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Nürnberg, 5. April 2014

Liebe Christen in Nürnberg und Umgebung,
mit einem ganz besonderen Anliegen schreibe ich diesen Brief. Seit 1999 bin ich Teil der
Geschichte, die Gott in Nürnberg schreibt. Wir kamen damals durch die Berufung zum Pastor
der Baptistengemeinde nach Nürnberg.
Schon in den ersten Jahren ist uns aufgefallen, dass Menschen aus fast allen Teilen der Welt
immer wieder gesagt haben: „Wir beten für Nürnberg und glauben, dass Gott nach der dunklen
Geschichte neu seinen Segen geben wird!“ In den letzten Jahren beobachte ich, dass viele sich
in Nürnberg eins machen, um für ihre Stadt und Region zu beten und gemeinsam Gottes
Handeln erwarten. Das bewegt mich.
Das Miteinander in unserer Stadt ist gekennzeichnet durch das Miteinander der Christen. Vor
500 Jahren hat Nürnberg die Reformation gefördert. Seit mehr als 100 Jahren verbindet die
evangelische Allianz Christen und Gemeinden. Seit vielen Jahren wird ein übergemeindliches
Miteinander in unterschiedlichsten Initiativen und gemeinsamen Veranstaltungen gelebt.
Aus meiner Sicht hat sich in diesem Bereich in den letzten Jahren viel entwickelt. Ich könnte es
auch anders formulieren: Gott hat vieles in unser Region angestoßen.
Neben meinem Dienst als Pastor der Gemeinde habe ich seit Dezember 2002 durch die
Verantwortung in der evangelischen Allianz viele Kontakte geknüpft. 2012 haben wir
„ge ei sa für Nür berg“ gegründet, um gemeinsam im Sinne der Vaterunser-Bitte: „Dein
Reich komme, dein Wille geschehe“ zu arbeiten.
Es ist mein tiefster Wunsch, dass wir Christen das Reich Gottes in dieser Stadt fördern. Dies
geschieht durch jede einzelne Gemeinde und durch das, was wir gemeinsam in und für unsere
Region tun. Beides ergänzt sich.
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Daneben beobachte ich, dass Gott in den letzten Jahren immer mehr Menschen zu einem ganz
besonderen Dienst in unsere Region beruft. Hinzu kommt, dass Gott schon seit langem und
besonders in den letzten Jahren Gedanken und Eindrücke darüber gab, dass er in der Stadt und
Region handeln möchte.
Ich glaube es ist an der Zeit, dass wir diese Eindrücke sammeln. Mir geht es darum, dass wir
auch auf das hören, was Gott schon vor vielen Jahren und Jahrzehnten angestoßen hat, denn er
hat schon lange seine Geschichte in dieser Stadt geschrieben und wird es weiter tun.
Ich denke auch daran, dass besondere Jahre vor uns liegen:
2015
70 Jahre nach Kriegsende
Die Epoche von 70 Jahren hat in der Bibel eine Bedeutung.
25 Jahre Deutsche Einheit
2017
500 Jahre Reformation Nürnberg hatte als Stadt damals eine große Bedeutung.
Darum lade ich ein, dass jeder, der einen Eindruck von Gott hat oder von einem gehört hat,
diesen aufschreibt. Wir wollen diese Eindrücke zusammenfassen, bündeln und sie bei einem
Gebetsabend hören u d ge ei sa Gott frage : „Was ist dein Anliegen mit unsere Stadt /
für unsere Region?“
Mit mehreren Verantwortlichen (Pastoren und Leitern) in dieser Stadt
habe ich schon gesprochen und sie tragen diese Anliegen mit.
Nun eine zweifache konkrete Bitte
 schickt mir bis Ende April die Eindrücke und eure Gedanken zu
dem beschriebenen Anliegen.
 schreibt mir, wenn ihr über die nächsten Schritte informiert
werden wollt.
am einfachsten per Email an barthel@gfnuernberg.de
Bei dem nächsten Abend „Gebet für u sere Stadt“
werden wir diese Eindrücke hören und gemeinsam vor Gott bewegen.
Dieser Gebetsabend ist am 15. Mai um 20 Uhr
in der
Baptistengemeinde am Südring, Sperberstr. 166, 90461 Nürnberg.
Ich lade alle sehr herzlich zu diesem Abend ein.
Wir glauben, dass es dran ist, gemeinsam Gottes Wege für unsere Stadt
zu erfragen um dann gemeinsam in seinem Auftrag zu handeln.
Ich freue mich auf eine Rückmeldung und verbleibe
mit herzlichen Grüßen
Pastor Mathias Barthel
Rückmeldungen bitte bis Ende April an barthel@gfnurnberg.de
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