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Gedanken zu Jakobus 1,19
von Dana Sopie Weiner

Eine häufige Ursache zwischenmenschlicher Konflikte ist feh-
lende oder unzureichende Kommunikation. Wir reden viel und 
reagieren schnell, meist nehmen Emotionen bereits vor der 
Beendigung einer Aussage überhand. Wir reagieren, bevor 
wir hören. In der Psychologie ist „aktives Zuhören“ ein eige-
nes Forschungsthema. Jemandem wirklich zuzuhören erfor-
dert Aufmerksamkeit, Konzentration, Willen und Übung. Ein 
menschliches Grundbedürfnis ist es, gehört und gesehen zu 
werden. 

Der Vers in Jakobus ist an die Christengemeinde Jesu gerichtet, 
Hintergrund des Briefes könnten Streitigkeiten und Missver-
ständnisse der paulinischen Schriften innerhalb der Gemein-
den gewesen sein. Der Vers steht unter der Überschrift „Hörer 
und Täter des Wortes“ und die nachfolgenden Verse verdeut-
lichen, dass auf das Hören des Wortes Taten zu folgen haben. 
Es geht um das Hören des Wortes Gottes und die eigene Re-
aktion darauf – die emotionale Reaktion und die Handlungs-
reaktion. „Ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam 
zum Reden und langsam zum Zorn“ beinhaltet zudem auch 
eine aktive Aufforderung, den Prozess des Zuhörens einzuüben 
und sich die Zeit und Stille dafür zu nehmen. Wer hören will, 
der kann nicht gleichzeitig reden. Wer hören will, der muss zu-
nächst einmal still sein. 

Das, was wir in der zwischenmenschlichen Kommunikation 
oftmals verpassen, wenn wir unseren Gegenüber nicht wirk-
lich Zeit und Aufmerksamkeit schenken, um ihn zu hören und 
zu sehen, kann weitreichende Folgen mit sich bringen. Dinge, 
die nie so gesagt oder gemeint wurden und Dinge, die gesagt, 
aber nicht gehört wurden, schaffen emotionale Distanzierung, 
Isolation und Streitigkeiten. Wir sind darauf angewiesen, ein-
ander zu hören, wenn wir zwischenmenschliche Verbindungen 
schaffen wollen. Und noch viel mehr sind wir darauf angewie-
sen, das Wort zu hören, das uns Leben gibt und Handlungs-
anweisungen für ein gutes, lebensbejahendes Miteinander 
bereitstellt. 

In Matthäus 13, 9-17 heißt es „Wer Ohren hat, der höre“ und 
„Wer Augen hat, der sehe“. Viele, die Ohren haben und viele, 
die Augen haben, hören und sehen dennoch nicht. Wer Oh-
ren hat, der höre die frohe Botschaft des Evangeliums, wer 
Augen hat der sehe, dass da bereits etwas Großes und Gutes 
angebrochen ist, hier und jetzt, in unseren alltäglichen Lebens-
herausforderungen. Wir können die gute Nachricht des Evan-
geliums nur angemessen in unserem Reden, Tun und Handeln 
weitergeben, wenn wir uns vorher die Zeit genommen haben, 
sie zu hören und zu verstehen. Der Vers in Jakobus darf auch 
heute als eine Einladung, ein Hinweis und eine Aufforderung 
verstanden werden, sich die Zeit zu nehmen, Gottes Wort 
zu hören. Und er darf als eine Einladung und eine Erinnerung 
wahrgenommen werden, sich die Zeit zu nehmen, einander zu 
hören. Viele gute Dinge nehmen im Kleinen, Unscheinbaren 
ihren Anfang. Vielleicht ist das Zuhören einer dieser Anfänge, 
die Großes bewirken. Eine Entscheidung, in die es sich lohnt, 
Zeit und Energie zu investieren. 

Dana Sopie Weiner ist Wissenschaft-
liche Mitarbeiterin und Rektorat-
sassistentin an der Theologischen 

Hochschule Elstal.
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Wir danken Gott 
und freuen uns...

von Hans Stapperfenne

… dass Bodo Lemke ein appetitanregendes, ideenreiches und 
Kreativität anstachelndes „Protokoll“ und Mitmach-Angebot 
zum Fest des Jahres 2020 in unsere Hände verteilt und in Ge-
meindefächer gelegt hat. „100 JAHRE BAPTISTENGEMEINDE 
in Brandenburg/Havel: Wir wollen Geburtstag feiern. Wir wol-
len uns darauf freuen. Fröhlich wollen wir in die Vorbereitung 
starten, entspannt wollen wir dann feiern und….“, bitte auch 
die Seite 2 lesen und bearbeiten!!! Dann wird´s bestimmt auch 
Spaß und Segen bringen! – Herzlichen Dank! Auch für den 
letzten langen Satz: „WICHTIG: Bitte gebt selbständig das 
ausgefüllte 2. Blatt wieder an Bodo Lemke zurück oder steckt 
es in den Postkasten am Büchertisch bis zum 15.07.2019. Es 
wird keiner kommen und nochmal nachfragen.“

… dass DIOSPI SUYANA nichts vom Gottvertrauen verlo-
ren hat, sondern dazugewonnen. So können wir es im letzten 
Rundbrief aus Peru vom Mai 2019 lesen. Zum Beispiel: „Schwim-
munterricht im Freibad. Ab 2020 sollen alle Schüler*innen der 
DiospiSuyana-Schule über Wasser bleiben können.“ Vorher will 
die Sportlehrerin Kati Espinoza motivierte Schüler für die loka-
len, regionalen und nationalen Sportkämpfe vorbereiten. Und 
sonst: 342.000 Patientenbesuche hat das Krankenhaus bisher 
notiert. Von 6 Sendetürmen kann das Radioprogramm in wei-
ten Teilen Perus gehört werden. – Ein ev. Pfarrer im Rheinland 
sagte aufgrund seiner Erfahrung: „Wir sehen es immer – auch 
bei Diospi Suyana … es gibt dort Wunder, wo Menschen auf 
Gott vertrauen.“

… dass in Mötzow auf dem CVJM-Gelände im Juni wieder 
das „Alle-Jahre-wieder-Fest“ gefeiert werden konnte. Fetzi-
ge „Senioren“ Band! Die Moderatorin Beate S. wies uns – „uns“, 
das waren Gottesdienstbesucher aus fünf verschiedenen Ge-
meinden und Start-up-Gruppen unserer Stadt – im vollbesetz-
ten Festzelt geschickt darauf hin: Der Herr Jesus Christus freut 
sich nicht nur über unser Singen, Beten und unseren Gemein-
dedienst, sondern auch über Einsatz und Mitarbeit in unserer 

Gesellschaft und Welt. Gottes Liebe und Heilswirken gilt allen 
überall. Darum ging es auch in der Predigt zu 1. Kor. 12 von Thi-
lo Maußer, die uns vor Augen stellte, was für Gaben des Heili-
gen Geistes uns Gott schenkt. – Kindergottesdienst, gutes Es-
sen und viel Gemeinschaft bei Gesprächen gab es auch. UND 
Sport: Volleyball. Dieses Mal wurden nicht die Domlindener 
Wander-Pokal-Gewinner, trotz großen Einsatzes, sondern die 
Sankt-Bernhard-Gemeinschaftskirche. Viele Anwesende hat-
ten das en masse, was auf meinem T-Shirt steht: „Summertime 
of Fun“ 

… dass sich das „bunt“ auch am Schaukasten-Foto erkennen 
lässt. Dieses Foto konnte zufällig unglücklicherweise im Juni 
nicht mehr erscheinen. Ein bisschen später ist ja NICHT ZU 
SPÄT. So was gibt´s wohl nie wieder! (Bild oben)

… dass schätzungsweise 150 Leute eine wundervolle Stim-
mung wie noch nie erlebten. Am Samstag, dem 15.6.2019. 
Vorm lang erkalteten Siemens-Martin-Ofen im Industriemu-
seum heißer, abwechslungsreicher Orgelklang. Der Organist 
Andreas Patzwald spielte in drei Blöcken auf der Miniorgel 
sehr unterschiedliche Musikstücke – von 1850 n. Chr. über Be-
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atles (1969) und bis in unser Jahrtausend. Nichts zum Einschla-
fen, man sah und hörte, dass es ihm Freude machte und das 
Publikum ließ sich begeistern. Pfarrer Mosch von St. Gotthardt 
und Christuskirchengemeinde moderierte unterhaltsam die-
ses Benefizkonzert. Es wird zur denkmalgerechten Sanierung 
der Christuskirche beitragen. Die evangelische Christuskirche 
wurde 1928 in der Nachbarschaft zum Stahl- und Walzwerkes 
gebaut – mit Kindergarten - für die Stahlwerker-Familien. Gott 
segne diese mutige Initiative. – Pfr. Mosch fragte, wer von den 
Zuhörern im Werk früher gearbeitet habe. Da sah ich eine gan-
ze Menge Hände in die Luft gehen. Das muss ein tolles Er-
lebnis für sie gewesen sein. Pfr. Mosch sprach ein Segenswort 
zum Abschied.

… dass die Rechenschaft vom Glauben nicht nur ein 
fix-und-fertiges Dokument des Glaubens im Bund Evange-
lisch-freikirchlicher Gemeinden ist, sondern ein lebendiger 
Text bleibt im Hören auf das Wort der Bibel und im Wahrneh-
men zeitgeschichtlicher Strömungen. Eine Änderung wurde 
nötig und war seit 2014 in Arbeit im Fachkreis „Christen und 
Juden“. „Die Änderung bringt unsere Haltung gegenüber Is-
rael zum Ausdruck“. (Generalsekretär C. Stiba). - Dr. Michael 
Rohde fasst zusammen: „Wir drücken als Christen im BEFG 
unser Bekenntnis zu Jesus Christus aus, und machen zugleich 
unmissverständlich klar, dass der Bund Gottes mit Israel we-
der aufgehoben noch ersetzt worden ist“. – Die „Rechenschaft 
vom Glauben“ wurde in den 70er Jahren in einem Beratungs-
prozess der Baptisten im deutschsprachigen Raum erarbeitet.“ 
(aus BUND Kompakt Nr. 17, 13.6.19 und meinen Erinnerungen 
an „damals“).

… dass junge Bundesratsmitglieder 2018 angeregt haben, 
was Präsidium und Bundesrat 2019 beschlossen haben: „Jede 
BEFG-Gemeinde kann ab 2020 zusätzlich zu ihrer bisherigen 
Delegiertenzahl eine/n Abgeordnete/n unter 35 Jahren zum 
Bundesrat entsenden.“ (Das ist wenn „wir“ 100 werden!)

… dass SCHWARZWEISS im Gemeindebrief ab dieser Ju-
li-Ausgabe ein Ende hat. S c h o n - g e m e r k t? — Das war ein 
bemerkenswertes, erfreuliches Nebenbei-Ergebnis im letzten 
FORUM - Gespräch am 12.6.19.

… dass im Forum auch angekündigt wurde: Nach Vorgesprä-
chen in der Gemeindeleitung lädt Jörg Weißbach alle, die im 

Besuchsdienst regelmäßig oder gele-
gentlich tätig sind, zu einem Treffen ein. 
Es soll um Austausch und Planung über 
gemeinsame zukünftige Arbeit gehen. 
Der Termin wird noch bekanntgegeben. 
Thilo Maußer, Christiane Wirth und be-
stimmt auch Ursula Beyer sind in der 
Gruppe dabei. – Das sieht nach einer gu-
ten Initiative aus. Wer betet dankbar und 
hoffnungsvoll mit für einen fruchtbaren 
Dienst? Bitte!

 … dass man manchmal, aus dem Fens-
ter blickend, Schönes und Gutes sehen 
kann. So ich. Meine Frau hatte noch vier 
andere Frauen eingeladen. Kaffee und 
Torten und … und … gutes Gespräch, 
fröhlich und ernst. Und mittendrin bin 
ich schnell mal runter, herzliche Begrü-
ßung und mir etwas Torte mit Sahne 
holen und tschüss zurück an die Arbeit. 
Spaziergang gab‘s auch noch. – Wenn du 
aus dem Fenster schaust, was siehst du 
da? - Der Sommer ist noch lang.

… dass manche es bis zum 30. Juni noch 
geschafft haben, eine Zeit lang in der an-
deren „Hofkirche“ unserer Stadt zu wei-
len, der katholischen Kirche Dreifaltigkeit, um das Kunstwerk 
„Ein Lichtkreuz“ zu sehen. Groß und farbig und transparent 
hing es mitten über der Gemeinde. In sanfter Bewegung ver-
ändert es seine Farben durch Reflexion. „Neue Farben spenden 
frische Hoffnung“ titelte die MAZ am 17.6. Als ich mit unserem 
griechisch-orthodoxen Freund Markos still im Kirchenraum 
umher ging, sahen wir durch das Kreuz ein Stück vom farben-
frohen Himmel. Eindrucksvoll! Halleluja!! (Bild rechts)

… dass es im August noch einmal möglich ist, im Stahlwerk 
schöne Musik zu hören. Die Mini-Orgel mit Organist Fred 
Litwinski ist wieder mit dabei, und sie wird unterstützt und 
verfeinert von der Querflöte mit Ute Wolff, die wir ja in der 
Hofkirche schon oft genießen konnten. Also: Wer mag: Auf 
ins Industriemuseum – am 17. August um 17,30 Uhr. Treffen wir 
uns da?! 
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Unterm Birnbaum

Keiner kommt in diesem Jahr an Theo-
dor Fontane vorbei, ich auch nicht.

Er wanderte durch die Mark, leider 
nur bis zum Bahnhof in Brandenburg 
an der Havel und ging dann belegter-
weise weiter nach Plaue. Dort ist es 
auch schön. 
Hier war er leider nie! – Schade –

In der Kunstmühle in Mötzow hängen 
interessante Fotoillusionen aus, auf 
denen man den Schatten von Fon-
tane heute durch die Lande ziehen 
sieht – „Fontane kommt von seinem 
Sockel“.
Toll gemacht!

Ich dachte: Wenn er durch Branden-
burg an der Havel ziehen würde und 
dabei in unserer Hofkirche ein Buch 
am Büchertisch hinterlegen würde, 
welches seiner Werke könnte es wohl 
sein? –

Vielleicht seine berühmteste deutsche Kriminalge-
schichte „Unterm Birnbaum“.

Ich empfehle sie jedenfalls allen, die Fontane ein-
mal als Krimiautor kennenlernen möchten und er-
leben wollen, wie der Kreislauf von Irreführung und 
Selbsttäuschung zur tödlichen Falle werden kann.

Lockere 137 Seiten und im Taschenbuchformat 8,00 
Euro und… ganz anders als „Effi Briest“ oder „Der 
Stechlin“. Probiert es aus.

Sommerliche Grüße vom Büchertisch,
Annette Lemke
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Lebensgrund 
 

Monatslied Juli/August
von Elisabeth Detje

Schon viele moderne Komponisten haben 
sich daran versucht, unser Glaubensbe-
kenntnis zu vertonen und auch dieses Lied 
gehört dazu.

Es gibt durchaus Versionen, die dem klas-
sischen Apostolischen Glaubensbekennt-
nis, wie wir es auch in unserem Lieder-
buch Feiern & Loben finden (Nr. 577) mehr 
gleichen, aber ich finde diese durch seine 
eingängige Melodie sehr ansprechend.

Vom Text gefällt mir besonders der Re-
frain, in dem es heißt: „Ich bin mit Gott 
im Bund. Das ist mein Lebensgrund.“ Zum 
einen finde ich es gut, dass darin deutlich 
wird, dass alles, was ich glaube, dazu führt, 
dass ich eine tiefe Verbindung zu Gott 
habe. Ein Bund ist ja ein Versprechen, wie 
ein Ehebund. Und der gilt für beide Seiten. 
Und zum anderen gefällt mir der Gedanke, 
dass es mein Grund zu leben und gleich-
zeitig meine Lebensgrundlage ist.

Was mir an dem Lied noch gefällt, ist das 
Ende der 1. Strophe: „... der seine Kinder 
unendlich liebt.“

Es macht mich sehr froh, dass der allmäch-
tige, barmherzige und heilige Gott diese 
unendliche Liebe zu uns hat. 

1.
Ich glaube an den Vater im Himmel, 
den Schöpfer, der der Welt Leben gibt, 
allmächtig und barmherzig und heilig,
der seine Kinder unendlich liebt.

Refrain:
Darauf verlass ich mich,
darauf vertraue ich.
Ich bin mit Gott im Bund.
Das ist mein Lebensgrund.

2.
Ich glaube an den Sohn, Jesus Christus, 
ganz Gott und ganz Mensch, so wie wir;
am Kreuz gestorben und auferstanden.
Er ist der Herr, sein Reich ist schon hier.

3.
Ich glaube an die Kraft seines Geistes,
der uns lebendig macht und befreit,
der uns zusammen führt als Gemeinschaft, 
der Leben gibt bis in Ewigkeit.

(Text u. Melodie: Albert Frey)
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Gebrauchsinformation: 
Information für den Anwender

10 Minuten an(ge)dacht
von Margarethe Lemke 

So beginnt die Packungsbeilage für Arzneimittel. Besondere 
Anrede liegt in der Bezeichnung „Anwender“ und das sagt mir, 
für wen diese vielen Hinweise wichtig sind. Man wird aufgefor-
dert, die Packungsbeilage sorgfältig durchzulesen, bevor mit 
der Einnahme des Medikaments begonnen wird. Unter ande-
rem liest man auch diesen Satz: „Wenn eine der aufgeführten 
Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt, oder Sie Ne-
benwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinfor-
mation angegeben sind, informieren Sie bitte ihren Arzt oder 
Apotheker.“

Mir ist aufgefallen, dass im Laufe vieler Jahre die Gebrauchsin-
formationen immer ausführlicher und umfangreicher wurden. 
Diese Zettel sind inzwischen recht lang.

Aber wer will das denn schon alles wissen? Ein Laie versteht 
diese Fachsprache kaum. Da kommt man zur Schlussfolge-
rung: „Der Arzt wird uns schon das richtige Medikament ver-
ordnen, denn der muss sich da auskennen.“

Ist es so einfach? Bin ich nicht für mein Leben selbst verant-
wortlich?

Eine Gebrauchsinformation sollte auch unser Gemeindebrief 
sein. Dieser Vergleich kam mir bei der Feststellung in den Sinn, 
welche schwache Wertschätzung unsere „Post von der Hof-
kirche“ hat.

Lieber Leser, bitte versuch doch mal unseren Gemeindebrief 
so zu lesen, als wäre es die „Gebrauchsinformation für dich als 
Anwender“. Und solltest Du Fragen zu Nebenwirkungen ha-
ben, dann frage doch einfach das Redaktionsteam oder den 
Pastor oder Jesus. Das sind alles Ansprechpartner. Die lassen 
mit sich reden.

Blessings 4 you

 von Annette Lemke

Wer oder was ist das?
Das ist jetzt der Name un-
seres Oncken-Verlages.

Noch bevor Johann Ger-
hard Oncken 1834 die 
erste Baptistengemeinde 
in Deutschland aufbaute, 
gründete er 1828 den On-
cken-Verlag („Buchverlag 
mit angeschlossener Kir-
che“ scherzhaft genannt).

Dieser gehörte von 1879 bis 2006 dem Bund EFG an.
Leider wurden der Verlag und die Versandbuchhandlung zu ei-
nem Sorgenkind, weil auch viele Baptisten bei „Amazon & Co“ 
bestellen.

So haben jetzt Tobias Blessings und Angela May, die schon die 
Versandbuchhandlung der Methodisten betreiben, unsere J.G. 
Oncken Nachf. GmbH übernommen.

Mit einem schönen und passenden Wortspiel nennen sie sich 
„Blessings 4 you GmbH“. 

Der bekannte Kundenservice in Kassel bleibt bestehen und 
auch der Vorteil der Umsatzgutschrift für unseren Büchertisch. 
Sprecht mich einfach an.

In der Zeitschrift „Die Gemeinde“ wird die neue Geschäftsfüh-
rerin des Verlages, Silke Tosch, vorgestellt und mit ihr auch die 
Ideen und Gründe warum wir einen spezifischen baptistischen 
Verlag brauchen. … weil wir uns als Baptisten etwas zu sagen 
haben und anderen auch… (lest es nach) 

Also, Blessings 4 you, kann durchaus auch ein Segen für Dich 
sein. Und so sieht das Logo aus:
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Dieser Text von 
Margarethe Lemke 
stammt aus dem 
Sommer 2012

Silke Tosch stellt 
Verlagsangebote 

beim Bundesrat in 
Kassel vor.
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Indien: 
„Ich wollte die alten Götter nicht mehr“

Open Doors, Kelkheim – Juni 2019

Nach der Neuwahl des Parlaments im Mai regiert in Indien die hin-
du-nationalistische BJP weiter. Die Verfolgung von Christen und da-
mit ihre riesigen Herausforderungen im Land bleiben. Die Geschichte 
von Pastor Vikas* zeigt, warum unsere Gebete für Indiens Christen so 
wichtig sind.

„Wenn ihr nicht gewesen wärt, wäre niemand da gewesen, 
mir zu helfen“
Pastor Vikas bekennt sich seit mehr als 10 Jahren zu Jesus Christus. 
„Ich war wie meine Eltern Hindu. Ich betete viele ‚Götter‘ an.“ Doch 
während einer schweren Krankheit lernte er einen Christen kennen, 
der Vikas in einen Gottesdienst mitnahm. „Als wir in die Kirche ka-
men, sangen die Menschen. Ein Liedtext sprach von der Macht der 
Finsternis, die von Christus trennt. Es fiel mir wie Schuppen von den 
Augen. Ich wollte die alten Götter nicht mehr. In diesem Augenblick 
überzeugte mich Gott, mein Leben zu ändern.“

Großer Segen und große Herausforderungen
Vikas berichtete, dass seine riesige Furcht vor dem Tod in dem Augen-
blick verschwand, als Gott sein Herz berührte. Seine körperliche Hei-
lung stellte sich nach zwei Jahren ein. In dieser Zeit lernte er die Bibel 

kennen und andere Menschen kamen durch ihn zum Glauben. 
Und damit begann die Verfolgung durch Nachbarn der Neube-
kehrten und durch die Polizei – für die folgenden Jahre. Als er 
im Frühjahr 2018 in seiner Kirche für kranke Menschen betete, 
wurde er verhaftet.
Mitglieder seiner Gemeinde informierten Partner von Open 
Doors, die seine Freilassung auf Kaution erreichen konnten. 
Die Polizei wollte ursprünglich ein Verfahren gegen ihn eröff-
nen, tat dies jedoch nicht. Vikas ist überzeugt: „Wenn ihr nicht 
gewesen wärt, hätten sie mich vor Gericht gebracht. Niemand 
wäre da gewesen, mir zu helfen.“
Weil er nach der Entlassung aus der Haft aufgrund seines Glau-
bens gezwungen wurde, sein Haus zu verlassen (dort wohnte 
er mit seiner Familie zur Miete), unterstützt Open Doors ihn 
weiter durch lokale Partner, auch mit geistlicher Hilfe. „Als ich 
die Schulung besuchte, merkte ich, dass viele Menschen an 
meiner Seite stehen. Vielen Dank für eure Gebete!“
Auf dem aktuellen Weltverfolgungsindex gehört Indien zu den 
zehn Ländern, in denen es am gefährlichsten ist, sich zu Jesus 
Christus zu bekennen.   *Name aus Sicherheitsgründen geändert

Hinweis: Hören Sie die glaubensstärkenden Berichte der Spre-
cher von den Open Doors Tagen aus Turkmenistan, Irak, Nord-
korea und weiteren Ländern.

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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Diesmal waren die Stimmkarten blau

Ein Eindruck vom Bundesrat in Kassel

Text von Thilo Maußer, 
Fotos von David Vogt

»Wir sind eine moderne Freikirche«, ging mir durch den Kopf, 
als ich in Kassel bei dem sogenannten Bundesrat des Bundes 
Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden (BEFG) Ende Mai teil-
nahm, »Und das ist gut so.« 
Ich war Delegierter unserer Gemeinde, denn jede Mitgliedge-
meinde ist dort stimm- und redeberechtig, um die Angelegen-
heiten unserer Kirche auf Bundesebene mitzugestalten.
Neben dem Votieren mit der Stimmkarte, wie es das Foto auf 
der Titelseite zeigt, wird immer auch inhaltlich gearbeitet. 
Die Themen in den vergangenen Jahren waren für mein Emp-
finden am Puls der Zeit und haben mir immer viele positive 
Anregungen gegeben, um selbst mit- und weiterzudenken. Es 
ging unter anderem darum, Christus im anderen zu entdecken, 
die Vielfalt der Gemeinde Jesu als Geschenk, Ressource und 
Herausforderung anzunehmen oder der Frage nachzugehen, 
was Spiritualität für uns heißen kann. Während im vergange-
nen Jahr mehr der Aspekt beleuchtet wurde, was christliche 
Spiritualität sein könnte, lag der Akzent dieses Jahr auf ihrer 
konkreten Verwirklichung.
So fand am Abend des Himmelfahrttages eine Podiumsdiskus-
sion zu der Frage statt, wie Christen sich als Ausdruck ihrer 
Spiritualität in die Gesellschaft einbringen können. Ich möchte 
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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.
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eine Sache daraus berichten, 
um das zu veranschaulichen: 
An dieser Diskussionsrunde, die 
von Uwe Heimowski moderiert 
wurde, nahmen Thilo Hoppe 
(Brot für die Welt), Stefanie Lin-
ner (Micha-Initiative), Prof. Dr. 
Fernando Enns (Hauptreferent 
der Konferenz, Friedensethiker) 
und Peter Jörgensen (Vertreter 
der Ev. Freikirchen im Bundes-
tag) teil. Alle hatten Anregendes 
und Hörenswertes zu sagen. 

Doch Stefanie Linner ist mir besonders 
aufgefallen. Ihre natürliche, begeisterte 
und gleichzeitig nüchterne Art, über ih-
ren Glauben an Jesus Christus zu reden, 
hat es mir sehr angetan. Sie hat davon 
erzählt, wie Jesus sie mit Anfang zwan-
zig in Neuseeland so berührte, dass er 
für sie seitdem zu einer Lebenswirklich-
keit geworden ist und wie aus dieser 
Christus-Begegnung ihr Engagement 
bei der Micha-Initiative erwachsen ist, 
weil Verantwortung für Gerechtigkeit, 
Frieden und Umweltschutz einfach Teil 
ihrer Christus-Beziehung sein muss. Sie 
hat es schöner, nachdrücklicher und we-

niger gestelzt ausgedrückt. Aber ich kann mich an ihren Wortlaut leider nicht erinnern. 
Die Micha-Initiative wird von Christen getragen, die die Sache leben wollen, die in Micha 
6,8 steht: Er (Gott ist gemeint) hat dir gesagt, Mensch, was gut ist und was er bei dir sucht: 
Gerechtigkeit zu tun, ein Haltung 
des Wohlwollens zu lieben und auf-
merksam mit deinem Gott zu gehen. 

Es gibt Ortsgruppen, die sich 
treffen, um inhaltlich zu Umwelt-
schutz, sozialer Gerechtigkeit und 
Frieden zu arbeiten und Aktionen 
dazu zu planen. Stefanie Linner 
ist die Koordinatorin für Micha 
Deutschland e.V.
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V.l.n.r.: Thilo Hoppe, Uwe Heimowski, Stefanie Linner ...

... und Fernando Enns sowie Peter Jörgensen.


