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Gedanken zu Sprüche 16,24
von Dirk Sager

„Das geht runter wie Öl“, sagen wir, wenn wir ein Lob bekom-
men, von dem wir vielleicht selbst ein wenig überrascht sind. 
Genau wie das Öl stand der Honig im alten Israel für das Ange-
nehme und Wohltuende. Honig wurde als Süßungsmittel ver-
wendet, alternativ nahmen man eingedickten Saft aus Datteln. 
Das Bild vom Honig verdeutlich, dass gute Worte nicht bloß im 
Kopf ankommen, sondern dem ganzen Körper guttun, genauso 
wie böse Worte tatsächlich Schmerz verursachen, so als bekä-
me man einen „Schlag in die Magengrube“.
Doch mit den „süßen“ Worten ist das so eine Sache. Auch da-
von zeugen Redensarten. Wer dem anderen „Honig um den 
Bart schmiert“, hegt undurchsichtige Absichten. Worte können 
süß und angenehm sein, aber im Nachhinein „bitter aufsto-
ßen“, wenn sich herausstellt, dass man enttäuscht wurde (sie-
he Sprüche 5,3-6). Das Süße ist also nicht immer gleich gut, es 
braucht Kriterien, um gute von schlechter Süße unterscheiden 
zu können.
Den passenden Maßstab finden die biblischen Schreiber in der 
göttlichen, und daher vollkommenen Tora. Ihre Worte sind so-
gar noch süßer als Honig (Psalm 19,11), praktisch sind sie der 
Inbegriff von Süße. Wer die Tora studiert, lernt also auf ange-
nehme Weise das Gute. Bibellesen finden wir allerdings teil-
weise sehr mühsam und anstrengend. Vieles – in den Gesetzen 
oder prophetischen Schriften des Alten Testaments – rutscht 
uns nicht so „glatt“ die Kehle herunter. Doch sollten wir nicht 
zu schnell aufgeben, denn der Geschmack kommt bekanntlich 

beim Essen. Der Prophet Ezechiel wird von einer gött-
lichen Gestalt aufgefordert, eine Schriftrolle zu essen, 
die lauter Anklagen an das Haus Israel enthält (Eze-
chiel 2,9-3,1). Doch während des Essens werden dem 
Propheten die bitter erscheinenden Worte im Mund „süß wie Honig“ (3,2-3). 
Bibellesen kann also das Leben verändern. Es zeigt, dass es darauf an-
kommt, zu unterscheiden, wann man wem etwas Bestimmtes sagt und wie. 
Sei es ein Lob, oder auch mal eine Rückmeldung, die dem anderen im ersten 
Moment nicht „schmeckt“, sich aber dann doch positiv auf die Beziehung 
auswirkt, weil sie ehrlich war. Dem anderen etwas zumuten, aber so, dass 
er oder sie es für sich annehmen kann – das ist zwar eine Kunst, darauf liegt 
aber auch eine Verheißung.

Prof. Dr. Dirk Sager ist Dozent 
für Altes Testament an der 
Theologischen Hochschule 

Elstal.
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Wir danken Gott 
und freuen uns...

von Hans Stapperfenne

 
... dass in der MAZ öfter mal sehr erstaunliche Berich-
te zu lesen sind: Am Montag vor Ostern zum Beispiel: 
SCHLAGZEILE: „Von der schiefen Bahn in ein gradli-
niges Familienleben“. Wahrhaft spannend, was Robert 
B. (36) in der 25-Jahrfeier der Gefangenen-Wohngruppe 
„Suchtfrei leben“ in der JVA Brandenburg an der Ha-
vel von seiner kriminellen Laufbahn und dem Weg in 
ein neues Leben schildert. Entscheidende Anstöße und 
Hilfe hat er in der von Jürgen Schönnagel gegründeten 
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Wohngruppe erhalten, der im 
Ehrenamt über 20 Jahre lang in 
der christlichen Organisation 
Blaues Kreuz gewirkt hat. Drei 
Jahre lebt Robert B. nun in Frei-
heit, als Monteur und mit Frau 
und drei Kindern. Das verdankt 
er seinem Leben im Glauben 
an Jesus Christus. „I belong to 
Jesus“ hat er sich auf den Arm 
tätowieren lassen. 

 (+++ der ganze Artikel ist als Poster ausgehängt im Vorflur zum 
Gottesdienstraum unserer Hofkirche – 7 Minuten Lesezeit +++) 

 
... dass Günther Lemke (über 25 Jahre) und Heinz Lemke 
(8 Jahre lang) Bibelgesprächskreise 14-tägig in der JVA Bran-
denburg leiten und mehrmals im Jahr auch Feiern oder Got-
tesdienste anbieten und viel mit JVA-Bewohnern erleben. Sie 
kennen Jürgen Schönnagel schon lange. Wir freuen uns auch 
darüber: Einige Mitglieder und Freunde unserer Gemeinde tra-
gen zwar keine Tätowierung auf dem Arm, aber im Herzen und 
mit Wort und Tat zeigen auch sie wie Robert B.: I belong to 
Jesus (Ich gehöre zu Jesus)! GELOBT SEI DER HERR.

 
... dass die OSTER-Feier am 21.4.2019 in der Hofkirche mit 
einem gemeinsamen Frühstück mit Gesang und Gebet und 
Genuss begann. Fortsetzung im Gottesdienst mit Gottes 
Wort und der Gegenwart des Auferstandenen durch seinen 
guten Geist, der zu einer lebendigen Gemeinschaft führte. Der 
leuchtende vielfarbige Blütenstrauß strahlt viel Osterfreude 
aus, die durch das himmelfarbene Kreuz mit dem Regenbogen 
und der weißen Wolke über der Wiese noch verstärkt wird. 
Die Bibelbücher in verschiedenen Übersetzungen lassen uns 
ahnen, dass das Evangelium in hunderten von Sprachen in aller 
Welt zu lesen, zu hören und zu sehen ist. HALLELUJA. Und 
wer hat gelesen, was im aufgeschlagenen Buch zu lesen ist?
Worte aus dem Pfingstbericht der Apostelgeschich-
te in der Kinderbibel: „Als die Freunde und Freundin-
nen von Jesus in ihrem Haus saßen, hörten sie auf ein-
mal ein starkes Rauschen. „Ein Sturm geht los!“, dachten 
sie. Aber das war es nicht. Es war der Heilige Geist. Er war 
wie ein Feuer, das sich ausbreitete und alles erfüllte…“ 

... dass Sarah Böttcher das Kreuz gewählt und gestaltet hat, als 
sie im Religionsunterricht die Aufgabe erhielten: „Gestalte und 
beschreibe etwas, das für dich im Leben eine wichtige Bedeutung 
hat!“ Da war sie noch 13. (Foto links)
 
... dass die Osterkollekte am Ostersonntag 86,20 EUR ergab. 
Diese wurde dann durch 100 EUR noch auf die Gesamtsumme 
von 186,20 EUR erhöht. Je zur Hälfte ist das Geld für die Bildungs-
arbeit in Elstal und für unsere Gemeindeflüchtlingsarbeit, wie 
im Gemeindebrief Juni angekündigt. Leider ist die Osterkollekte 
immer weniger geworden. Im letzten Jahr waren es noch 240,20 
EUR. – Trotzdem oder gerade deshalb: Danke an alle Spenderin-
nen und Spender.“ – So hat es unser Kassierer, Heino Detje, no-
tiert.
 
... dass die Erlebnista-
ge organisiert vom Se-
niorenaktiv in Waren/
Müritz und drum herum 
bei meist angenehmen 
Wetter von vielen Grup-
pen- und Einzelunterneh-
mungen abwechslungs-
reich und bildungsstark 
geprägt waren. Danke 
an Heinz und Annette 
Lemke. Neben dem Mü-
ritzeum und vielen Über-
raschungen aus der Fisch- und Vogelwelt und Kulturgeschichte 
werden eine Schifffahrt und die Stadtbesichtigung unvergessliche 
Erinnerungen bleiben. Wirklich sensationell waren Eindrücke und 
Erlebnisse, die wir siebzehn Gäste aus Brandenburg, Celle, Kiel 
und Templin durch die Informationen und Führungen in der bap-
tistischen Begegnungsstätte Immanuel Haus Ecktannen hatten. 
Pastor i. R. Helmut Gohr, den die meisten von uns nur durch die 
Chagall-Ausstellungen 2005, 2007 und 2010 mit ihm und seiner 
Predigt in der Hofkirche kannten, ließ uns interessant und inspi-
rierend teilhaben an der Entstehungsgeschichte des Altenheimes 
und der Begegnungsstätte, in der wir saßen und seine Bilderschau 
genossen. Wirklich, ein Abenteuer des Glaubens mit vielen Wag-
nissen und Überraschungen. Er und seine Frau berichteten lebhaft 
von den Jahren des Aufbaus, in die sich die kleine Gemeinde mit 
ihrem Team hinein getraut hatte und wie viele Eingriffe und Zufäl-
le von Menschen und Gottes Güte sie erlebten. (Foto rechts)
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... dass uns direkt am Hafen, mitten unter vielen Menschen, 
ein Gleichnis der Bibel sehr eindrücklich vor Augen steht: 
Der Vater begrüßt seinen verloren gegangenen Sohn, der sich 
wieder nach Hause wagt. Er legt ihm die rechte Hand auf die 
linke Schulter. Seine Liebe macht alles wieder gut. Und wie 
viele, viele andere vor ihr, neigt Susanne sich und schaut auf 
die Füße, wo sie die Worte Jesu aus Lukas 15 laut liest – in 
Kupfer gegossen. Das Kunstwerk „redet“ mitten unter den 
Menschen, zu jedem, der liest von der Wirklichkeit der Liebe 
Gottes. Wer genau hinschaut, sieht auch, dass der Koch „das 
gemästete Kalb“ zum Festessen schon zubereitet. Alle im Ha-
fen von Waren sind eingeladen. Manchen, hoffentlich vielen 
Menschen, kann deutlich werden, dass die Vaterliebe Gottes 
sie zur Heimkehr, zum Nachhausekommen einlädt. Das Kunst-
werk ist ein Geschenk der 
Gemeinde an die Stadt. 
Und als niemand wusste, 
wo es stehen solle, mein-
te der Bürgermeister, der 
Hafen sei genau der rich-
tige Platz. Und mir geht 
wieder ein Lächeln übers 
Gesicht. Wie wunderbar 
das alles zusammen passt.
(Foto oben+rechts)
 
... dass wir Brandenbur-
ger ein bewegendes Wie-
dersehensfest mit Gisela 
und Lothar Beyer in Wa-
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ren feierten, die uns ins neugestaltete Gemeindezentrum zum 
Kaffeetrinken eingeladen hatten. Wir staunten nicht nur über 
Giselas Kuchenschätze, sondern noch mal über mutigen Glau-
ben und kluge und schöne Gestaltung und Innenarchitektur. 
Die kleinen Gemeinden Waren und Neustrelitz leisten sich ge-

meinsam einen Pastor. Helga (geb. Beyer) und Manfred Kulka 
aus Celle und Ursula Beyer aus BRB waren ja auch dabei. Aber 
wir anderen fühlten uns bei diesem Verwandtentreffen gar 
nicht fremd. Herzlichen Dank!
 
... dass es Sachen gibt, die man auch planen könnte. Haben 
wir aber nicht. Wir wurden sozusagen überfallartig damit 
beschenkt. Wir waren grad alle da. Ich saß auf der anderen 
Straßenseite im Auto und wartete auf meine Frau. Da lachte 
mich dieses Bild an. Und – o Wunder – ich hatte sogar meinen 
Fotoapparat dabei. Schaut euch das Foto an! Heinz Lemke ge-
staltete grad den Schaukasten neu, als dieses alles geschah. 
Und uns natürlich köstlich amüsierte. Und interessierte! Alle!! 
Mich auch. Dabei bin ich gar nicht drauf auf dem Bild.
 
... dass 20 JAHRE ZIRKUS HOPPLA am Sonntag, den 19.5. 
ein wunderschönes, fröhliches, rasantes Fest war. Mit viel 
Witz und Charme und sportlicher Eleganz einradradelten 
und balancierten und kugelten und tanzten und … noch viel 
mehr taten sie … aber das Schönste war dann doch, dass 
eine Gruppe den zauberhaften, wendigen, eifrigen, hungrigen 
Hund mit Leckerlies therapierten – oder war’s umgekehrt!  
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le des Gebets? Das Miteinander 
nach dem Gottesdienst? Was 
ist glaubenswichtig? 

Diese Fragen stellen wir uns als 
Gottesdienstvorbereiter und 
-gestalter immer wieder. Jeder 
beantwortet diese Fragen et-
was anders – je nach Hinter-
grund, Herkunft oder Alter. 

So sind in letzter Zeit sehr un-
terschiedliche Gottesdienste 
entstanden. Aber wir fragen 
uns, ob es eine „Ordnung“ ge-
ben kann oder sollte, einen 
Leitfaden für (fast) jeden Got-
tesdienst. Wir haben dabei im 
1. Korintherbrief, Kapitel 14 ge-
lesen:
…Gott ist nicht ein Gott der Un-
ordnung, sondern des Friedens…

 (Vers 33)
Wie gehören Ordnung und 
Frieden zusammen? Hilft eine 
äußere Ordnung dem inneren 
Frieden? Alles aber geschehe 
würdig und geordnet. (Vers 40) 

Wie unterscheidet sich der Gottesdienst von einer Feier oder 
einem Treffen unter Freunden? Was macht einen Gottesdienst 
„würdig“, hebt ihn heraus aus dem Alltag? 

Wenn Ihr eine oder mehrere Antworten habt, lasst sie mich/
uns wissen. Noch schöner wäre es, wenn Ihr Zeit und Lust 
habt, darüber zu reden. Die Möglichkeit dazu gibt es am Frei-
tag, den 28. Juni, von 16 bis 17.30 Uhr hier in der Hofkirche. 
Und vielleicht wird daraus eine Mitarbeit in der Gottesdienst-
gestaltung. Denn das können wir dringend brauchen. Wir sind 
nur 4-5 Leute, die die Gottesdienste vorbereiten und leiten – 
drei davon sind auch noch als Musiker aktiv. 

Ich möchte Euch Mut machen: Es gibt keine Aufgabe in einer 
Gemeinde, die schöner ist! Finde ich.
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... dass Lea Maußer als Zirkus-Fotografin viele bunte Bil-
der schoss und die unserem Gemeindebrief einen trefflichen 
„Schuss“ ICHWARDABEIGEFÜHL geben. Siehe Extra-Artikel.
 
... dass 100 JAHRE BAPTISTENGEMEINDE IN BRANDEN-
BURG 2020 WENIGSTENS SCHON LANGSAM ANFÄNGT, 
manche in der Hofkirche zu bewegen. Am 14.8.2019 ist das 
nächste Treffen. 
 
... dass: Das war der Tag, an dem Markos seinen Führerschein 
bekam. Das war der Tag, an dem Tarek, Computerspezialist, 
schnell bereit war, mich zu besuchen, als mein Computer 
plötzlich streikte, nicht mehr schreiben aber mich verrückt 
machen wollte. Tarek hat es ihm wieder „beigebracht“. Und 
ich bin nur so verrückt geblieben wie sonst auch. Das war am 
Tag, als in der Zeitung stand: „Immer mehr Flüchtlinge arbei-
ten“… Gut, dass merken wir auch im Café Meltingpott, aber 
es ärgert auch, weil manche knapp oder nicht mal „Mindest-
lohn“ bekommen. Aber vom Café Meltingpott gibt es Neues 
zu verkünden: Die lange geplante Überdachung im Innenhof 
des Wichernhauses ist fertig. 2/3 der Fläche sind „transparent“ 
überdacht, über 1/3 lacht weiterhin oder regnet oder schneit 
der Himmel. Viele haben mitgewirkt beim Bau. Kleine Kinder 
haben das Zuschauen auch genossen. 

Gottesdienst gestalten

Eine Einladung zum Mitdenken
von Ute Wolff

Der Gottesdienst ist die Mitte unseres Gemeindelebens. Hier 
treffen sich Menschen unterschiedlichen Alters und unter-
schiedlicher Herkunft und Sprache, um gemeinsam Gottes 
Nähe und Wegweisung zu erfahren. Aber wie kann das gesche-
hen? Was macht aus einer gemeinsamen Stunde einen Got-
tesdienst? Was gehört in einen Gottesdienst? Was darf nicht 
fehlen? Woran hängt mein Herz, weil es mir so gut tut, oder 
weil es mich durch die Jahre meines Lebens getragen hat? Ist 
es das Singen? Oder ist es die Predigt? Die Musik oder die Stil-

Graphik: GEP
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Als ob das Leben langweilig 
wäre...

10 Minuten an(ge)dacht: 
von Jörg Böttcher

Die diesjährige Biennale, eine Kunstausstellung in 
Venedig, steht unter dem Motto „Mögest du in in-
teressanten Zeiten leben“. Zugegeben – Kunst in-
teressiert mich nicht wirklich, manche Dinge finde 
ich auch schön, aber wenn es in Richtung „Ist das 
Kunst oder kann das weg?“ geht, bin ich raus.

Was mich jedoch aufhorchen lies, war dieses Chi-
nesische Sprichwort. Jemanden zu wünschen, 
dass er in interessanten Zeiten leben möge, kann 
aus der Nähe betrachtet Fluch und Segen sein. 

Auch vor rund einhundert Jahren war die Zeit be-
stimmt nicht langweilig, aber ich denke nicht, dass 
auch nur ein Mensch damals unbedingt im Krieg 
leben wollte, weil es sonst sooo langweilig gewe-
sen wäre. Irgendwie leben wir momentan ja auch 
in einer interessanten Zeit, viele neue, technische 
Dinge machen uns das Leben leicht und vertrei-
ben uns oft auch die Langeweile. Zum Glück leben 
wir aktuell ohne Krieg im eigenen Land. 

Also „Sorgt euch nicht um das Leben, was ihr essen sollt, auch 
nicht um den Leib, was ihr anziehen sollt (und das es zu lang-
weilig werden könnte). Denn das Leben ist mehr als die Nah-
rung und der Leib mehr als die Kleidung.“ Lukas 12:22b-23. Das 
klingt doch besser oder?

Bleibt behütet auf all euren Wegen, gerade jetzt, wo die Feri-
en- und Urlaubszeit vor der Tür steht und habt eine interessan-
te, aber wohlbehütete Urlaubszeit. 

PS.: Übrigens vielen Dank an alle die im Gebet mitgeholfen haben 
(10 Minuten An(ge)dacht vom Mai), es sieht aktuell ganz gut aus 

für die beiden.

10 000 Gründe

Geschichten von Hoff-
nung, Wundern 

und verwandelten Herzen

von Matt Redmann

Komm und lobe den Herrn, 
meine Seele sing. 
Bete den König an. 
Sing wie niemals zuvor, 
nur für ihn
Und bete den König an.

Millionen von Menschen sin-
gen Matt Redmans Lied. Und 
viele von ihnen haben es als 
Sound track für entscheidende 
Phasen ihres Lebens gewählt, 
in denen ihr Glaube, ihre Hoff-
nung und ihre Dankbarkeit 
herausgefordert waren. Dabei 
haben sie Erstaunliches erlebt.

In seinem Buch erzählt der 
Musiker von bewegenden Er-
fahrungen und von der Ent-
stehungsgeschichte des Lie-
des, das ihm einen Grammy 
– die höchste Auszeichnung 
des Musik business – bescherte.

Heilsamer Lesestoff für Zeiten, 
in denen die Seele ihr Lied verloren hat.

In diesem Monat mein Tipp am Büchertisch und 
auch eine CD mit Liedern von Matt Redmann.

Annette Lemke
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China:
„Unser Glaube ist gewachsen“

Open Doors, Kelkheim

Die Bedrängnis der Christen in China hat seit Einführung der 
neuen Religionsgesetze am 1. Februar 2018 zugenommen; 
dabei werden die neuen Regulierungen in den Provinzen un-
terschiedlich konsequent und schnell umgesetzt. So ist ver-
schiedenen Behördenvertretern die wertvolle Tätigkeit der 
christlichen Gemeinden über deren soziales Engagement hi-
naus bekannt und sie scheuen davor zurück, hart gegen die 
Gemeinden und deren Leiter vorzugehen.
In einem Gespräch mit Christen im Land hat Open Doors er-
fahren, dass die Christen Maßnahmen ergriffen haben, das 
Evangelium weiterhin zu verbreiten.

Minihauskreise und kreative Wege, um Jugendliche Gottes 
Wort zu lehren
Die Christin Bai Yahui* aus Zentralchina berichtet, dass die 
Polizei in ihrer Region alle Hauskirchen geschlossen und Pas-
toren gewarnt habe, weitere Treffen abzuhalten. Die Pasto-
ren müssten auf Anrufe der Polizei hin jederzeit Bericht geben 
über ihre Aktivitäten. Die Anrufe kämen zu jeder Tages- und 
Nachtzeit. „Wir stehen unter hoher Anspannung, aber unser 
Glaube ist gewachsen. Wir streben mehr denn je danach, 
dass die Christen in der Region fest im Glauben stehen und 
kompromisslos an Jesus festhalten. Wir haben Minihauskreise 
gegründet und so sind mehr Männer und Frauen als Leiter in-
volviert. Bei einem regionalen Pastorentreffen wurde gesagt, 
dass, falls ein Hauskirchenleiter verhaftet wird, sofort ein an-
derer seinen Platz einnimmt. Wir beschlossen auch, der Poli-
zei mit Respekt und Liebe zu begegnen, auch wenn sie Gewalt 
gegen uns ausübt, um Namen anderer Christen von uns zu 
erfahren.“
Pastor Titus* hat viele Jahre mit jugendlichen Christen gear-
beitet. Dies ist nun verboten. Er berichtet: „Anfangs war ich 
frustriert, dass die Regierung unsere Arbeit beendet hat oder 
beenden will. Jetzt habe ich erkannt, dass Gott uns auf diese 
Weise mit denen zusammenbringt, die wirklich Hunger nach 
ihm haben und Jesus um jeden Preis nachfolgen wollen.“ Und: 
„Weil manche Jugendliche aus Furcht nicht zu den Treffen 
kommen, haben wir neue Wege für Gemeinschaft entwickelt. 

Dabei nutzen wir dann jede Gelegenheit, 
um füreinander zu beten und uns gegen-
seitig das Wort Gottes zuzusprechen, das 
uns stark macht und Hoffnung schenkt. 
Der Zusammenhalt und die gegenseitige 
Liebe sind erstaunlich.“

Auf dem aktuellen Weltverfolgungsindex 
belegt China Rang 27. Bitte beten Sie für 
die Brüder und Schwestern dort, beson-
ders für die Leiter der Gemeinden.

Buch-Tipp: Ein Pastor, der in China we-
gen seines Glaubens etwa 15 Jahre in 
Haft verbringen musste, berichtet im 
Buch „Bis zum Äußersten“ davon, wie 
Jesus ihn im Gefängnis getröstet und ge-
lehrt hat, fest im Glauben zu stehen.

*Namen aus Sicherheitsgründen geändert

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 ...

... dass es im Obdachlosenhaus weiter gut voran mit 
den Renovierungsarbeiten geht. Die Bewohnerküche ist 
seit Mitte Mai wieder freigegeben und erstrahlt in neuem 
Glanz. Die Bewohner haben schon lange darauf gewartet 
und freuen sich sehr. Auch das Büro des Hausleiters wurde 

ein paar Tage später fertig, so dass Heinrich seinen „Katzentisch“ 
bei der Kollegin wieder verlassen konnte.

Schon etwas länger ist der Laufbereich im Flur neu gefliest wor-
den und die zahlreichen Stolperfallen damit verschwunden. Der 
Fußboden hatte sich im Laufe der Jahre ganz schön bewegt.

Als nächstes werden nun nach und nach in den Bewohnerzim-
mern neue wärmegedämmte und brandschutzsichere Decken 
eingezogen sowie der Bodenbelag erneuert. Dafür muss immer 
ein 3-er Zimmer freigezogen werden und es ist entsprechend eng 
im Haus. Frau Dr. Tiemann hat auf Anfrage von Olaf G. einige 
Kontakte hergestellt, und nun hilft uns eine Firma beim Einzie-
hen der neuen Decken. Vielen Dank! 

... dass uns ein Immobilienbesitzer freundlicherweise im „Caa-
si“ zwei Übergangswohnungen für Wohnungslose zur Verfü-
gung gestellt hat. Sie werden dort durch Jörg B. betreut.

... dass wir mit Anne O. eine neue pädagogische Mitarbeite-
rin gefunden haben, die ab 1.06. die Stelle von Anita S. im Be-
treuten Wohnen übernimmt. Sie hat vorher in Serrahn in einem 
Doppeldiagnosenzentrum gearbeitet und bringt also schon viel 
Erfahrung mit. 

... dass wir wieder einen neuen, jungen Bewohner in der 
Rathenower Str. haben.

Bitte betet mit für all die Menschen, die wir begleiten und be-
treuen sowie 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

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

Herzliche Grüße, Euer Hanno Stapperfenne 
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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 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.



Was ist im Zirkus-Hoppla los? Der 
20. Geburtstag steht an, aber der 
Zirkusdirektor hat keine Lust auf 
die Feierei und ergreift die Flucht. 
Ein Glück haben wir noch unser 
Moderatenteam Gitta und Fritz, 
die sicher eine Lösung finden. Die 
praktische Gitta engagiert die Par-
tymacher, die ein Komplettpaket 
für ein solches Event anbieten. Da 
gibt es z. B. die Putztruppe, die 
alles auf Hochglanz bringt. Aber 
auch bei Dekorations- und Ge-
schenkefragen gibt es Hilfe. Aber 
was müssen wir feststellen: Alle 
Mitarbeiter der Partymacher AG 
sind Artisten, denn wer kann schon 
von der Artistik leben. Aber auch 
Fritz hat Ideen, so träumt er von 
Capoeira. Wird das alles reichen, 
um ein rauschendes Fest starten 
zu lassen?
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