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Gedanken zu Matthäus 28,20
von Volker Spangenberg

Es ist die Summe des Evangeliums, die in dem kurzen Satz auf-
leuchtet: Ich bin bei euch alle Tage. In äußerster Konzentrati-
on fasst Jesus am Ende des Matthäusevangeliums zusammen, 
wofür er gelebt hat und wofür er gestorben ist. Denn dies war 
und ist seine Botschaft: Dass der ewige Gott nicht ohne uns 
Menschen Gott sein will. Dass er als Vater im Himmel auch als 
Vater auf Erden an unserer Seite ist. Und dass darum der von 
ihm gesandte Sohn nicht nur zur Geburt den schönen Namen 
„Immanuel“ erhält, sondern als der „Gott-mit-uns“ bis zum 
Ende der Welt für uns da ist. Wie ist Jesus Christus bei uns? Es 
kann ja auch anstrengend und bedrückend sein, jemand alle 
Tage an seiner Seite zu haben. 

Die Begleitung durch den auferstandenen Christus jedoch ist 
keine Fessel. Sie ist sanft. Sie berührt, ohne zu bedrängen. Sie 
engt nicht ein, sondern öffnet Lebensräume. Sie lässt die Frei-
heit nicht verkümmern, sondern wachsen. Christlicher Glaube 
reimt sich darum stets auf Freiheit und nicht auf Zwang. 

Wann ist Jesus Christus bei uns? In guten wie in bösen Tagen. 
In guten Tagen, an denen wir fröhlich sein Wort hören, bezeu-
gen und auch tun. Dann, wenn wir voller Schwung in Liebe und 
Sorgfalt uns selbst, unseren Mitmenschen und dieser ganzen 
Schöpfung Gutes tun. Aber auch in bösen Tagen steht Christus 
uns zur Seite. Wenn uns die Kraft verlässt und wir am Ende 
sind. Wenn uns nicht nur die Taten, sondern auch die Wor-

te ausgehen. Wenn wir nur noch die Hände ringen 
können im Angesicht von Versagen und Verlust, von 
Krankheit und von Todesnot. Dass Gott auch dann 
der Gott-mit-uns ist, ist das Geheimnis des Kreuzes 
von Golgatha. Hier hat der Sohn Gottes sich selbst der tiefsten Gottver-
lassenheit ausgesetzt, um in allen Abgründen unseres Lebens und noch im 
Sterben bei uns zu sein. „Bis an der Welt Ende.“ Und dann? Dann kommt 
Christus endgültig aller Welt mit seinem ewigen Leben entgegen. Dann 
sind wir sichtbar und für immer bei ihm: in der unmittelbaren und universa-
len Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott. 

Prof. Dr. Volker Spangenberg 
ist Dozent für Praktische 

Theologie an der Theologi-
schen Hochschule Elstal.
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Wir danken Gott 
und freuen uns...

von Hans Stapperfenne

… dass Horst Liedtke von der BRIEFMARKEN-WAISEN-MIS-
SION (BEFG) am 15.2.19 schrieb: „…ganz herzlichen Dank für … 
die Briefmarken und Ansichtskarten. … sehr gefreut … ich konn-
te einiges gleich weitergeben, denn die Nachfrage ist … sehr 
groß, so dass ich 2018 an EBM International für Kinder in der 
Lateinamerika 12.000 € überweisen konnte. In diesem Jahr sind 
es bereits 2.000 €.“ Danke an alle aus der Hofkirche, die mitge-
holfen haben.

… dass bei Seniorenaktiv alle einen wunderVOLLEN Film vol-
ler Probleme und Freuden zu sehen bekamen – am 7.3.2019: 
Was es trotz Krankheit und manchen Schwierigkeiten zwischen W
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„Uralt und Kind- und Kindeskindern“ noch alles an Spannendem 
und Kuriosem zu erleben, erleiden und zu belachen gibt, hielt uns 
in Atem. – Ich hoffe, ich hab’ was gelernt! Lernen ist wohl immer 
gut.

… dass unser Gottesdienstraum regelmäßig Bilder abgibt, die 
viele ihm gar nicht zugetraut hätten. An Nachmittagen in der 
Woche bei Trainingseinheiten des HOPPLA-Zirkus zum Beispiel. 
Als die Senioren noch ihren Film sahen, war „die Jugend“ schon 
kräftig am Üben. Und wurde doch noch vom Alter überrascht. Ich 
stellte ihnen Hilde Wolter vor, die diesen Wandteppich genäht 
hat (Siehe Foto rechts).

… dass Teenager die Erwachsenen- und Politiker-Welt aus dem 
Tiefschlaf manchmal argumentenreicher Talksleepshows und 
Langstrecken-Gerede wecken, Teenager und Jugendliche aus al-
ler Welt. FRIDAY FOR FUTURE – Freitag für Zukunft. Schulstreik 
ist das Zauberwort. „Schwänzverbot“ ist kein kluger Umgang mit 
jungen Menschen, die sich mit unserer bedrohten Erde und Um-
welt beschäftigen, solange nicht noch mehr unreparierbare Schä-
den entstehen und nicht mehr aufzuhaltende Katastrophen über 
Gottes gute Schöpfung hereinbrechen. Gut, dass es schon tau-
sende Gretas und andere Mädchen und Frauen gibt, die sich weh-
ren, gegen scheinbar übermächtige „Krankheiten“, die in unseren 
habgierigen Gesellschaften entstehen. Gut, dass auch Jungen und 
junge Kerle und Männer zu verstehen beginnen, dass es ohne ra-
dikale Veränderungen keine Hilfen gibt. Die Titelseite von Publik 
Forum kritisch – christlich – unabhängig von Anfang März 2019 
macht mir Mut: „Schülerstreiks, Bienen-Volksbegehren, Frauen-
rechte – UND DIE DEMOKRATIE LEBT DOCH!“ – Hast du auch 
mit dem Gedanken zu tun: Was geht das mich alten Mann eigent-
lich noch an? – Beten und sich einlassen auf Gedanken Gottes 
kann was bewegen und auch mich selbst.

… dass es Erfreuliches von Diospi Suyana in Peru zu berichten 
gibt: „Das Gebet am Krankenbett. Der 13-Jährige nach langem 
Sauerstoffmangel auf Intensiv-Station. Schwere Krampfanfäl-
le ließen auf irreversible Hirnschäden schließen. Im Dezember 
kniete Gladys I., die Leiterin unserer Kinderclubs, am Bett des 
Kranken nieder und betete: „Gott, wenn dieser Junge auf eigenen 
Beinen das Krankenhaus verlässt, dann werde ich seine nächste 
Geburtstagsfeier ausrichten. Zwei Tage später kam der Junge zu 
sich und war wieder völlig hergestellt. Für uns Ärzte ein einmali-
ger Vorgang.“

… dass wir in der Jahresgemeindestunde mit großer Mehrheit beschlie-
ßen konnten, uns an der Aktion von europa@asyl.de, in einem gemeinsa-
men Brief von vielen Organisationen und Kirchen an die Bundeskanzlerin 
Dr. Angela Merkel zu beteiligen. Der Brieftext lag aus zum Selberlesen vor 
und wurde von H. Stapperfenne, Christiane Wirth, Lena Böttcher und 
Manuel Scharner aus Erfahrungen und Erkenntnissen aus Gesprächen mit 
Geflüchteten unterstützt. Konkret: „Drei Forderungen aus der Zivilgesell-
schaft: Notfallplan für Bootsflüchtlinge / <Sichere Häfen> ermöglichen / 
Keine Rückführung nach Libyen“.

… dass unser Pastor berichten konnte, dass sich von den von uns einge-
ladenen Kirchen: „ … die Reformierte Gemeinde, St. Katharinen und St. 
Gotthard der Petition angeschlossen haben“. Am 12. März um 12.00 Uhr 
musste die Meldung erfolgen. Wir beten weiter zu Gott, dass er Men-
schenherzen bewegt, dafür einzutreten. „Wir sind erschüttert angesichts 
der europäischen Politik, die immer stärker auf Abschottung und Abschre-
ckung setzt – und dabei tausendfaches Sterben billigend in Kauf nimmt. 
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Alle diese Menschen haben Schutz und eine menschenwürdige Zu-
kunft für sich und ihre Familien gesucht“. – (Der ganze Brief hängt 
weiterhin Im Vorraum aus, um uns ans Beten zu erinnern und uns für 
Gespräche mit anderen auszurüsten).

… dass im evang. BRÜCKENBOTEN-Gemeindebrief März/April 
die erfreuliche Nachricht zu lesen war: Bärbel Böer ist für ein wei-
teres Jahr in ihrer Arbeit bestätigt. In der Migrationssozialarbeit der 
Stadt Brandenburg wird sie mit der Ausländer- und Behindertenbe-
auftragten im Flüchtlingsnetzwerk Frau Tietz zusammenarbeiten. 
Dass sich das lohnt, kann ich als Mitarbeiter im Meltingpott-Team 
dankbar bestätigen. Wie gut, dass bei der Finanzierung das Land, der 
Kirchenkreis und Flüchtlingsfonds helfen. 

… dass sich eine Reihe von Gemeindegliedern und Freunden der 
Idee anschlossen, 50-Euro-Schein-Sammler-Spender*innen zu 
sein: Es geht darum, einer Geflüchteten-Familie in Not und großer 
Sorge zu helfen. Freund*innen von woandersher machen auch mit. 
Gott sei Dank. Wer mehr wissen und mithelfen will, spreche Hans 
Stapperfenne an. Erstaunliches ist schon geschehen. -- Gott segne 
auch die Mitarbeiter*innen in Ämtern und ihre Leitung, dass sie zu 
menschenwürdigen Entscheidungen finden wollen und Lösungen bei 
Problemen suchen und ermöglichen.

… dass wir am 1.3. den ökumen. Weltgebetstag der Frauen erlebt 
haben – wie das Thema lautete: „KOMMT, ALLES IST BEREIT. Es ist 
noch Platz!“ Slowenische Frauen haben das Programm mit Liedern 
und Gebeten vorbereitet. Sie grüßen uns alle „aus einem der kleins-
ten und jüngsten Länder Europas“. BRB-Frauen sprachen die Worte 
von slowenischen Frauen, die im persönlichen Zeugnis von Leben, 
Leiden, von Behinderung und Unrecht, die sie erlitten, berichteten. 
Und wie der Glaube an Christus ihnen geholfen hat und hilft, zu ar-
beiten und zu beten dafür, dass Menschen „kommen, denn alles ist 
bereit“. Jesus hilft. Jesus hilft auch helfen – aus sozialer und seelischer 
Not. Die Lieder powerful und frisch begleitet – mit der CD zum Mit-
singen. Gut gewürztes und kräftiges Brot und schmackhaften Kuchen 
nach slowenischen Rezepten gab’s auch. Lecker. Guter Stimmung 
waren wir 12 in der kleinen ev. Christuskirche in der Walzwerksied-
lung. Wir lernten einander ein wenig kennen und schätzen. Auch wir 
zwei Männer, der junge evangelische Pfarrer und ich. Eindeutig in der 
Minderheit, aber herzlich willkommen bei der Mehrheit von Frauen. 
Dabei die evangelische Pfarrerin und Susanne Stapperfenne. Und 
ökumenisch war der Gebetstag auch mit uns zwei Baptisten, die vor-
her noch nie in dieser Kirche waren. Eine schöne Erfahrung.

… dass in der Bausammlung „Wintergar-
ten“ wieder 143,14 € in die Körbe gelegt 
wurden.

… dass den Aufruf zu Friedensgebe-
ten in der St. Katharinenkirche und zu 
Gegendemonstrationen auf dem Neu-
städtischen Markt jedenfalls viel mehr 
Menschen folgten und daran teilnahmen, 
als die rechtsextremen Veranstalter der 
angemeldeten Demonstration auf die 
Straße brachten. Am 16.3.2019. Ich war 
überall dabei und froh, auf der Gegende-
mo eine ganze Reihe Bekannter zu treffen 
und mit ihnen und mit einigen der vielen 
Polizeibeamt*innen zu reden. Und dann 
in der Kirche mehrere wohlbekannte 
Christ*innen zu treffen. Wir hörten Tex-
te zu schlimmer deutscher Vergangenheit 
und Bibeltexte und sangen „Dona nobis 
pacem“ und beteten und hörten auf die 
Glockentöne, die sangen und klangen. 
Sie übertönten die schrille Musik und das 
wirklich überlaute Reden der rechtsextre-
men Demonstrant*innen, die draußen für 
die Freilassung des Holocaust-Leugners 
Horst Mahler eintraten, der im Branden-
burger Gefängnis einsitzt. Ganz verwir-
rende Wirklichkeiten stießen da auf- und 
gegeneinander. Glücklicherweise fried-
lich. Und ein Enkel von uns und ein be-
freundeter Geflüchteter, beide Christen, 
waren beim Friedensgebet auch dabei 
und saßen nebeneinander. Christus mit-
ten unter uns. Trost und Hoffnung, Gott 
sei Dank. 

… dass ein ganz besonderer Gottes-
dienst in unserer Hofkirche war. So was 
gab’s wohl noch nie?! Die Predigt am 17.3. 
wurde von dem iranischen Pastor, noch 
Student in Elstal, in persischer Sprache 
gehalten. Keine Satz-für-Satz-Überset-
zung in Deutsch. Unsere Moderatorin 
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Christiane Wirth machte uns darauf 
aufmerksam: Dass sich unsere zugewan-
derten ausländischen Gottesdienst-Teil-
nehmer*innen fast jeden Sonntag in 
ähnlicher Lage befinden. Wir sangen „Al-
lein deine Gnade genügt“ und dankten 
Gott, dass er viel Erbarmen hat. Dann 
gab es ein Interview mit Omid Homa-
youni, der die deutsche Sprache schon 
gut beherrscht. – In der Predigt ging es 
um 1. Korinther 1,1-9. Und gleich war 
klar: DANKBARKEIT IST DAS GROßE 
Thema: „DANKEN HILFT VOR WAN-
KEN – GEMEINSCHAFT MIT JESUS 
SUCHEN“. Paulus hatte so viele dunkle 
Punkte im Gemeindeleben ansprechen 
müssen, aber nichts konnte ihn aus der 
Dankbarkeit zu Christus vertreiben. Weil 
er den Blick richtete auf das, was Jesus 
schon getan hat für uns und die ganze 
Welt. Weil er mit Herz, Mund und Hän-
den achtete auf die Gaben des Heiligen 
Geistes, die uns schon geschenkt sind 
und darauf warten, von uns genutzt zu 
werden. Trotz Fehlern und Sünde wird 
unser Leben von der Vergebung be-
stimmt und „gute Früchte“ wachsen in 
jeder Gemeinde. – Wir konnten die Pre-
digt in deutsch auf der Leinwand mitle-
sen und in uns wirken lassen.

… dass Worte „aus alten Zeiten“ uns 
ganz neu aufhorchen lassen. Zum Bei-
spiel dieses: „Der Christ braucht den 
Christen, der ihm Gottes Wort sagt, er 
braucht ihn immer wieder, wenn er un-
gewiss und verzagt wird; denn aus sich 
selbst kann er sich nicht helfen, ohne sich 
um die Wahrheit zu betrügen. Damit ist 
zugleich das Ziel aller Gemeinschaft der 
Christen deutlich: Sie begegnen einan-
der als Bringer der Heilsbotschaft“ (von 
Dietrich Bonhoeffer).
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Wir umgeben uns überall mit Musik: im Auto, beim Fernsehen, 
auf der Arbeit, im Internet. Welche Lieder wählen wir? Was 
hören wir am liebsten? Oder, besser gesagt, welche Worte er-
füllen unsere Herzen?
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Monatslied 
für April

von Juri Konrad

Musik ist eine internationa-
le Sprache. Die Musik drückt 
nicht nur Informationen aus, 
sondern auch Emotionen. Mu-
sik ist wirklich ein Geschenk 
Gottes für uns Menschen. 

Deswegen ist Musikmachen und das gemeinsame Singen ein 
wichtiger Teil des Gottesdienstes. 

»Singt dem Herrn ein neues Lied, preist ihn mit der ganzen 
Gemeinde – ja, mit allen, die ihm die Treue halten!«, heißt es 
in Psalm 149,1 in der Bibel. Die Zeiten haben sich seitdem ge-
ändert und so auch die Menschen. Doch 
Gott gibt uns Fantasie und Begabungen, 
um ihn auch heute mit neuen Liedern zu 
preisen. “Du allein rettest mich” ist ein 
schönes Lied, dass ich als Montatslied für 
April vorschlagen möchte. Das Lied kon-
zentriert sich auf Jesus als den Sieger über 
den Tod, indem es Jesu Sieg am Kreuz 
proklamiert und ihn als unseren Retter 
feiert. Damit ist in den Blick genommen, 
was wir Christen zu Karfreitag bedenken 
und zu Ostern feiern. 
Unsere Herzen erfüllt Dankbarkeit, die 
ohne den Glauben an die Auferstehung 
Jesu vielleicht nur schwer nachzuvollzie-
hen ist. Im Radio und anderswo hören wir 
viele Lieder, die über Hass, Hochmut und 
verlorene Liebe erzählen. Wir dagegen 
singen über Barmherzigkeit, Glauben und 
über die Liebe, die wir gefunden haben!

Ich habe einen schönen Ausspruch gelesen: »Die Tanzenden 
wurden von denjenigen für verrückt gehalten, die die Musik 
nicht hören konnten.« Es ist nicht schlimm, ein bisschen ver-
rückt auszusehen, wenn wir eine “Musik Gottes” in unserem 
Innern tragen. 

Grafik: Pfeffer

Foto: Bachmeier

Jeder Mensch braucht Erbarmen
Unfehlbare Liebe
Sei Du mir gnädig, Herr
Jeder Mensch braucht Vergebung
Die Güte des Erretters
Der Völker Hoffnung
Retter, Dein Wort versetzt Berge
Du nur allein rettest mich
Du allein rettest mich
Für immer bist du mein Erlöser
Denn Du stand‘st auf aus dem Grab
Du besiegtest den Tod, yeah, ho

So nimm mich wie ich bin, Herr
Meine Angst und Fehler
Erfüll mich wieder neu
Ich will Dir folgen Jesus
Alles woran ich glaube
Leg‘ ich vor Dich hin
Ich leg‘s vor dich hin

Retter, Dein Wort versetzt Berge
Du nur allein rettest mich
Du allein rettest mich
Für immer bist du mein Erlöser
Denn Du stand‘st auf 
aus dem Grab
Du besiegtest den Tod
Nur du, yeah yeah
Strahle hell und 
lass die Welt es seh‘n
Wir singen Dir zur Ehre 
auferstandener Herr
Jesus,…

Übertragung ins Deutsche: 
Sara Lorenz

Well, everyone needs compassion
A love that‘s never failing

But let mercy fall on me
Well everyone needs forgiveness

The kindness of a Savior
The hope of nations

My Savior – he can move the mountains
My God is Mighty to save

He is Mighty to save
Forever – Author of salvation

He rose and conquered the grave
Jesus conquered the grave

So take me as You find me
All my fears and failures

And fill my life again
I give my life to follow
Everything I believe in

And now I surrender
(I surrender)

Savior – He can move 
the mountains. My God 
is Mighty to save. He is 

Mighty to save. Forever.
Author of salvation. He 
rose and conquered the 

grave, Jesus conquered the 
grave. Savior. He can move 

the mountains. My God 
is Mighty to save. He is Mighty to save. 

Forever
Author of salvation

He rose…

Musik und Text (Englisch, Original):
Hillsong United
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Heute schon Bibel geraucht?

10 Minuten an(ge)dacht
von Jörg Böttcher

Helmi hatte es vom ersten Tag seines Lebens nicht 
leicht. Als drittes Kind einer armen Arbeiterfami-
lie wurde er von seiner Mutter verstoßen. Unge-
liebt verbrachte er den größten Teil seines Lebens 
in Kinderheimen und Anstalten für Schwerster-
ziehbare. Bei einem Unfall, auf der Flucht aus ei-
nem Heim, tötete er einen Polizisten. Auch sein 
späteres Leben war gezeichnet von Gewalt, Dieb-
stählen und Überfällen. Letztendlich brachte ihm 
sein Lebensstil über 150 Anklagepunkte ein und 
für lange Zeit ins Hochsicherheitsgefängnis. Mit 
Gott hatte er bis dahin überhaupt nichts am Hut. 

Um jedoch in der Arrestzelle heimlich rauchen zu 
können, schmuggelt er heimlich Tabak mit hinein. Als Zigaretten-
papier nutzt er eine Bibel, das einzige Buch, was dort erlaubt war. 
Da sein Vater gläubig war, las er Seite für Seite der Bibel, bevor 
er Zigaretten daraus baute und sie rauchte. So rauchte er sich in 
sechs Jahren durch das komplette Alte Testament. Langsam ka-
men ihm Zweifel an seinem Leben. Als Helmi in der Bergpredigt 
(Die Bergpredigt kommt recht bald nach dem Alten Testament – 
Anm. der Redaktion) angekommen war und erkannte, dass er statt 
Salz der Erde wohl eher Gift war, änderte er sich Stück für Stück, 
forderte Gott aber noch mehrmals heraus und fand immer mehr 
zum Glauben. Kurz vor seiner Entlassung liest er in 1. Johannes 1,9: 
„Wenn wir aber unsre Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, 
dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerech-
tigkeit.“ Da wird ihm klar, vor welche Aufgabe ihn Gott gestellt 
hat. Er beschließt, sich bei allen Opfern seiner Taten persönlich zu 
entschuldigen und sich auch beim Staatsanwalt zu allen Taten zu 
bekennen, für die er zuvor aus Mangel an Beweisen frei gespro-
chen wurde. Kurze Zeit später erhält er eine Anklageschrift, die ihn 
für weitere 126 Jahre hinter Gitter bringen könnte. 

Heute ist Wilhelm Buntz ein freier Mann. Seinen Lebensweg und 
auch die Wunder, die er auf seiner Mission des Bekennens und Bit-
ten nach Vergebung seiner Sünden erfuhr, hat er in einem Buch 
festgehalten: Der Bibelraucher.

„Die Geschichte der Bienen“

Was passiert, wenn die Bienen verschwinden?
 von Maja Lunde

Mitreißend und ergreifend erzählt Maja Lunde von Ver-
lust und Hoffnung, vom Miteinander der Generationen 
und dem unsichtbaren Band zwischen der Geschichte 
der Menschen und der Geschichte der Bienen.

Wie gehen wir mit der Natur und ihren Geschöpfen um?
Welche Zukunft hinterlassen wir unseren Kindern?
Wofür sind wir bereit zu kämpfen? Ein hochaktuelles 
Thema in einem tollen, packenden Roman.

Maja Lunde wurde 1975 in Oslo geboren, ihr Roman wurde in 
30 Länder verkauft und sorgte international für Furore. 
Wer neugierig geworden ist, wie die Geschichten von Tao im Jahre 
2098 aus China, George aus den USA im Jahre 2007 und Willam 
aus England im Jahr 1852 zusammenhängen, kommt an den Bü-
chertisch und holt sich dieses Buch.
Meine Empfehlung für den Monat April.    Annette Lemke
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Gottesdienst wird dann etwa um 
11:00 Uhr beginnen.

Ein Wort zur Oster-Kollekte: Zur einen 
Hälfte soll die Sammlung den Bildungs-
einrichtungen unseres Gemeindebun-
des zugute kommen. Damit ist einer-
seits die Hochschule in Elstal gemeint, 
die Pastor*innen und Diakon*innen 
ausbildet. Zum anderen ist es die Aka-
demie, die vor allem Fortbildungsange-
bote für ehrenamtliche Mitarbeiter in 
den Gemeinden anbietet. Die andere 
Hälfte der Spenden an diesem Sonntag 
möchten wir für unsere Arbeit in der 
Gemeinde mit Geflüchteten verwen-
den.

Ostern 2019

Infos von Thilo Maußer

In den Nachrichten wird jedes Jahr 
erklärt, dass Ostern das wichtigste 
christliche Fest sei. Und das stimmt ja 
auch. Deshalb wollen wir einen beson-
deren Gottesdienst an diesem Oster-
sonntag feiern, der dieses Jahr auf den 
21. April fällt.

Wir beginnen um 10:00 Uhr - wie im-
mer, könnte man sagen. Aber da fängt 
nicht der Gottesdienst, sondern un-
ser gemeinsames Frühstück an. Der 
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Irak: „Du bist der Christus!“

Open Doors, Kelkheim

„Du bist der Christus, der von Gott gesandte Retter!“ hatte Pe-
trus auf die Frage von Jesus geantwortet: „Und ihr – für wen 
haltet ihr mich?“ (Matthäus 16,15-16). Petrus hatte eine Offen-
barung von Gott empfangen, wer Jesus ist. Und auf dieser Of-
fenbarung baut der Herr seine Gemeinde.
Anfang März besuchten einige Mitarbeiter von Open Doors 
Deutschland ihre Glaubensgeschwister im Irak. Sie gehören un-
terschiedlichen christlichen Kirchen an, doch ihr Bekenntnis zu 
Christus eint sie. Für die Menschen im Irak, auch im Kurdenge-
biet im Norden des Landes, sind sie Salz und Licht. In der mehr-
heitlich muslimischen Region verkünden sie das Evangelium 
und zeigen den Menschen im Land Gottes Liebe. Wir wollten 
vor Ort erfahren, wie es unseren Brüdern und Schwestern geht.

Die geistliche Herausforderung der Christen
in der Ninive-Ebene
Dank der Hilfe mehrerer christlicher Organisationen geht der 
Wiederaufbau der Häuser von Christen in der Ninive-Ebene vo-
ran. Von einem Priester erfahren wir, dass etwa 45 % der vor 
dem IS geflohenen Christen nach Karakosch zurückgekehrt 
sind. Hilfe von der Regierung erhalten sie allerdings nicht. Pa-
rallel dazu geschieht der geistliche Wiederaufbau der Gemein-
de in der Ninive-Ebene. Eine Leiterin einer Organisation, mit 
der Open Doors partnerschaftlich verbunden ist, sagte: „Es ist 
wichtig für die Gemeinde, dass sie nicht so sehr auf ihre Größe 
schaut. Es geht nicht um Zahlen. Ich bin ermutigt durch das 
Beispiel von Gideon, dem Gott zeigte, dass es nicht um die Grö-
ße der Armee geht, die er in den Kampf führt. Wir wollen die 
Gemeinde stärken, die in Gefahr steht zu sterben. Dazu ist es 
wichtig, dass die Gemeinde erkennt, wer mit ihr ist. Der HERR 
ist mit ihr.“
So sehen das auch andere Leiter aus traditionellen und evange-
likalen Gemeinden, die trotz überaus widriger politischer und 
sonstiger Gegebenheiten eifrig für das Wiedererstarken der 
Gemeinde arbeiten. Einer der Priester sagte: „Wir hatten viele 
Schwierigkeiten und wir werden weiter viele Schwierigkeiten 
haben. Jedoch wegen der Gebete unserer Brüder und Schwes-
tern in anderen Ländern haben wir es bis hierher geschafft. Nun 
bitten wir sie erneut, für uns im Gebet einzutreten, dass die Ge-

meinde die nächsten Schrit-
te gehen wird.“
Mit dieser Botschaft unse-
rer Glaubensgeschwister im 
Irak im Herzen sind wir nach 
Deutschland zurückgekehrt 
und geben diese Bitte an 
die Gemeinden hier weiter, 
gerade jetzt in der Zeit vor 
Ostern besonders für die 
Christen im Irak zu beten. 
Der Herr will und wird seine 
Gemeinde bauen. Und wir 
werden als Mitarbeiter Gottes an der Seite unserer Glaubens-
geschwister stehen.

HINWEIS: Open Doors Tag und Jugendtag sowie 
Lobpreis- und Gebetsabend in Karlsruhe
Vom 30. Mai bis 1. Juni 2019 werden Sprecher aus der verfolgten 
Kirche darüber berichten, wie Jesus inmitten von Verfolgung in 
ihren Ländern Gemeinde baut. Jetzt Termin reservieren! Alle 
Information dazu finden Sie auf unserer Website: 
www.opendoors.de/odtage

Über Open Doors
Nach einer neuen Einschätzung leiden mehr als 200 Millionen 
Christen unter einem hohen Maß an Verfolgung. Open Doors 
ist als überkonfessionelles christliches Hilfswerk seit über 60 
Jahren in rund 60 Ländern im Einsatz für verfolgte Christen. 
Jährlich veröffentlicht Open Doors den Weltverfolgungsindex, 
eine Rangliste von Ländern, in denen Christen am stärksten 
verfolgt werden. Projekte von Open Doors umfassen Hilfe zur 
Selbsthilfe, Ausbildung von christlichen Leitern, Engagement 
für Gefangene, Nothilfe und Trauma-Arbeit, die Bereitstellung 
von Bibeln und christlicher Literatur sowie die Unterstützung 
von Familien ermordeter Christen. Mit einer breiten Öffent-
lichkeitsarbeit informiert das Werk in Publikationen und mit 
Vorträgen über Christenverfolgung und ruft zu Gebet und Hil-
fe für verfolgte Christen auf.
Die Arbeit von Open Doors Deutschland e.V. wird durch Spen-
den finanziert. Das Werk trägt das Spendenprüfzertifikat der 
Deutschen Evangelischen Allianz.

www.opendoors.de
info@opendoors.de

Nachricht bereitge-
stellt von Open Doors 
Deutschland
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AH – Gebetsseite: Wir freuen uns 
und sind dankbar ...

von Hanno Stapperfenne

... dass es im Obdachlosenhaus ordentliche Fortschritte bei 
den Renovierungsarbeiten gibt. Olaf G. hat mit einigen Be-
wohnern sowie befreundeten Handwerkern angefangen, die 
Bewohnerküche sowie ein Büro zu sanieren. Insbesondere in 
der Küche waren die Fliesenböden total ungleichmäßig mit 
ca. 15 cm Gefälle, Schmutzecken hinter lauter Rohren und die 
Decken dünn und nicht wärmegedämmt. Nun stehen in der 
Küche gerade Trockenbauwände, die Rohre sind verkleidet, 
die Wände sind neu gefliest, die Decke wärmeisoliert. Nur der 
Fußboden fehlt noch, weil der Beton noch austrocknen muss. 
Aber der schlimme Geruch ist nun weg! 

... dass einige uralte Linoleum-Böden im Speiseraum und den 
Fluren davor ersetzt werden konnten.

... dass einige Einzelpersonen größere Summen für diese 
Arbeiten gespendet haben. Auch wenn das Allermeiste in Ei-
genleistung durchgeführt wird, so kosten allein die Materialien 
viele Tausender. 

... dass jetzt auch die WOBRA als Verwalter der Immobilie 
den erheblichen Sanierungsstau erkannt hat und nun einige 
Materialkosten übernimmt.
Das Haus ist weiterhin bis zur Grenze voll belegt. Aufgrund 
der vielen Ein- und Auszüge, der unterschiedlichen Geschlech-
ter bzw. Charaktere gibt es auch im Haus ständig Umzüge. In 
den letzten Monaten hatten wir 2 Sterbefälle aus Alters- bzw. 
Krankheitsgründen; das beschäftigt uns dann auch alle.
Wenn alles klappt, können wir bald geeigneten Personen meh-
rere Übergangswohnungen zur Verfügung stellen, die uns ein 
Immobilienbesitzer freundlicherweise angeboten hat.

... dass Ecki (mit seinem Tagestreff) im Betreuten Wohnen 
in der Rathenower Str. in einem Badezimmer den Boden neu 
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gefliest hat. Die darunter liegenden Platten 
waren morsch und einige Fliesen gebrochen.

... dass wir einen Bewohner nach mehreren 
Jahren in eine für ihn besser geeignete sta-
tionäre Einrichtung vermitteln konnten, bei 
einem weiteren steht es für die nächsten 
Wochen an. So haben wir wieder Platz für 
Neue. Andere haben Fortschritte gemacht und wollen in den 
nächsten Monaten ausziehen, wenn sie eine geeignete Woh-
nung finden.

Bitte betet mit 
... für all die Menschen, die wir begleiten und betreuen. Etliche 
haben viele schlimme Dinge erlebt, sind aus der Bahn gewor-
fen und auf der Suche nach neuer Hoffnung und Lebensmut
... für uns Mitarbeiter, dass wir genug Kraft, Ausdauer und 
Weisheit haben. Einige Situationen bzw. Menschen bringen 
uns immer wieder an Grenzen und fordern sehr heraus

Wir suchen eine*n neue*n Sozialarbeiter*in im Betreuen 
Wohnen. Anita S. will sich nach 7 Jahren zukünftig auf die Ar-
beit beim CVJM Belzig konzentrieren. Dafür wünschen wir ihr 
Gottes Segen und uns einen guten Nachfolger.

Vielen Dank, dass Ihr uns und all die Ratsuchenden in unseren 
Einrichtungen immer wieder im Gebet vor Gott bringt! 
Herzliche Grüße,        Euer Hanno Stapperfenne 

Fotos: privat
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Leben mit Jesus

Tagung der deutsch-persischen 
Gemeindeentwicklung mit Omid Homayouni

von Christiane Wirth

16. / 17. März 2019 in der EFG Brandenburg/Hofkirche am Ja-
kobsgraben: „Ich habe sehr von dem Seminar profitiert, jetzt 
komme ich zur Kirche mit einem guten Gefühl. Ich hoffe, dass 
war für alle meine iranischen Freunde so. Ich freue mich.“

Diese Nachricht von einer Teilnehmerin erreichte mich am 
Sonntagabend nach unserem Wochenende mit Omid Homa-
youni. Ich freue mich sehr darüber, denn sie ist Ausdruck dafür, 
dass eine innere Veränderung durch das Seminar eingeleitet 
wurde und ein Streit innerhalb der Gruppe beigelegt werden 
konnte. 

Zur Tagung waren 13 Farsi sprechende Menschen und eine Sy-
rerin gekommen. Überwiegend Mitglieder der Farsigruppe der 
Hofkirche und Gäste aus unserer Schwestergemeinde Dom-
linden.

Omid sprach am Vormittag wichtige 
christliche Themen wie Neue Geburt 
und Veränderung im Leben als Christ, 
Konflikt, Versöhnung und Vergebung 
anhand von vielen Bibelstellen an. 
Dabei hatte er einen sehr guten Kon-
takt zu den Seminarteilnehmern, die 
sich lebhaft beteiligten. Es wurde viel 
gelacht und obwohl wir deutschspra-
chigen Mitarbeiter nicht viel verstan-
den, fühlten wir uns gut integriert.

Nach einem köstlichen iranischen 
Büfett wurden am Nachmittag 
praktische Fragen bezüglich des Zu-
sammenlebens in der Gemeinde be-
sprochen. Danach war noch Zeit für 
seelsorgerliches Gebet und ein Kaf-
feetrinken. Sehr zufrieden und ziem-
lich müde beendeten wir ca. 17.00 Uhr den Tag und Omid fuhr 
mit seiner Familie zurück nach Elstal. 

Sonntagmorgen feierten wir dann mit ihm als „bunte Gemein-
de“ Gottesdienst. Die Predigt auf Farsi konnte von der Lein-
wand in deutscher Sprache mitgelesen werden. Nicht einfach 
für die meisten von uns – 
aber die Gemeinde zeigte 
ihr Wohlwollen nach der 
Predigt mit einem klei-
nen Applaus. Omid Ho-
mayouni predigte über 
die Dankbarkeit und mit 
genau diesem Gefühl bli-
cken wir auf die gemein-
same Zeit zurück. Wir 
wünschen Omid viele 
weitere gute Begegnun-
gen im Rahmen seiner 
Arbeit und freuen uns auf 
einen neuen Termin mit 
ihm!  Vielen Dank! 
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Abendmahlsgottesdienst am 
Gründonnerstag am Abend

Infos von Thilo Maußer

In den Evangelien wird erzählt, wie Jesus das Passa-Fest am Vor-
abend seines Sterbetages zusammen mit seinen Jüngern begangen 
hat. Bei dieser Gelegenheit setze er das Abendmahl ein, indem er 
das Brot zu seinem Leib erklärte und den Wein zu seinem Blut.
In den vergangenen Jahren war es für uns als Gemeinde nicht üblich, 
Gründonnerstag eine Veranstaltung zu machen. Deshalb möchte 
ich hier dafür werben, sich dieses Jahr einmal auf diese Form ein-
zulassen:

Am Gründonnerstag (18.04.2019) treffen wir uns um 19.00 Uhr in 
der Hofkirche zu einem Gottesdienst, in dem wir Texte aus der Bi-
bel lesen, singen und das Abendmahl gemeinsam feiern. So wollen 
wir uns an diesen besonderen Abend im Leben Jesu und seiner Jün-
gern erinnern und erfühlen, was es für uns heute bedeuten kann.

Am Karfreitag (19.04.2019) treffen wir uns um 10.00 Uhr zu einem 
liturgisch geprägten Gottesdienst – mit Singen, Bibeltexten und ei-
ner Karfreitagspredigt, aber diesmal ohne Abendmahl.

Selbst habe ich einige sehr gute Erinnerungen an vergleichbare 
Gründonnerstagsgottesdienste und hoffe, dass uns die Geschichte 
Jesu durch die Variation in diesem Jahr noch einmal neu zu berühren 
vermag.
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Hofkirche am Jakobsgraben
Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde

- Baptisten
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14776 Brandenburg
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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 Ge-
meinde entschieden.

Wir sind evangelisch
Mit den Kirchen der Reformation be-
kennen wir Jesus Christus als den Herrn 
und Retter der Welt, der uns allein aus 
Gnade und allein durch den Glauben vor 
Gott gerecht gemacht hat. Die Bibel ist 
der Maßstab 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 
erhobene 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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»Kommst du auch 
zum Oster-Frühstück 
in die Hofkirche?« »Na klar,

ich bin 
dabei!«

Oster-Frühstück 
in der Hofkirche

Oster-Sonntag, 
21. April 2019, 

10.00 Uhr,
anschließend,

ca. 11.00 Uhr,
Gottesdienst –

Jahnstraße 1
    14776    

Brandenburg»Wir laden herzlich ein!«


