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L

iebe Geschwister in
unseren bayerischen
Gemeinden!
Wovon träumen wir im
Blick auf den Auftrag unserer Gemeinden, im Blick
auf das Reich Gottes? Haben wir unsere Träume an
gegebene Realitäten angepasst? Menschlich wäre
das manchmal verständlich,
aber Jesus denkt in größeren Dimensionen, als wir es
uns vorstellen können. Als
ein Paulus und sein Missionsteam auf Kleinasien
fixiert sind, schickt er dem
Apostel ein Traumgesicht,
eine Vision. So bereitet er
sie vor für einen Dienst, den
sie – bis dahin zumindest –
noch gar nicht wahrgenommen hatten. Dass wir heute
in Europa, in Deutschland
Gemeinden haben, durch
die Jesus bekannt gemacht
wird, geht zurück auf den
Traum, der Paulus und seine Mitarbeiter nach vielen Überlegungen, Fragen,
Zweifeln in eine neue Aufgabe ruft – nachzulesen in
Apg 16,6-15. Und das Miteinander im Dienst war ihnen
offenbar ganz wichtig: den

Traum hatte Paulus allein,
aber als Ergebnis eines betenden Beratungsprozesses
vermutlich sehen sie sich
miteinander nach Mazedonien gerufen (Vers 10).
Gemeinsam sehen wir
uns als Gemeinden im Landesverband Bayern gerufen,
zusammen mit unseren Geschwistern im Libanon den
Auftrag wahrzunehmen, den
Jesus uns weltweit anvertraut hat – etwas, was wir
nur gemeinsam ausführen
können. Das übersteigt die
Fähigkeiten eines einzelnen, einer einzelnen Gruppe
bei weitem. Daher blicken
wir dankbar zurück auf die
einmütige Entscheidung bei
der Ratstagung in Nürnberg
am 17. März 2012: Die Partnerschaft mit den libanesischen Baptisten soll über
2013 hinaus fortgesetzt werden. Vor Jahren stand am
Anfang eine Einladung, ein
Ruf unserer Geschwister
in Gestalt von Nabil Costa,
dem Leiter der LibanesischBaptistischen Gesellschaft
(LSESD): Kommt herüber
und helft uns.
„Wenn du deinen Traum

Nabil Costa
ganz alleine verwirklichen
kannst, dann ist dein Traum
höchstwahrscheinlich nicht
von Gott.“ Mit diesem Satz
beginnen Nabil Costa und
Joseph Kazzi (Präsident und
Jugendpastor im libanesischen Baptistenbund) einen
Brief an unseren Landesverband vom März dieses
Jahres. Und sie fahren fort:
„Das trifft umso mehr zu, als
unsere Vision für die arabische Welt viel zu groß ist,
als dass wir sie alleine um-
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setzen könnten. Dazu bedarf
des Kinder- und Jugendes der Zusammenarbeit des
werks teilnehmen konnweltweiten Leibes Jesu…
ten (LSESD);
Unsere Partnerschaft – als
Libanesisch-Baptistische 
Jugendmitarbeiter
lernGesellschaft (LSESD) und
ten durch die Teilnahme
Bund der Baptistengemeinam Missionsdienst mit
den (CEBCL) – mit dem
Puppen (Puppet Ministry)
Landesverband Bayern beeinen neuen, kreativen
einflusst kontinuierlich das
Weg kennen, die christliLeben von vielen im Libanon
che Botschaft an Kinder
auf unterschiedliche Weise.“
weiterzugeben (LSESD);
Unter anderem nennen sie:
syrische Flüchtlinge wur
Baptistenpastoren
wird
den in der Stunde ih
geholfen durch den Notrer Not mit dem Nötigshilfefonds (CEBCL);
ten versorgt und mit der
christlichen Botschaft verbedürftige Kinder (Stratraut gemacht (LSESD);

ßenkinder,
Beduinenkinder) erfuhren Gottes
Liebe ganz persönlich,
indem sie an Freizeiten

Libanesisch-bayerisches Zusammenspiel bei einer Freizeit (rechts
Reinhard Bouecke, AG Libanon)

Kinder erfahren auf Freizeiten: In Gottes Augen bin ich
wertvoll

Austausch von Fachwis
sen: Lehrwoche mit Pastor Dr. Emanuel Wieser,
München-Holzstraße am
Arabisch-Baptistischen
Theologischen Seminar
(LSESD);
Gemeinden und ihre Lei
tungen lernen durch die
Verbindung mit bayerischen Gemeinden die
wirkliche Bedeutung und
den Wert von ‚Partnerschaft‘ (CEBCL);
nicht zuletzt unsere Ge
meindeglieder: sie lernen
in der bereichernden und
geschätzten Begegnung
mit Gliedern des Leibes
Christi aus einer anderen
Kultur, sich an der Vielfalt

Partnerschaft: Kindergottesdienst
verkauft selbstgemachte Waffeln
zugunsten von Kindern im Libanon
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Mission mit Puppen

Begegnung in Würzburg:
Geschwister aus Khirbet Kanafar zu Besuch in ihrer Partnergemeinde

innerhalb der weltweiten
Gemeinde Jesu zu freuen
und sie zu feiern…

So weit aus dem Brief
von Nabil Costa und Joseph
Kazzi.

„Liebe Brüder und Schwestern im Bayerischen Landesverband, wir danken Gott für
euch und eure Herzen, die
die Last von Gottes Werk in
unserem Teil der Welt mittragen…“

Ein Dankeschön auch
noch einmal von uns als Arbeitsgruppe Libanon, dass
ihre euch als Gemeinden
und Einzelne von Gott in dieser Weise gebrauchten lasst
zum Segen für andere!

Klaus-Peter
Marquaß

Spenden für die Arbeit der libanesischen Baptisten können mit dem Stichwort ´Libanon` auf das Konto des Landesverbandes
Bayern im BEFG Kontonummer 182508 bei der SKB Bad Homburg, BLZ 50092100, überwiesen werden.
Kontakt: libanon.partnerschaft@befg-bayern.de



Lesen, was das GJW im Libanon vorhat
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Z

usammen mit unserem Gemeindejugendwerk möchten
wir die Partnerschaft mit
dem Kinder- und Jugendwerk (BCYM) unserer Geschwister ausbauen.
Es wäre schön, wenn wir
in diesem Jahr ein kleines
Missionsteam zur Unterstützung einer Teenager-Freizeit in den Libanon senden
könntwwen. Bitte gebt deshalb diese Information an Interessierte in euren Gemeinden werbend weiter. 

© Foto: Klaus Serek/pixelio.de

Missions-Kurzeinsatz im Libanon
Mitarbeit bei Teen-Camp (14-17 Jahre) der Baptist Children and Youth Ministry (BCYM): sportliche, geistliche oder
künstlerische Angebote machen, Land und Kultur kennen
lernen.
Reisezeit:
14.-22. Juli 2012 (Termin des Camps: 17.-19. Juli)
Alter:
ab 20 Jahre
Kosten:
ca. 800 EUR plus Flugkosten (liegen bei rund 400 EUR).
Selbst aufzubringender Eigenanteil mindestens 400
EUR; Rest durch Sponsoring und Zuschuss (Informationen dazu bei Esther Mankin).
Leistung:
Reisebegleitung, Kosten für Unterkunft und Verpﬂegung
sowie Ausﬂug im Land;
der Flug muss selbst gebucht werden.
Weitere Informationen und Bewerbung bei:
Esther Mankin (AG Libanon),
zu erreichen über das GJW oder per
E-Mail: Libanon.Partnerschaft@befg-bayern.de
oder telefonisch: 089/72 40 08 08

Spenden für die Arbeit der libanesischen Baptisten können mit dem Stichwort ´Libanon` auf das Konto des Landesverbandes
Bayern im BEFG Kontonummer 182508 bei der SKB Bad Homburg, BLZ 50092100, überwiesen werden.
Kontakt: libanon.partnerschaft@befg-bayern.de
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