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»Wendet euer Herz wieder dem Herrn 
zu und dient ihm allein.«

Gedanken zu 1. Samuel 7,3
von Michael Kißkalt

Dass man irgendwie an Gott glaubt, ist kein Problem. Auch die Israeli-
ten damals glaubten an Gott. Aber daneben verehrten sie noch ande-
re Götter; sicher ist sicher. Der HERR, der Gott ihrer Väter, war ihnen 
wichtig; aber kann er sich wirklich um alles in ihrem Leben kümmern? 
Besser war es, auch die Göttin der Fruchtbarkeit zu verehren, die eini-
gen Familien unter ihnen ganz tolle Ernteerträge bringt. Der Prophet 
Samuel ermahnt nun die Israeliten, alle anderen Götter zur Seite zu 
tun und allein den HERRN anzubeten und ihn zur allein bestimmenden 
Kraft ihres Lebens zu machen. 

Aus unserer heutigen 
Perspektive mögen 
diese Geschichten 
weit weg von unse-
rer Lebenswirklich-
keit sein. Aber dieser 
Eindruck trügt. Als 
Menschen stehen wir 
immer wieder vor der 
Frage, welche Mächte 
unser Leben bestim-
men. Wir mögen uns autonom geben, als ob wir selber bestimmen, 
was wir warum tun oder lassen. Und doch zerren viele Kräfte an uns. 
Welcher Kraft geben wir nach? Viele Stimmen flüstern in unser Ohr und 
wollen uns die Richtung weisen. Auf welche Stimme hören wir? Oft 
entwickeln wir in uns eine Hierarchie, welche Stimmen uns stärker be-
stimmen und welche weniger. Je nach Situation oder Herausforderung 
stellen wir dann das eine oder das andere mehr in den Vordergrund, je 
nach Vorteilslage. Einmal lassen wir unser Handeln von unserem christ-
lichen Glauben dominieren, ein andermal bestimmt uns zum Beispiel 
das Bedürfnis, noch wohlhabender zu werden, auch wenn unser Ver-
halten oder Lebensstil dann christlichen Werten widerspricht. 

Der Prophet mahnt uns, unser ganzes Leben, all unser 
Denken und Handeln, von unserem Glauben an Gott 
bestimmen zu lassen. Und in diesem Sinne umzukeh-
ren: die anderen Götter in unserem Leben zu entlarven 
und uns willentlich von ihnen abzuwenden, um uns allein dem Gott Israels, 
dem Vater Jesu Christi, zuzuwenden. Das ist nämlich das Besondere an Gott, 
»dem HERRN«, dass er uns in Jesus Christus sein Herz gezeigt hat: voller Lie-
be, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit. Wenn wir uns IHM ganz unterstellen, 
dann werden wir von diesen Werten so erfüllt, dass sie unser alltägliches 
Handeln bestimmen, sowohl in der Gemeinschaft der Christen als auch in 
Schule, Studium oder Beruf. Dann kann man sich nicht in einem Bereich 

christlich verhalten und in einem anderen 
nicht, sondern Gottes Herzschlag wird zu un-
serem: Liebe und Gerechtigkeit werden für uns 
immer und überall bestimmend.

Prof. Dr. Michael Kißkalt ist 
Dozent für Missionswissen-

schaften an der Theologischen 
Hochschule Elstal.
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Wir danken Gott 
und freuen uns...

von Hans Stapperfenne

 
... dass wir in der Allianz-Gebetswoche als evangelische, 
freikirchliche und katholische Christinnen und Christen mit
einander den Glauben an Jesus Christus mit Wort und Tat be-
kannten. Zum Beispiel auch dadurch, dass an den Abenden für 
das Café Melting-Pott und die Arbeit für und mit Geflüchteten 
374,93 € gesammelt wurden. Und – es sei mal gesagt – es gibt 
Situationen, wo wir noch viel mehr bräuchten.
Und am Sonntagmorgen kamen € 426 für die Evangelische Alli-
anz zusammen. – Herzlichen Dank. Bitte, weiter beten: Geflüch-
tete werden krank durch tausend Unsicherheiten und unver-
kraftete Erlebnisse während der Flucht und hier. Auch für die, 
die sich professionell oder ehrenamtlich darum kümmern. Aber 
nicht vergessen: ES gibt auch viel Grund zur Freude!
 
... dass wir im Februar wenigstens ein paar Schneemänner 
gesehen haben, und die Kinder einige Stunden Rodelfreude 
genießen konnten, wir hier um BRB herum aber nicht in extre-
mes Winterwetter gerieten, sondern manchmal sogar von der 
Sonne verwöhnt wurden. Da blühen schon wieder erste Früh-
lingsblumen.
 
... dass wir mit Seniorenaktiv anstrengungsfrei die Ausstellung 
»Bekenntnis und Behaglichkeit« genossen und uns von Bildern 
und ungewöhnlichen Fundstücken, die Kunst und Schönheit 
von Kachelöfen aus der Reformationszeit von einer Fachfrau er-
klären ließen. Die sorgten auch in unserer Gegend für Wärme. 
Kein einziger „echter“ Kachelofen hatte es bis ins Paulikloster 
geschafft, aber Erinnerungen wurden wach: an das wunderbare 
Stück im Schloss Reckahn – und die Wärme der Kacheln in unse-
rer Kindheit daheim. Hier und wo immer das auch war. 
Mir gingen auch sehr unbehagliche Gedanken durch den Kopf: 
Die Reformationszeit als Epoche von Verfolgung, Hass, Krieg 
und Not, wo es doch eigentlich um die Friedensbotschaft von 
Jesus ging. Und dass im Wittenberger Schloss, als der Refor-
mator Martin Luther dort wirkte, gleich »nebenan« im kalten 
Turm jahrelang ein verketzerter »Wiedertäufer« als Gefangener 

schmachtete. 
Gott sei Dank, 
die Zeiten sind 
vorbei. Sorgen 
wir mit dafür, 
dass es nie 
wieder so wird, 
dass jemand 
wegen anderer 
Religion, Rasse, 
Tradition oder 
Überzeugung 
benachteil igt 
oder verfolgt 
wird. Gott hat 
alle Menschen 
lieb.
 
... dass wir es als MeltingpottTeam jetzt endlich geschafft 
haben, unseren Brief an den Oberbürgermeister und andere 
Autoritäten der Stadt zu schicken. In ihm bringen wir die drin-
gende Bitte vor, endlich dafür zu sorgen, dass Behörden-Briefe 
in einfacher Sprache geschrieben werden. Wenn wir Ehrenamt-
lichen mit Haupt- bis Hochschulabschluss sie manchmal kaum 
in ihrem juristischem Paragraphendeutsch verstehen können, 
wie sollen wir es z.B. Geflüchteten erklären? Wir sind gespannt, 
ob sich was tut.
 
... dass an zwei Sonntagen die Apostelgeschichte mit Kapi-
tel 17 den Ton für die Predigten angab. Paulus in Athen. Ver-
wirrt und verärgert über die vielen Götterdarstellungen findet 
er auch einen Altar mit der Inschrift „Dem unbekannten Gott“. 
Und von dem erzählt und predigt ihnen Paulus jetzt. Er hat ei-
nen Namen: Jesus, und er ist von den Toten auferstanden. Neu-
gier und Skepsis. Interesse und Ablehnung. Einigen geht das 
Licht des Evangeliums auf. Mit Einfühlungsvermögen, Kreativi-
tät, Mut und Gottvertrauen gelingt es, wird es geschenkt, dass 
Menschen ihr Herz aufschließen. Sie erfahren: Gott ist keinem 
fern. Mit Jesus Christus lohnt es sich zu leben. Davon können 
wir auch in Brandenburg erzählen. 
 
... dass in der Bausammlung am 10.2. € 158,67 bei schöner 
Orgel und Querflötenmusik von Fritz Reichardt und Ute Wolff 
gegeben wurden. Danke schön.
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... dass im selben Gottesdienst in der Hofkirche das Däm-
merRegenwetter schnell vergessen war wegen der Musik und 
den schönen Fotos von uralten, farbigen Mosaikdarstellungen 
aus Italien. Vögel – Blumen – Ente – Vase mit Blüten – Hirte mit 
Schafen – ein Kreuz im Kreis mit den Worten: Das Heil der Welt. 
Bibelworte – Schöpferlob und gemeinsamer Gesang: Laudate 
omnes gentes, ... lobt alle Gott, den Herrn. Ute Wolff hatte sie 
aus Italien mitgebracht. Und gemeinsam mit Pfarrer Manfred 
Domrös faszinierten sie uns mit dem alten Wort im Luther-
Deutsch: DENNOCH. Gelesen in vier alttestamentlichen und 
3 neutestamentlichen Bibelworten - und kurz kommentiert. 
»Dennoch bleibe ich stets bei dir...« In der Predigt klang es auf: 
Trotz Leid und Ungemach halten sich Menschen mutig im Glau-
ben an Gott und leisten auch Widerstand gegen Menschen-Un-
recht. Dennoch. Auch Gott steht zu seinen Zusagen: DENNOCH: 
Auch wenn wir in Vertrauen und Gehorsam schwach sind. Der 
Prediger erinnerte an Corry ten Boom und ihre Schwester im 
Nazi-KZ Ravensbrück. Ihre Schwester starb, Corry predigte das 
Evangelium von der Liebe Gottes und der Vergebung durch 
Jesus. Sie war vielen Menschen Wegweiserin zum Glauben. – 
Mutmachend! »Lob sei dir auch unter Tränen, lob sei dir, der 
dennoch liebt...«, singt es auch jetzt noch in mir.
 
... dass beim Frauenfrühstück am 12. Februar 13 Frauen zu-
sammen waren. Zum ersten Mal wohl drei davon aus dem Kreis 
der Geflüchteten. Frühstücken, genießen, miteinander reden 
und Bibellesen, Singen und Beten. International. Halleluja.
 
... dass es schon beim Frühstück zuhause so schöne Entde-
ckungen zum Weiterschenken wie diese gibt:

»Ich stehe unter Gottes Schutz, 
ich weiß das seit geraumer Zeit.
Er nahm den Gram und das Bittere aus meinem Wesen 
und machte mich fröhlich. 
Und ich will hingehen, 
alle anzustecken mit Freude und Freundlichkeit,
auf dass die Erde Heimat wird für alle Welt: 
durch seinen Frieden und unseren Glauben.
Schalom in Dorf und Stadt.«

(von Hanns Dieter Hüsch – aus: Die Losungen 2019 Im Losungs-
buch am 11. Februar 2019)

Glaubwürdig – ein abendliches 
Treffen in der Passionszeit

von Pastor Thilo Maußer

An sieben Abenden in der Passion lade ich dazu ein, in der Hof-
kirche miteinander über Glaubenserfahrungen zu reden. Wenn 
wir darüber sprechen, was uns bewegt in Hinblick auf Gott, Je-
sus und unser ganz eigenes Leben, können wir selbst spüren, 
dass unser Glaube glaubwürdig ist. Ich wünsche mir, dass wir 
dabei selbst die Glaubwürdigkeit unserer Erfahrungen neu ent-
decken und hoffe darauf, dass dort Geschichten aus unserem 
Erfahrungsschatz zur Sprache kommen werden, die sonst kaum 
Raum haben, erzählt zu werden.
Die Themen für die Abende sind so gewählt, dass immer auch 
die Frage aufgeworfen wird, wie wir anderen glaubwürdig das 
zeigen können, was wir selbst so lieben.

Am Gründonnerstag wird der letzte Abend dieser Reihe sein. Da 
werden wir gemeinsam Abendmahl feiern und Texte aus den 
Evangelien lesen, die die Ereignisse am Vorabend der Hinrich-
tung Jesu erzählen.

Termine & Themen – in der Hofkirche im Wintergarten:
Donnerstag, d. 7. März 2019 um 19.00 Uhr 
– Glaubwürdig: Meine Reise des Glaubens

Donnerstag, d. 14. März 2019 um 19.00 Uhr um 19.00 Uhr 
– Glaubwürdig: Wen kenne ich, für wen bete ich?

Donnerstag, d. 21. März 2019 um 19.00 Uhr 
– Glaubwürdig: 

Was du tust, redet lauter als das, was du sagst!
Donnerstag, d. 28. März 2019 um 19.00 Uhr 

– Glaubwürdig: Brücken zum Glauben bauen
Donnerstag, d. 4. April 2019 um 19.00 Uhr 

– Glaubwürdig: Die Körpersprache des Leibes Christi
Donnerstag, d. 11. April 2019 um 19.00 Uhr 

– Glaubwürdig: Gastfreundschaft und das Leben teilen
Gründonnerstag, d. 18. April 2019 um 19.00 Uhr 

– Abendmahl am Gründonnerstag

W
ir

 d
a

n
ke

n
 G

ot
t.

..
G

em
ein

d
eb

r
ief M

är
z‘19



8 9b
ib

el
 n

a
ch

g
ed

a
ch

t
Lamm Gottes

Monatslied im März
von Anette Weißbach

Lamm Gottes, Du nimmst hinweg die Sünde der Welt. 
Lamm Gottes, erbarme dich unser. 
Lamm Gottes, Du nimmst hinweg die Sünde der Welt. 
Lamm Gottes, gib uns deinen Frieden.

Dieses Lied von Albert Frey soll uns in der Passionszeit beglei-
ten.

Albert Frey wurde 1964 geboren. Er ist ein deutscher Sänger, 
Lieddichter (Songwriter) und Musikproduzent insbesondere 
von moderner Lobpreismusik. Viele seiner Lieder werden seit 
Jahren in Gemeinden gesungen.

Dem Text dieses Liedes „Lamm Gottes“ liegt  eine Stelle aus 
dem Johannes-Evangelium (Johannes 1, 29) zugrunde. Dort 
weist Johannes der Täufer auf Jesus und sagt über ihn: „Da, das 
Lamm Gottes! Er ist der Sündenträger der Welt.“

Einige meiner Gedanken dazu,

 ES ist vollbracht,
 JESUS trug die Sünde der ganzen Welt,
 …der Welt, … jedem Menschen 
 ist der Weg frei zu GOTT,
 ob ich es in Anspruch nehme oder nicht,
 das ist die Tatsache!!!

Ich spüre diese Befreiung, sie hat grundsätzlich mein Leben ver-
ändert. In GOTTES Nähe lebe ich, welch ein Glück! 

Warum wird Jesus als 
Lamm Gottes bezeichnet?
Erste Anregungen zu dieser Frage werde ich in der Predigt am 
3. März 2019 geben. Aber es kann nicht mit einer Predigt getan 
sein. Denn es tut sich dabei sehr schnell die große Frage nach 
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der Bedeutung des Todes Jesu und seines Lebens überhaupt 
auf. Ich wünsche mir von tiefsten Herzen, dass es uns in den 
sieben Wochen der Passionszeit gelingt, diese Bedeutung neu 
zu verstehen. 

N.T. Wright ist Brite, Professor für Neues Testament und Bischof 
der anglikanischen Kirche. Er sagt, dass jede Generation, jede 
Zeit die Frage der Bedeutung Jesu und seines Todes für sich er-
neut „durchkauen“ muss, damit sie sie selbst für sich verstehen 
kann. Ich bin davon überzeugt, dass er damit Recht hat. Deshalb 
werde ich in den sieben Wochen der Passionszeit diesem „Kau-
en“ einen besonderen Raum geben. Pastor Thilo Maußer

Erlebnistage im 
Frühling

Seniorenaktiv lädt ein
von Heinz Lemke

Das Seniorenaktiv lädt alle Inter-
essierten ein, mit uns in der Zeit 
vom 29. April bis 3. Mai 2019 
Tage der frohen Gemeinschaft 
in Waren an der Müritz in der 
Begegnungsstätte IMMANUEL 
HAUS ECKTANNEN zu verbrin-
gen. Wir wollen in unmittelbarer 
Nähe der Müritz, dem größten 
Binnensee Deutschlands, den 
Frühling in vollen Zügen genie-
ßen.

Tragt euch bitte bis zum 3. März in die Teilnehmerliste ein, die 
in der Hofkirche ausliegt. Alle weiteren Informationen findet 
ihr in der gesonderten Einladung.
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LebensWeise:
Lieber richtig zuhören als ...

10 Minuten an(ge)dacht
von Jörg Böttcher

Ich erinnere mich noch an den Film „Demo-
lition Man“ aus meiner Jugend. In der Hand-
lung wird ein Polizist – ein echter Bulle –, 
weil er in einem Einsatz große Fehler mach-
te, dazu verurteilt, für viele Jahre eingefro-
ren zu werden. Als er wieder aufgetaut wird, 
hat sich die Menschheit sehr stark verän-
dert. Es gibt weder Umweltverschmutzung 

noch Kriminalität und es gibt auch keine Schimpfworte mehr. 
Letzteres wird überwacht von kleinen Apparaten, die überall 
hängen und sofort eine Geldstrafe einfordern, sollte doch je-
mand schimpfen oder fluchen. Dies führte zu vielen lustigen 
Szenen im Film. Wie gut, dass es diese Geräte heut noch nicht 
gibt. Ich müsste vielleicht Überstunden machen, um die Strafen 
bezahlen zu können, wenn so ein Ding in meinem Büro verbaut 
wäre, so wie ich mich manchmal über die Bürokratie und Zet-
telwirtschaft oder meinen mal wieder streikenden, klapprigen 
Drucker aufrege. 

Dabei hat man hinterher doch nicht viel davon, sich so aufge-
regt zu haben. Gut, vielleicht hab ich jetzt ein paar Kalorien 
abgebaut, weil ich wieder wie ein Rumpelstilzchen um meinen 
Drucker getanzt bin, aber kaputt ist er trotzdem noch.

Jakobus hatte solche Probleme damals sicher noch nicht, gab 
es ja noch keine Drucker. Streit und Zorn gibt es jedoch schon 
solange, wie die Menschheit existiert. Nicht immer lässt er sich 
vermeiden, aber wenn man anderen gut zuhört (schnell im Hö-
ren), nicht soviel dazwischen quatscht (langsam zum Reden), 
dann hat man manchmal auch keinen Grund zornig zu werden, 
weil man das Gesagte ganz anders versteht.

In der letzten Firma, in der ich arbeitete, gab es auch zwei Mit-
arbeiter, die häufig in der Mittagpause diskutierten. Oft hatten 
sie die gleiche Meinung, brachten es aber für den anderen so 
unverständlich rüber, dass der sich unverstanden fühlte, was 

die Diskussion noch weiter anheizte. Ich hatte oft zu tun, die 
beiden wieder zu beruhigen und dem jeweils anderen das Ge-
sagte zu erklären, damit es nicht zum endgültigen Streit führte. 
Denn gut im Zuhören war keiner der beiden. 

Vielleicht hätte ich diese Bibelstelle groß ausdrucken und für 
die beiden an die Wand hängen sollen. Aber mein Drucker ist ja 
immer noch kaputt...

»Bleib an meiner Seite«

Ein Buch von Prof. Dr. Ralf Dziewas

Kranke und ältere Menschen zu besuchen, ist eine 
bereichernde und zugleich herausfordernde Auf-
gabe. Dieses Buch gibt bewährte Hinweise für alle 
Themen bei der Begleitung:

- Zuhören und reden
- Vertrauen und Verschwiegenheit
- Moderne Medien im Alter
- Besuche im Krankenhaus
- Zeiteinteilung im Besuchsdienst
- Vielfalt der Lebenserfahrungen
- Umgang mit belastenden Situationen u.v.m.

Prof. Dr. Ralf Dziewas war zwölf Jahre Klinikseelsorger und Ge-
meindepastor in Bernau bei Berlin. Seit 2007 bereitet er als Pro-
fessor für Diakoniewissenschaften an der Theologischen Hoch-
schule Elstal Studierende auf diakonische Dienste vor.
Bleib an meiner Seite… diesen Wunsch haben sicherlich fast alle 
Menschen, die mit einem Partner ihr Leben teilen. 
Diese Bitte richten Eltern an ihre Kinder…
Diese Hoffnung, dass jemand da ist, der einem zur Seite steht
In 13 Kapiteln schreibt er über Einsichten und Hilfen aus seiner 
Erfahrungspraxis.
Ein Ratgeber für Besuche in bereits 3. erweiterter Auflage – zu 
finden am Büchertisch.
Eine etwas andere Buchempfehlung, aber sehr aktuell und hilf-
reich für Jeden.

Annette Lemke
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Ihr wisst doch meine 
geliebten Brüder: Jeder 
Mensch sei schnell zum 
Hören, langsam zum 
Reden und langsam zum 
Zorn! Denn eines Mannes 
Zorn wirkt nicht Gottes 
Gerechtigkeit. (aus der 
Bibel, Jakobus 1,19 u. 20)
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Iran: Umgeben von vielen Zeugen
Open Doors, Kelkheim

Die Gemeinde von Jesus Christus im Iran wächst stetig. Selbst 
noch mehr Razzien und Verhaftungen von Christen durch das 
Regime um Religionsführer Khamenei werden daran nichts än-
dern. Erst Anfang Dezember 2018 wurden in nur einer Woche 
114 Christen verhaftet, in den beiden letzten Jahren mehrere 
Christen zu Gefängnisstrafen von 10 Jahren und mehr verur-
teilt. Als Grund wird meist „Gefährdung der nationalen Sicher-
heit“ angegeben. Dass sich immer mehr Muslime dem Glauben 
an Jesus Christus zuwenden, gilt als Bedrohung der islamischen 
Identität der Republik.

Das Zeugnis der Märtyrer
Mit der Präsentation neuer Waffen und der massiven Unter-
drückung von Christen und anderen religiösen Minderheiten 
bezeugte das Regime am 1. Februar zum 40. Jahrestag der ira-

nischen Revolution, was 
die „Revolution“ den Men-
schen im Iran gebracht hat. 
Die Christen indes bezeu-
gen die Liebe Gottes, die in 
Jesus Christus in die Welt 
gekommen ist, um allen 
Menschen Errettung und 
Freiheit zu bringen.
Pastor Haik Hovsepian 
Mehr ist einer der bekann-
testen Zeugen des Evan-
geliums im Iran. Er war 
Vorsitzender des Rates der 
protestantischen Kirchen 
im Iran und ein kühner 
Verteidiger der Religions-
freiheit. So verweigerte 
er dem Regime seine Un-
terschrift unter ein Do-
kument, welches besag-
te, dass Christen im Iran 
Glaubensfreiheit hätten. 
Pastor Hovsepian wurde 

vor 25 Jahren im Januar 1994 
ermordet. Zuvor hatte er sich 
noch für die Freilassung von 
Pastor Mehdi Dibaj ingesetzt, 
der sich bereits 10 Jahre im 
Gefängnis befand, nachdem 
er wegen Abfall vom Islam 
zum Tode verurteilt wor-
den war. Später wurde auch 
Mehdi Dibaj ermordet. Die 
Entschlossenheit von Pastor 
Hovsepian hat bis heute viele 
Christen im Glauben gestärkt. 
Seine Frau Takoosh und vier Kinder führen seine Arbeit fort.
Bruder Andrew, der Gründer von Open Doors, berichtet, wie 
Pastor Hovsepian sich nach ihrer letzten Begegnung von ihm 
verabschiedete: „Wenn sie mich töten, dann deshalb, weil ich 
gesprochen und nicht geschwiegen habe.“ Dass er nicht „falls“, 
sondern „wenn“ gesagt hatte, traf Bruder Andrew zutiefst. Bald 
darauf war Pastor Hovsepian tot. Er ist einer der Zeugen: „Da 
wir nun so viele Zeugen des Glaubens um uns haben, lasst uns 
alles ablegen, was uns im Wettkampf behindert. [...] Lasst uns 
nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus.“ 
(Hebräer 12,1-2)

Auf dem aktuellen Weltverfolgungsindex belegt der Iran Platz 9 
unter den 50 Ländern, in denen Christen am härtesten für ihren 
Glauben verfolgt werden.
Ein Film über Pastor Haik Hovsepian und andere Leiter, die für 
ihren Glauben ihr Leben ließen, ist als DVD „Hilferuf aus dem 
Iran“ bei Open Doors erhältlich.

Schreibaktion für inhaftierte iranische Christen
Ermutigen Sie iranische Christen im Gefängnis mit einem per-
sönlichen Brief! Mehr Informationen unter: www.opendoors.
de/schreiben

HINWEIS: Open Doors Tag sowie Jugendtag und Gebetsabend 
in Karlsruhe
Vom 30. Mai bis 1. Juni 2019 werden Sprecher aus der verfolg-
ten Kirche darüber berichten, wie Jesus inmitten von Verfol-
gung in ihren Ländern Gemeinde baut. Jetzt Termin reservie-
ren! Alle Informationen dazu finden Sie im Monatsmagazin und 
auf unserer Website: www.opendoors.de/odtage

www.opendoors.de
info@opendoors.de

Nachricht bereitge-
stellt von Open Doors 

Deutschland

                     Open Doors Deutschland
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Hofkirche am Jakobsgraben
Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde

- Baptisten
Jahnstraße 1

14776 Brandenburg
an der Havel

Bankverbindung:      
Spar- und Kreditbank Bad Homburg
IBAN: DE54 5009 2100 0000 7500 00
BIC:   GENODE51BH2

Gemeindebüro
Tel.: 03381 - 661563
E-Mail:  info@baptisten-brandenburg.de
Web: www.baptisten-brandenburg.de
Sprechzeit nach Vereinbarung

Pastor
Thilo Maußer
Tel.: 03381 - 793 42 52
Mobil: 0179   - 792 22 70
 03381 - 334 54 45 (Ja, Handy!)
E-Mail: imbilde@bildspiele.net
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Briefe an die Redaktion sind keine 
redaktionellen Beiträge. Sie spiegeln die 
Meinung der namentlich genannten Ver-
fasser*innen wieder. Das Redigieren von 
Briefen und erbetenen Beiträgen behält 
sich die Redaktion vor.

Evangelisch-Freikirchlich klingt 
Ihnen fremd, aber Baptisten 
haben Sie schon mal gehört?

Wir taufen keine Säuglinge, sondern nur 
entscheidungsfähige Menschen. Hierauf 
geht auch die Bezeichnung „Baptisten“, 
das heißt Täufer, zurück.

Wir sind Christen 
Wir glauben an Gott, den Vater, den Sohn 
und den Heiligen Geist, wie er uns im 
Alten und im Neuen Testament bezeugt 
wird. Auf der Grundlage dieses Glaubens 
haben wir uns persönlich und freiwillig für 
ein Leben mit Gott und seiner Gemeinde 
entschieden.

Wir sind evangelisch
Mit den Kirchen der Reformation beken-
nen wir Jesus Christus als den Herrn und 
Retter der Welt, der uns allein aus Gnade 
und allein durch den Glauben vor Gott ge-
recht gemacht hat. Die Bibel ist der Maß-
stab für unsere Lehre und unser Leben.

Wir sind eine Freikirche
Seit unserer Entstehung treten wir für 
Religions- und Gewissensfreiheit ein und 
befürworten die Trennung von Kirche und 
Staat. Wir verzichten auf staatlich erhobe-
ne Kirchensteuern und finanzieren durch 
freiwillige Spenden alle Ausgaben der 
Gemeinde. 
Als Baptistengemeinde sind wir Mitglied 
im Bund Evangelisch-Freikirchlicher Ge-
meinden in Deutschland K.d.ö.R. Obwohl 
wir als Gemeinde unser Leben und unsere 
Aufgaben selbst ordnen, verstehen wir 
uns in unserem Gemeindebund als Teil 
einer Bekenntnis-, Glaubens- und Solidar-
gemeinschaft.
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AmPuls Konferenz 
in Hannover

von Benno Wirth

Lea und Thilo Maußer, Christiane und ich waren bei der 
spannenden »AmPuls«-Konferenz in Hannover (Waldersee-
straße) vom 18.-20. Januar 2019. Wir waren angetan von der 
vielgestaltigen geistlichen Aufbruchstimmung, die wir hautnah 
miterleben konnten. 

Neben inspirierenden persönlichen Gesprächen und Begeg-
nungen waren es besonders die Impulse um die Frage, wie 
Gott für Menschen in unserer Umgebung erlebbar werden 
könnte. Für mich war dabei besonders die Überzeugung wich-
tig, dass Gott immer schon da ist, wohin ich auch gehe. 
„Sag’s einfach“ war ein Motto der Konferenz. Es geht dabei 
nicht darum, möglichst viel Geistliches rüber zu bringen, oder 
das theologisch Richtige zu sagen. 

Tobias Faix (Prof. d. Theologie, CVJM Hochschule Kassel) hat in 
diesem Zusammenhang von „Resonanzräumen“ gesprochen. 
Ich vertraue darauf, dass Gott erlebbar werden kann, in der 
Gemeinschaft mit dem Anderen, in dem was für ihn oder sie 
(nicht zuerst für mich und meinen Glauben) Bedeutung hat. In 
dieser Art von Begegnung entsteht ein Resonanzraum, in dem 
Gott erfahrbar werden kann. 

Ein wesentlicher Impuls ist, den ich ebenfalls mitnehme, dass 
Gottes Wirken einfach ist und manchmal sogar viel wahr-
scheinlicher wird, wo ich nicht immer zielorientiert etwas 
bewirken will. Dort entsteht Raum für Gottes Überraschungen. 
Ein bisschen habe ich das auf dem Workshop „Straßenexerziti-
en“ erlebt, wo wir möglichst „ohne Absichten“ durch Hanno-
vers Straßen gelaufen sind und nur innerlich offen waren für 
Gottes Überraschungen für uns – die kamen dann auch. 

>> mein Tipp zum Hören (Tobias Faix) im Internet:
https://www.baptisten.de/aktuellesschwerpunkte/bundesrats-
tagung-2018/nachlese/audio-vortrag-tobiasfaix/



Am 17. Februar 2019 erlebten 
wir einen besonderen 

Gottesdienst:
Statt einer Predigt gab es zwei 

Interviews. Pastor Thilo Maußer 
unterhielt sich mit Julia Kessel-
hut und Manuel Scharner über 
ihre Glaubens- und Lebensrei-
sen. Ute Wolff machte zusam-
men mit Fritz Reichardt Musik 
und leitete den Gottesdienst.

Fotos: Lea Maußer


