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Am Anfang dieses Kapitels muss Apo-
stel Paulus die Gemeinde in Korinth 
an das Evangelium, also die frohe 

Botschaft, erinnern, zu der zweifelsohne der 
wirkliche Tod und die wirkliche Auferstehung 
des Sohnes Gottes, Jesus Christus, als Grund- 
und Eckstein gehört, (Verse 1-4).
Er zählt Zeugen auf, darunter nicht nur die 
Apostel, sondern auch 
mehr als 500 Menschen, 
die Jesus Christus als den 
Auferstandenen gesehen 
haben, die noch damals 
gelebt und das sicherlich bezeugt haben, 
(Verse 5-7). Dann sagt er, dass er selbst, Pau-
lus, ihn als den Auferstandenen gesehen hat, 
(Verse 8-9).
Angesichts dieser überwältigenden Tatsa-
chen drückt Paulus die Verwunderung aus, 
dass etliche in der Gemeinde nicht an Jesu 
Auferstehung glaubten, (Vers 12).
Von Vers 13 bis 19 führ der Apostel aus, 
dass durch den Unglauben wir dann weder 
Grund noch Hoffnung, noch Sinn für unser 
Leben haben. Dann wäre alles umsonst und 
nichtig.
Und jetzt kommt der triumphale Vers 20: 
„Nun aber ist Christus auferstanden aus 
den Toten!“.
Was ist Ostern ohne Vertrauen an die Auf-
erstehung des Herrn Jesus Christus? Es ist 
wie ein Brunnen ohne Wasser, wie ein Baum 
ohne Wurzeln und wie ein Mensch ohne 
Seele!
Apostel Johannes beschreibt in der Offen-
barung 1,17-18 den Auferstandenen mit 
den Worten: „Fürchte dich nicht! Ich bin der 
Erste und der Letzte und der Lebendige. 
Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von 
Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel 
der Hölle und des Todes“.

Jedes Jahr beob-
achte ich mehr 
und mehr die 
Aushöhlung des 
Evangeliums der 
Bibel, die Verdre-
hung der wich-

tigsten Botschaften der Heiligen Schrift und 
den wachsenden Unglauben, ja Zynismus, 
angesichts der Tatsache, dass unser Herr 
wirklich auferstanden ist. Die Hauptursache 
liegt darin, dass sowohl Christen, wie auch 
Menschen allgemein, die Bibel nicht in den 
notwendigen Zusammenhängen kennen 
und es auch nicht kennen wollen. Ich forde-

re Sie, lieber Leser, 
zum Durchlesen 
der ganzen Bibel 
auf! Achten Sie wie 
sie aufgebaut ist, 

welche Ziele Gott verfolgt und vergessen 
Sie nie, das die ganze Bibel von Gottes Geist 
durchhaucht und inspiriert ist! (2. Timo-
theusbrief 3, 16-17; 2. Petrusbrief 1, 19-21). 
Sie werden Erstaunliches entdecken, Sie 
werden Trost in den Verheißungen Gottes 
finden. Was Sie nicht verstehen, lassen Sie 

einfach stehen! Sie werden es hernach ver-
stehen. Ich versehe nicht wie eine Kuh aus 
dem grünen Gras weiße Milch macht, aber 
ich trinke gerne Milch. 
Sie haben schon lange nicht mehr gebetet? 
Dann ordnen Sie wieder neu Ihr Gebetsle-
ben. Gott wartet auf Sie und sagt auch Ih-
nen: „Rufe mich an in der Not, so werde ich 
dich erretten und du wirst mich preisen!“, 
oder: „Bittet, so wird euch gegeben, suchet, 
so werdet ihr nehmen; klopfet an, so wird 
euch aufgetan!“ (Matthäus 7,7).
Was ist Ostern ohne Glauben und Gebet? 
Eine Quelle in der Wüste, ohne dass Sie 
selbst daraus trinken. Die Wahrheit ist Jesus 
Christus (Johannes 14,6) und sein Wort(Jo-
hannes 17,17).
„Suche Jesus und sein Licht, alles andre hilft 
dir nicht!“

Frohe und gesegnete Ostern wünsche ich Ih-
nen von ganzem Herzen!
Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig 
auferstanden!

 
Viktor Naschilewski 

Rundbrief 2017-2

lebt!

Nun aber ist Christus auferstanden aus den 
Toten und der Erstling geworden unter denen, 
die da schlafen.  (1. Kor. 15, 20)

Frohe und gesegnete 
Ostern!



Bevor wir begannen, die Kirche zu bauen, 
hatte ein Geschäftsmann zu uns gesagt: „Ihr 
werdet diese Kirche nie vollenden.“
Gott aber sagt: „sie hoffen auf Dich und 
wurden nicht zuschanden“ (Ps. 22,6). 
Diese Verheißung Gottes haben wir vor Au-
gen. Die großen kommen und gehen, aber 
des Herrn Wort bleibt. Der Herr macht das 
Unmögliche möglich. So kann ich nur bestä-
tigen, dass in den letzten Monaten wieder 
viel gebaut wurde. Beispielsweise haben wir 
die dritte Etage fast fertiggestellt – eine Flä-
che von ca. 200 m². Wir haben jetzt Bürozim-
mer, einen Jugendraum und einen schönen 
Aufenthaltsraum.
Momentan arbeiten wir am Kirchsaal. Dort 

sind die Arbeiten an dem Mutter-Kind-Raum, 
der Balkonverkleidung, der Fluchttreppe, 
dem Stahlgebälk, dem erhöhten Technik-
platz für Ton und Licht schon weit fortge-
schritten oder abgeschlossen. Jetzt wollen 
wir die Wände verputzen. Wir hoffen und be-
ten, dass bis Ostern die Wände fertig werden 
und dann nur noch die Bodenfließen bleiben.

Männertreff

Zum ersten Mal haben wir in der Kirche ein 
Treffen für Männer veranstaltet. Wir waren 
gespannt, ob die schüchternen Männer kom-
men würden. Aber siehe und staune, insge-

samt kamen 15 Männer. Zu dem Leitwort des 
Abends aus Psalm 133: „Seht, wie schön und 
angenehm es ist, wenn Brüder einträchtig 
beieinander wohnen!“, teilte Pastor Andrey 
seineGedanken mit. 
Wir haben zusammen armenischen Scha-
schlik gegessen, viel miteinander gespro-
chen und gebetet.
Für die Gemeinde Jesu ist es sehr wichtig 
Männer zu fördern, zu unterstützten und 
auch manchmal herauszufordern.
Wir hoffen und Beten, dass diese Art der 
Männergemeinschaft sich noch weiterentwi-
ckeln und den Männern, den Familien und 
der Gemeinde zum Segen werden wird.

Alexander Scheiermann

Kirchbau in Saratow

Einladung zum Treffen  
der Gemeindeältesten 
und Jugendleiter in BSA  
am 3. Juni

Christus ist die Mitte! Um ihn herum 
wollen wir uns versammeln und in ihm 
auch miteinander verbunden sein. Da 
uns dies nicht so gut gelingt und wir 
vielen anderen Herausforderungen 
ausgesetzt sind, wollen wir am 3. Juni 
ab 10 Uhr mit anderen Gemeindeältes-
ten und Jugendleitern zu einem offe-
nen Gespräch zusammenkommen. 

Bringt eure eigenen Gemeindeanliegen 
mit, die euch beschäftigen und die Be-
reitschaft einander zu helfen. 

Bitte nehmt euch die Zeit, damit zu-
sammenwächst, was zusammengehört, 
und Christus in unserer Mitte geehrt 
wird!

V. Janke

Mitgliederversammlung am 11. März 2017 der KG in BSA

Knapp 30 Mitglieder, Freunde und Helfer der Kirchlichen Gemeinschaft waren in unser Ta-
gungsheim gekommen, um die Berichte des Vorstandes und der Mitarbeiter des vergange-
nen Jahres zu hören. Nach einer Andacht von Bruder Viktor Büchler wurde die Versammlung 
eröffnet.
Über viele Aktivitäten haben wir in unseren Rundbriefen berichtet, und doch erhält man an 
so einem Tag noch detailliertere Informationen. Der Vorstand berichtete über die Arbeit und 
die Erfahrungen, wie Gott auch im letzten Jahr Großes gewirkt hat. Es ist eine Freude zu beob-
achten, dass der Geistlicher Liederschatz, der uns mit Gemeinden in Deutschland verbindet, 
immer noch sehr gefragt ist, und dass wir nun mit Gottes Hilfe auch wieder den Geistlicher 
Liederschatz „Notenausgabe“ zum Verkauf anbieten können. Darüber hinaus wurde über die 
Aktivitäten in unserem Tagungsheim gesprochen, auf die Umbaumaßnahmen sowie auf un-
sere Missions- und Evangelisationstage in Bad Sooden-Allendorf hingewiesen.
Nach der Mittagspause ging es mit einer Fragerunde weiter. Eduard Penner ermutigte alle 
Anwesenden, Fragen offen anzusprechen und konstruktive Vorschläge und Ideen einzubrin-
gen. Denn die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins und bestimmt die 
Grundlinien der Vereinsarbeit. Dies muss allen noch mehr bewusst werden. Besonders inten-
siv wurde über die Situation der Gemeinden in unseren Land gesprochen.
Die Freude des Wiedersehens und so mancher positive Bericht haben die Gemeinschaft ge-
stärkt und ermutigt, diesen Dienst in unserem kleinen Missionswerk mit vollem Einsatz weiter 
zu tun.
Und so ging ein Tag, an dem viel gesungen und gebetet wurde, zu Ende. Unter dem Schutz 
und dem Segen Gottes fuhren die meisten am Abend wieder nach Hause.
Wie schön ist es doch, als geistlicher Mitarbeiter, als Verwaltungsmitarbeiter oder als ehren-
amtlicher Mitarbeiter bei der Kirchlichen Gemeinschaft tätig zu sein und die Güte und Treue 
Gottes zu spüren. A. Lange / E. Penner



April 28.-30. Wochenende für Eheleute bis 40 Jahre  
in BSA mit Viktor Naschilewski

Mai 05.-07. Familienfreizeit der Gemeinde Bückeburg in BSA  
mit Viktor Naschilewski

13.-15. Glaubenstage in Obrigheim

Juni 03. Treffen mit Gemeindeältesten und Jugendleiter in BSA

Juli 03.-08. Bibelwoche in BSA mit Viktor Naschilewski

August 11.-13. Ehewochenende in BSA mit Viktor Naschilewski

September 09.-10. Missions- und Evangelisationstage in BSA

November 03.-05. Männerwochenende in BSA mit Viktor Naschilewski

24.-26. Jungendfreizeit in Silberborn mit Viktor Janke

Dezember 01.-03. 1. Frauenwochenende in BSA mit Viktor Naschilewski

15.-17. 2. Frauenwochenende in BSA mit Viktor Naschilewski

Änderungen vorbehalten. 
Anmeldungen und nähere Infos: Kirchl. Gemeinschaft - Telefon: 05652 - 4135

Veranstaltungen 2017 Wir laden herzlich ein!

Gemeinschaftsprediger

Ihr Aufgabengebiet 
 ▶  Reisedienst: Pflege der Beziehungen zu 
verschiedenen Gemeinden und Werken.

 ▶  Predigt- und Seelsorgedienst.
 ▶ Schulungen und Seminare.
 ▶ Vertretung der Kirchlichen Gemeinschaft 
gegenüber Kirche und anderen Verbänden 
sowie Organisationen.

Unsere Erwartungen
 ▶ Lebendige Beziehung zu Jesus Christus.
 ▶ Abgeschlossene theologische Ausbildung.
 ▶ Bereitschaft zum flexiblen Arbeiten und 
zum Reisen.

 ▶ Kontaktfreudigkeit und Aufgeschlossen-
heit.

 ▶ Eigenverantwortliche, sorgfältige und 
zuverlässige Arbeitsweise.

Geschäftsführender Prediger

Ihr Aufgabengebiet 
 ▶ Geistliche und inhaltliche Mitgestaltung 
der Arbeit der Kirchlichen Gemeinschaft. 

 ▶ Vertretung der Kirchlichen Gemeinschaft 
gegenüber Kirche und anderen Verbän-
den, Organisationen und politischen 
Institutionen. 

 ▶ Predigt- und Vortragsdienste, Angebot 
der Seelsorge.

 ▶ Betreuung der Mitarbeiter der Kirchlichen 
Gemeinschaft.

Unsere Erwartungen
 ▶ Lebendige Beziehung zu Jesus Christus.
 ▶ Abgeschlossene theologische Ausbildung.
 ▶ Eigenverantwortliche, sorgfältige und 
zuverlässige Arbeitsweise.

 ▶ Kooperative Leitungs- und Personalfüh-
rungskompetenz.

 ▶ Bereitschaft zum flexiblen Arbeiten und 
zum Reisen.

Die Stellenauschreibungen wurden notwen-
dig, da sowohl Viktor Naschilewski als auch 
Waldermar Schall in näherer Zukunft al-
tersbedingt ihre Aufgaben in jüngere Hände 
legen werden. 
Sollten Sie sich angesprochen fühlen, richten 
Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen an:
Eduard.Penner@kg-bsa.de

Die Vorfreude war groß und endlich war es 
soweit: vom 20. bis zum 22. Januar konnten 
wir im Hause der Kirchlichen Gemeinschaft 
unser diesjährige Ehe- und Familienwochen-
ende erleben. 
Das Hauptthema war Heiligung.
Viktor sprach über den Gegensatz von Sor-
gen und Vertrauen. Am Beispiel des Petrus, 
der über die Wellen ging, bis er eine Welle 
(Sorge) auf sich zukommen sah, wurde auch 
uns deutlich, welche Auswirkungen „falsche 
Sorgen“ auf unser Glaubensleben haben.
Ich musste mir die Frage stellen, „Welche Sor-
ge bzw. welches materielle Gut beherrscht 
mich?“ Gleichzeitig wurde betont, dass 
Gott vollkommen vertrauenswürdig ist. Wir 
dürfen und sollen immer mit Gott rechnen 
und ihm vertrauen. Dabei müssen wir nicht 
untätig bleiben. Gott möchte, dass wir aktiv 
werden und für Ihn wirken - „trachtet zuerst 

nach dem Reich Gottes“. Wir wurden ermu-
tigt, unsere Arbeit einfach weiter treu zu tun, 
in kleinen Schritten. Mit einem Lied und dem 
Gebet schlossen wir den ersten Abend ab.
Am Samstagmorgen haben wir nach dem 
Frühstück unsere Morgenandacht gehalten. 
Das Thema war „Heiligung / heilig leben“. 
1 Kor. 6, 19 u. 6. Viktor Naschilewski erklärte 
uns die Textstelle mit dem Tempel Gottes. 
Gemeint ist unser eigener Körper. Um den 
Tempel Gottes rein und heilig zu halten, 
müssen wir Buße tun und uns bekehren, da-
mit Gott Raum in uns hat. Als Beispiel wurde 
König David angeführt, weil er mit Gott eine 
sehr enge Bindung pflegte. So wie er bei sei-
nen Entscheidungen immer nach Gottes Wil-
len gefragt hat, so sollen wir es auch tun.
Das heilige Leben bedeutet, ganz zu Jesus 
zu gehören und ihm alles zu weihen. Nach 
dem Mittagessen hatten wir „freie Zeit“ die 

Ehe- und Familienwochenende – Hamm in BSA

Stellenausschreibungen



„O, es ist hier immer noch so wie früher!“. „Ich 
habe das Gefühl, nicht vor einigen Jahren, 
sondern erst kürzlich hier gewesen zu sein“ 
und „Es fehlen nur ein paar alte Bäume, sonst 
ist es hier unverändert“. 
Recht haben sie. Seit über zehn Jahren wur-
de an dem Grundstück des Tagungsheimes 
in Bad Sooden-Allendorf kaum etwas ver-
ändert. Doch durch zum Teil veränderte 
Ansprüche und Anforderungen an die örtli-
chen Gegebenheiten hat sich der Vorstand 
entschieden, das Areal um das Tagungsheim 
den aktuellen Bedürfnissen der Gruppen 
und der Einzelgäste, die unseres schönes Ta-
gungsheim besuchen, anzupassen. 
Das Areal soll um folgende Einrichtungen be-
reichert werden:

 ▶ Grillplatz mit Grillhütte und ausreichende 
Sitzmöglichkeiten,

 ▶ Volleyballplatz – hier ist es erforderlich, 
den unebenen Grund auszugleichen, 
damit es beim Spielen zu keinen Verlet-
zungen kommt, und 

 ▶ Kinderspielplatz mit entsprechenden 
Geräten.

Bei der überschlägigen Planung des Inves-
titionsvolumens gehen wir davon aus, dass 

sich genügend freiwillige Helfer finden, die 
bei den oben genannten Maßnahmen tat-
kräftig mithelfen würden. Auf diese Art und 
Weise würden nur die Anschaffungskosten 
für das Material benötigt. 
Nach vorsichtigen Schätzungen würden die 
Ausgaben bei ca. 8.000,00 € liegen. Wir ha-
ben schon einige Spender gewinnen können. 
In der Vergangenheit durften wir viele wun-
derbare Erfahrungen machen, dass Gott ne-
ben den benötigten finanziellen Mitteln auch 
fröhliche Helfer motiviert. Deshalb sind wir 
voller Zuversicht und unseren Herrn schon 
heute sehr dankbar für jeden Euro und für 
jeden Helfer. Gott segne Sie.

Finanzen / Spenden

Spenden erbeten auf unser Konto:
Evangelische Bank in Kassel
IBAN: DE02 5206 0410 0100 0021 19 
BIC: GENODEF1EK1

Bischof - Omsk

Die Wahl des Propstes Alexander Scheiermann zum Bischof der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche Ural, Sibirien und Ferner Osten durch die XXV Synode ist für diese Kirche eine große 
Freude. Die Amtseinführung wird am 23.04.2017 in der Christuskirche in Omsk stattfinden. 
In diesem Zusammenhang findet auch eine Konferenz zum Thema „500 Jahre Reformation 
und ihre Auswirkung auf Kultur und die Gesellschaft“ statt. 
Die Kirchliche Gemeinschaft freut sich mit der Evangelisch-Lutherischen Kirche Ural, Sibirien 
und Ferner Osten, dass das verantwortungsvolle Hirtenamt auf einen engagierten und über-
zeugten Christen übertragen wird und wünschen ihm für die Zukunft Gottes reichen Segen. 
Gleichzeitig möchten wir diesen Anlass an Sie, liebe Leser und Leserinnen, als Gebetsanliegen 
herantragen. Beten Sie für die Amtseinführung, für die Kirche in Ural, Sibirien und Ferner 
Osten, für unsere Glaubensgeschwister dort und für Alexander Scheiermann. Möge Gott auch 
an diesem Ende der Erde wirken und allen, die dort an seinem Reich arbeiten den Glauben 
stärken und viel Kraft und Gelingen schenken. 
Hier nochmals die Termine im Überblick: 

22.04.2017 um 10:00Uhr 

Konferenz „500 Jahre Reformation und ihre Auswirkung auf Kultur und die Gesellschaft“

23.04.2017 um 12:00 Uhr 

Festgottesdienst mit der Amtseinführung

wir auf dem Hohen Meißner genossen und 
Schlitten gefahren sind.
Am Abend haben wir das Thema „Familien-
leben so, wie Gott es wollte“ Kol. 3, 12-17 
durchgenommen. Uns wurde klar, dass das 
Böse schon in kleinen Dingen heranwächst 
und wir die sogenannten „kleine Füchse“ 
(unsere Probleme) fangen sollten. Mit den 
Füchsen sind die Probleme innerhalb der 
Familie gemeint. Ein weiteres Bild war ganz 
einprägsam: Die Ehe ist wie ein Garten. Den 
Garten sollte man zeitintensiv pflegen. Nur 
so wird es ein schöner Garten. So kann eine 
Ehe schön werden, wenn die Ehepartner viel 
Zeit miteinander verbringen und acht aufei-
nander geben.
Am Sonntagmorgen feierten wir gemein-
sam einen Gottesdienst. Gegen Nachmittag 
sind wir alle frohen Herzens nach Hause 
gefahren.

Teilnehmerin aus Hamm A.K.
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Gott verändert Leben

unter diesem Thema finden die Missions- und Evangelisationstage vom 9. - 10. Sept. 
2017 in Bad Sooden-Allendorf statt. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr 
aber sieht das Herz an. 

Gott liegt viel daran, unser Herz zu verändern. Nur wenn das Herz verändert wird, 
wird sich der ganze Mensch verändern – auch das Äußere des Menschen. Wie so et-
was geschehen kann, wird es bei den Missions- und Evangelisationstagen gehen. 
Dazu laden wir alle ganz herzlich ein. Lasst uns gemeinsam Gottes Namen preisen 
und ihm die Ehre bringen.
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