Prozess daher um eine gründliche und 
umfassende Neuausrichtung der gesamten Bundestruktur, um die 
Inhalte, die uns als Bundesgemeinschaft wichtig sind, zu stärken.“ 
Der Prozess, den das Präsidium des Bundes beschlossen habe, 
beziehe Menschen aus allen Bereichen ein, so Stiba: „Ehren- und 
Hauptamtliche aus Gemeinden, Landesverbänden und der 
überregionalen Arbeit sind an allen Stellen mit dabei.“ 

Der systemische Organisationsentwickler Dr. Stefan Lingott, der in 
den letzten Jahren auch die strukturelle Neuaufstellung der 
Evangelischen Allianz in Deutschland angeleitet hat, wird den 
Prozess, der im Januar 2023 beginnt und 18 bis 24 Monate dauern 
soll, federführend begleiten.  
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Zudem wird Christoph Bartels, ebenfalls systemischer Organi-
sationsentwickler und zuletzt Gemeindereferent einer BEFG-
Gemeinde, als interner Prozessbegleiter ab dem kommenden 
Frühjahr diesen Zukunftsprozess koordinieren. Etwa alle vier 
Wochen wird sich eine zehnköpfige Projektgruppe treffen, der auch 
BEFG-Präsident Michael Noss, Jürgen Tischler als Sprecher der 
Landesverbandsleitungen und andere haupt- und ehrenamtlich 
Mitarbeitende angehören werden. Alle zwei Monate trifft sich die 
Projektgruppe, in der alle Überlegungen zusammenlaufen, mit den 
rund 20 Personen einer erweiterten Projektgruppe. Etwa zwei Mal im 
Jahr gibt es ein Plenumstreffen, bei dem 100 Menschen über die 
Analyse und später über Zukunftskonzepte beraten.  

Zudem wird es zu speziellen Fragen Treffen von Arbeits- und 
Interessengruppen geben. „Wir glauben, dass wir das Ziel, die 
Bundesstruktur für die Zukunft fit zu machen, gemeinsam erreichen 
können durch die Unterstützung von zwei Profis, die unseren Bund 
gut kennen. Der Prozessaufbau ermöglicht es uns, die ganz 
unterschiedlichen Interessen bei unseren Planungen zu 
berücksichtigen“, wie Christoph Stiba hervorhebt.  

Der Generalsekretär betont auch, was zu diesem Zeitpunkt feststeht 
– und was nicht: „Wir haben einen ausgefeilten Plan, wie wir den 
Prozess angehen, aber in welche Richtung er uns führt, das ist 
vollkommen offen. Das werden wir mit einer breiten Beteiligung und 
stets mit Blick auf die Ziele, die wir als Kirche haben, gemeinsam 
entwickeln.  

Das bedeutet auch, dass wir inhaltliche Projekte wie Revitalisierung 
und Gemeindeneugründung oder Gesprächsprozesse wie ‚Im Dialog 
zum Kreuz‘ oder Programme wie nxtchapter und Upgrade im Blick 
behalten und mit Nachdruck umsetzen werden. Unsere Arbeit und 
die Entwicklung unserer Bundesgemeinschaft legen wir unserem 
Herrn hin und bitten auch die Geschwister in den Gemeinden, dafür 
zu beten. Denn all unser Tun kann nur gelingen, wenn Gott seinen 
Segen dazu gibt.“ 

Über Entwicklungen bei „Unser Bund 2025 – Zukunft gestalten“ 
werden wir auf befg.de/2025 berichten.  

https://www.befg.de/aktuelles-schwerpunkte/unser-bund-2025/
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Versöhnung: Auf geht’s! – das ist das Thema unserer 
nächsten AmPuls-Konferenz vom 20. bis 22. Januar 2023 
in München und online 

 

 
 

 Es geht um spannende, vielleicht neue Zugänge zu einer dienenden 
Mission, deren Kern und Kraft das göttliche Geschenk der 
Versöhnung ist. Im Mittelpunkt stehen Themen wie: Evangelisation 
als Versöhnungsgeschehen, Versöhnung mit der Schöpfung, 
versöhnendes Handeln in Gesellschaft und Gemeinde angesichts 
von „hate speech“ und scheinbar unversöhnlichen Gegensätzen, 
Versöhnung auf internationaler und interkultureller Ebene. 

Auf www.baptisten.de/ampuls - gibt es jede Menge Informationen 
und die Möglichkeit, sich anzumelden. In den nächsten Tagen wird 
es auch ein weiteres Einladungsvideo geben. 

 Wir freuen uns, die eine oder den anderen live in München oder am 
Bildschirm zu sehen. 

 Katrin Neubert (Dienstbereich Mission BEFG) 

 

https://deref-web.de/mail/client/tliEXQ0Wh8E/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.baptisten.de%2Fampuls
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Terminübersicht Januar 2023  
     

  Datum Zeit Veranstaltung Zusatzinfo 

Sonntag 01.01.2023 15:00 
Neujahrsgottesdienst 
mit 
Glaubenszeugnissen   

Montag 02.01.2023       

Dienstag 03.01.2023     

Mittwoch 04.01.2023       

Donnerstag 05.01.2023     

Freitag 06.01.2023     
Heilige Drei 
Könige 

Samstag 07.01.2023       

Sonntag 08.01.2023 
09:00 Gemeindebibelstunde   

10:00 
Gottesdienst und 
Kindergottesdienst   

Montag 09.01.2023       

Dienstag 10.01.2023     

Mittwoch 11.01.2023 19:00 Gebetskreis   

Donnerstag 12.01.2023       

Freitag 13.01.2023       

Samstag 14.01.2023       

Sonntag 15.01.2023 
09:00 Gemeindebibelstunde   

10:00 Gottesdienst     

Montag 16.01.2023     
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Terminübersicht Januar 2023  
     

  Datum Zeit Veranstaltung Zusatzinfo 

Dienstag 17.01.2023 19:30 Chorübstunde   

Mittwoch 18.01.2023 19:00 Gebetskreis   

Donnerstag 19.01.2023 19:00 
Gemeinde-
leitungssitzung   

Freitag 20.01.2023       

Samstag 21.01.2023       

Sonntag 22.01.2023 
09:00 Gemeindebibelstunde   

10:00 
Gottesdienst und 
Kindergottesdienst   

Montag 23.01.2023 19:00 Gebetskreis   

Dienstag 24.01.2023 19:30 Chorübstunde   

Mittwoch 25.01.2023       

Donnerstag 26.01.2023       

Freitag 27.01.2023       

Samstag 28.01.2023       

Sonntag 29.01.2023 
09:00 Gemeindebibelstunde   

10:00 Gottesdienst    

Montag 30.01.2023       

Dienstag 31.01.2023 

14:30 Seniorenkreis   

19:30 Chorübstunde    

 



 

13 

 
Wärmewinter 
Zeichen für Menschlichkeit und Nächstenliebe 

 

 

 

 

 

#Wärmewinter heißt eine gemeinsame Aktion der EKD und der 

Diakonie Deutschland, an der sich auch freikirchliche Gemeinden 

und Einrichtungen beteiligen. „Angesichts der Herausforderungen 

von Teuerung und explodierenden Energiekosten zeigen wir Flagge 

gegen soziale Kälte“, heißt es in einem Brief der Ratsvorsitzenden 

der EKD Annette Kurschus und Diakonie-Präsident Ulrich Lilie. 

„Und wir laden dazu ein, die Aktion auf eine noch breitere Basis 

zu stellen.“ Die Beteiligten an dieser Aktion stellen zum Beispiel 

warme Aufenthaltsräume zur Verfügung, bieten kostenlose 

Mahlzeiten oder Energieberatung an. „Sie alle setzen damit ein 

öffentliches Zeichen für Menschlichkeit und Nächstenliebe.“ 

Weitere Beispiele, genauere Informationen und Werbematerial zur 

Aktion, aber auch eine Übersicht staatlicher Hilfen bei höheren 

Energiekosten finden sich auf der Internetseite waermewinter.de  

 

  

http://www.waermewinter.de/
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Gebetsanliegen 

 

Wir beten 

darum, dass unser Leitbild 

gemeinsam leben gestalten 
unter Gottes guter Führung  

bei uns immer mehr Gestalt gewinnt. 

 

Wir sind 

Gott dankbar, dass wir in Deutschland  
und als Gemeinde bisher so unbeschadet  

durch die Pandemie gekommen sind  
und beten für Länder, in denen die Lage  

viel dramatischer und bedrohlicher aussieht. 
 

Wir beten: 

„Herr, hilf uns in dieser Welt Zeichen deiner 
Menschenfreundlichkeit und Liebe zu leben  

und als Gemeinde immer neu Menschen  
zum Vertrauen auf Dich einzuladen  

und zu ermutigen.“ 
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