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»Was nützt es einem Menschen, 
die ganze Welt zu gewinnen, 
wenn er selbst dabei Schaden 
an seiner Seele nimmt?«

Gedanken zu Matthäus 16,26
von Andrea Klimt

Die Welt gewinnen, das klingt sehr verlockend. Aber wie 
könnte das denn gehen, die Welt gewinnen? Was nimmt der 
Mensch da in den Blick? Was ist das Ziel seines Strebens? Ge
winn von Besitz, von Ansehen, mehr Zustimmung durch an
dere Menschen, schnelles Erreichen von Karrierezielen? Oder 
möglichst viele verschiedene Länder bereisen, Erfüllung per
sönlicher Wünsche und Ziele, Optimierung des eigenen Kör
pers, Höchstzahl an Facebookfreunden und immer mehr Fol
lower in den sozialen Medien? 

Immer mehr – immer besser – immer weiter. Darin kann der 
Mensch sich selbst verlieren und folgt so bald nicht mehr den 
eigenen Zielen, sondern findet sich wieder als ein Getriebener. 
Was auch immer das sein könnte, die Welt zu gewinnen, Jesus 
warnt vor Seelenschaden durch Weltgewinn. Es gilt zu über
prüfen, was der Mensch in den Fokus seines Strebens stellt. 
Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu sind aufgefordert, die 
Perspektive zu ändern. Was ist es wirklich wert, dass ich mein 
Streben, meine Sehnsucht darauf richte? Was will ich gewin
nen und würde mir das guttun? 

Über das, was der Mensch im Außen gewinnen kann, vergisst 
er oft den Blick nach innen zu richten. Jesus fordert auf, die 
eigene Seele nicht zu vergessen. Beschädigte Seelen durch 
Weltgewinn. Seelsorgerinnen und Seelsorger kennen solche 
Seelenschäden: Burnout – Einsamkeit – Überforderung – Kon
sumsucht – Sucht nach Selbstoptimierung und die kleinen 
Schwestern davon: Unzufriedenheit und Langeweile.

Wer ein Ziel in den Blick nimmt muss lernen, an den richti
gen Stellen „Ja“ und „Nein“ zu sagen. Wer „Ja“ sagt zum Reich 
Gottes muss an anderen Stellen „Nein“ sagen zu dem eigenen 
Wunsch der IchAusdehnung. Wie einer, der eine Perle findet 

und alles verkauft, um diese eine kostbare Perle zu 
erwerben. „Ja“ und „Nein“ sagen kann uns vor dem 
„zu viel“ schützen, auf das unsere Zeit einen Anspruch erhebt. Wer „Ja“ 
sagt zur Nachfolge Jesu muss „Nein“ sagen zur Verlockung des Welt
gewinns, muss sich selbst mäßigen, ein gutes Maß finden für ein neues 
Verhältnis zu den alltäglichen Herausforderungen. Jesu Worte laden 
ein zur rechten Verhältnismäßigkeit, zu einer Mäßigung, um das rechte 
Verhältnis zur Welt und zur Seele zu finden. In diesem Sinne schützt 
die Nachfolge Jesu vor einem Schaden an der eigenen Seele: Seele heil 
statt Seelenschaden. Jesus fordert uns auf, die Perspektive zu ändern 
und ihm nachzufolgen. Eine Nachfolge, die dann in mancher Hinsicht 
Verlust bedeuten kann. Letztlich ist dieser Verlust im Horizont des Rei
ches Gottes aber ein Gewinn.

»Da sprach Jesus zu seinen Jüngern: Will mir jemand nachfolgen, 
der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge 
mir. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird‘s verlieren; wer 
aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird‘s finden.«

Matthäus 16, 24+25

Prof. Dr. Andrea Klimt ist 
Dozentin für Praktische Theo-

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

... erscheint üblicherweise etwa an dieser Stelle. Leider konnte Hans 
Stapperfenne aus gesundheitlichen Gründen für diese Ausgabe unseres 
Gemeindebriefes seine beliebte Kolumne nicht schreiben. Aber er hat 
es geschafft, einen anderen Text zu verfassen – bitte umblättern!
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Achtzig plus?
Kaum zu glauben…
und schon den zweiten Schlaganfall
ü b e r l e b t.
Nicht nur!
Nach sechs Wochen Krankenhaus und Reha
Wollen sie mich in ein neues Leben entlassen.
Halleluja!??

Ich kann nicht mehr wie ich mal konnte aber noch 
und schon wieder viel mehr als ich anfangs ahnte, 
hoffte und wollte. Viele freundliche begabte Hän

de haben mich umsorgt, viele freundliche Helfer 
und meistens Helferinnen gaben mir Kraft und Mut 
und sogar Freude. Viele freundliche MutmachBrie
fe und Ansichts und Spruchkarten und Bilder von 
hier und da und alt und jung machten mir die Augen 
weit und froh das Herz. Das Lächeln lebte auch am 
Krankenbett und auch das Lachen hatte Raum und 
die Stimmen nach dem Klingeln des Telefons waren 
auch nicht ohne sondern eher mit. Keiner klagte und 
zählte mir auf, was jetzt nicht mehr ginge.

Ich hätt’s auch verboten, wenn’s jemand gewagt 
hätte. 

Keiner trieb mich an – mich rechtsseitig Halbge
lähmten – und niemand scherzte ungalant über 
„Linkshandschreibe“. Und dann wollte meine rechte 
Hand schreiben und einige – HaHAHAA – sagten: 

Achtzig plus?

von Hans Stapperfenne

In einem meiner Bücher habe ich vor 
rund 15 Jahren folgende Gedanken 
aufgeschrieben:

Ich bin fast 65.
Ich habe keine Zeit mehr
mich und andere
mit pessimistischen Befürchtungen
zu quälen
und zukunftsorientierten Tatendrang
zu bremsen.
Ich habe Lust auf Leben.
Mit Gott lasst uns Taten tun.

Bitte den Text 
auf der Karte 
oben lesen – 

und dann um
blättern. Dann 
wird deutlich, 

worum es geht.
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„Endlich... kann ich deine Handschrift lesen.“ :) Und 
ich verziehe meine Lippen zu einem breiten Grinsen, 
wie’s der Logopäde will: „Bis zwanzig zählen. Ruhig 
mehrmals am Tage. Der schiefe Mund dankt’s auch!“

Was hab ich nicht alles gelernt von den Thera
peut*innen und ohne. Ich schreib’s nicht alles auf, 
das dauert ja bis zum 81. Aber Vieles (?) werde ich 
tun. Dankbar. Lächelnd. 

Man kann das Leben eben leben wie es sich einem 
gibt. Ich will das Leben eben nur machen lassen. 
Dann kommt schon einiges – nein, eine ganze Men
ge – dabei raus! 
Unerwartetes, Unvergessliches, Unmögliches!
JAHAA! Hand in Hand! Kooperation!
Sich – überraschen lassen.

So zum Beispiel: Die Fotoaktion, die schon ange
dacht und eingeleitet war, plötzlich vom Schlag 
getroffen sank sie in Verdämmerung, um erst in der 
Woche vier wieder aufzuwachen und mich und we
nige andere auf Trab zu bringen. Mit Erfolg!  
GEFÄLLT‘S?

Viel Spannendes, Überraschendes, Fröhliches habe 
ich in Krankenhäusern und Reha erlebt, Sachen, die 
ich mir nicht hätte ausdenken können – oder mit 
Geschenken, die ich machte, um Freude zu machen 
und Danke zu sagen, um dann erneut viel freund
liche Zuwendung zu erfahren. Das hat mich ganz 
schön auf und angeregt und mich wieder etwas le
bendiger und „tatenfroh“ gemacht. Ich bin gespannt 
und neugierig auf die weitere Entwicklung und bin 
dankbar für ihre umfassende gute Arbeit.

Hans Stapperfenne

Vermerk: Diese Karten werden ab dem 25. August 2019 
durch Hans Stapperfenne in der Hofkirche angeboten.

Die oder auch die.
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Jahresringe – erste Folge

Mit diesen Versen von Jochen Klepper, 
aufgeschrieben im Jahre 1938, wollen wir 
eine neue Artikelserie im Gemeindebrief 
beginnen. Einhundert Jahre selbständige 
Baptistengemeinde in Brandenburg an der 
Havel werden wir im Jahr 2020 in beson
derer Weise gedenken. 

In unserer ersten Folge springen wir in 
das Jahr 1950 und drucken einen Artikel 
ab, den der damalige Prediger unserer 

Gemeinde, August Eckert, verfasst hatte. Erschienen ist 
er in der Zeitschrift »Wort und Werk«, dem Monatsblatt 
für die EvangelischFreikirchlichen Gemeinde in der DDR. 
Der Anlass damals war natürlich der dreißigste Geburts
tag der Gemeinde in der Jahnstraße. 
In der DezemberAusgabe 1950 war der Artikel in Fraktur 
gesetzt, wie man es aus alten Bibeln kennt. Aber Heinz 
Lemke hat sich die Mühe gemacht, ihn Buchstabe für 
Buchstabe abzuschreiben, damit wir heute alle alles „bar
rierefrei“ lesen können. Herzlichen Dank an ihn! Die Re-
daktion

Hier also der Artikel:
Brandenburg/H., Jahnstr.1. Die Anfänge unseres Ge-
meindewerkes in Brandenburg gehen zurück bis in das 
Jahr 1893. Ein Schuhmacher, Fritz Tewes aus Branden-
burg, kam auf seiner Wanderung nach Hamburg, wo 
er gläubig und Glied der Baptistengemeinde wurde. 
Nach diesem Heilserlebnis trieb es ihn wieder zurück 
in seine Heimat. Er fing sofort an, in seiner Wohnung 
Bibelstunden zu halten. Bald wurde eine Evangelisation 
veranstaltet. In dieser Evangelisationswoche erlebten 
acht Menschen eine gründliche Bekehrung und ließen 
sich taufen. Brandenburg/H. wurde nun Station der 
Gemeinde Berlin, Gubener Straße. Als die Gemeinde in 

Potsdam selbständig wurde, wurde Branden-
burg an Potsdam angeschlossen. Am 2. No-
vember 1919 wurde in Brandenburg Reinhard 
Steenblock als Prediger eingeführt. Die erste 
große Glaubenstat des mutigen Häufleins war 
die Erwerbung des Grundstücks Jahnstaße 1. 
Ein auf dem Hofe stehendes Gebäude wurde 
in eine Kapelle umgebaut. Nun hatte das Werk 
einen eigenen Prediger und eine eigene Kapelle 
und wurde am 19. September 1920 selbstän-
dige Gemeinde. Die Gemeinde zählte damals 
73 Mitglieder. Nach sechsjähriger Tätigkeit in 
Brandenburg folgte R. Steenblock dem Ruf der 
Gemeinde Schneidemühl. Friedrich Karl Groß 
wurde sein Nachfolger. Am Pfingstsonntag 1931 
wurde der Grundstein zur neuen Kapelle gelegt. 
Damit begann ein opfer- und arbeitsreiches Le-
ben für alle Glieder der Gemeinde. Im Herbst 
1934 war die neue Kapelle mit ihren Nebenräu-
men schlüsselfertig.
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Denkt der vor’gen Zeiten,
wie, der Väter Schar
voller Huld zu leiten,
ich am Werke war.
Denkt der frühern Jahre,
wie auf eurem Pfad
euch das Wunderbare
immer noch genaht.

Das Foto aus dem 
Gemeindearchiv 

wurde um 1925 
aufgenommen. Es 

eröffnet den Blick auf 
den ersten Versamm

lungsraum auf dem 
Hof Jahnstraße 1. 

Der Saal befand sich 
im Untergeschoss 

einer Korbflechterei. 
Im September 1930 

wurde das Haus 
abgerissen, um an 
gleicher Stelle die 

jetzige Hofkirche zu 
bauen.
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Am 1. März 1936 übernahm Alfred Ehlert 
den Predigerdienst in der Gemeinde. Seine 
so segensreich begonnene Tätigkeit wurde 
durch den Krieg jäh unterbrochen, da er zum 
Wehrdienst einberufen wurde. Die ganze 
Last der Verantwortung und des Dienstes in 
der Gemeinde lag in der Kriegszeit auf den 
Schultern von Friedrich Lemke, der seit 1933 
Ältester der Gemeinde war. Am 25. Juni 1949 
rief der Herr diesen treuen Mann heim in die 
obere Heimat. Prediger Ehlert folgte im No-
vember 1949 dem Ruf der Gemeinde Mühl-
hausen/Thür., und Prediger August Eckert, 
Ölsnitz, wurde sein Nachfolger.
Am 24. September 1950 feierten wir unser 
dreißigjähriges Bestehen und gedachten da-
bei auch des dreißigjährigen treuen Dirigen-
tendienstes von Bernhard Büchner und des 
dreißigjährigen Chordienstes. H. Schostak, 
Eberswalde, stellte über unsere Feier das 
treffende Wort 2.Kor. 9,8: „Gott aber kann 
machen, daß allerlei Gnade unter euch 
reichlich sei, daß ihr in allen Dingen volle 
Genüge habt und reich seid zu allerlei guten 
Werken.“  A.Eckert
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Das Mädchen aus Herrnhut

Heute empfehle ich einmal etwas Histori-
sches von Elisabeth Büchle (* 26. Juni 1969 
in Trossingen, Baden-Württemberg), einer 

deutschen Autorin von historischen und 
zeitgenössischen Romanen.

Daniel Ritter ist fasziniert 
von einer Holzfigur, die ein 
junges Mädchen mit Um
hang darstellt. Denn die
se Figur gibt einige Rätsel 
auf. Sie führt den Leser in 
das 18. Jahrhundert in die 
Herrnhuter Gemeinschaft.

Ein vielschichtiger Roman 
voll Spannung und herrlich 
romantisch.

Herrnhut, uns bekannt 
durch die Losungen, die 
Sterne und seinen Gründer 
Nikolaus Ludwig Graf von 
Zinzendorf, den Begründer 
der Herrnhuter Missions
hilfe und Autor von vielen 
Gedichten und Liedern.

Dieses Buch regt auch an, 
diesen kleinen Ort Herrn
hut in der Oberlausitz zu 
besuchen. Zugleich ein 
Reisetipp von mir vielleicht 
für die Vorweihnachtszeit.

Annette Lemke

Auf dem Stempel 
von damals steht:

Gemeinde gläubig 
getaufter Christen
Brandenburg  a. H.



12 13

sus gehen möchten, ebenfalls 
den Heiligen Geist brauchen 
und uns danach sehnen, von 
ihm erfüllt zu sein. Die Bitte 
darum ist Teil dieses ge sung
enen Gebets. Der deutsche 
Text des Liedes ist von Wolf
gang Dennenmoser, angeregt 
durch den englischen Text des 
Originals von Brian Doerksen 
»Come And Fill Me Up (I can 
feel You)«.

Wie wunderbar, erstaunlich, 
schön und letztlich unabding
bar das Leben mit dem Geist 
Gottes für uns Christen ist, 
findet Ausdruck in der alten 
Prophezeiung, die Petrus aus 
seiner hebräischen Bibel in sei
ner Pfingstpredigt zitierte:

»Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, 
da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch; 
und eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen, und eure 
Jünglinge sollen Gesichte sehen, und eure Ältesten sollen 
Träume haben; und auf meine Knechte und auf meine Mägde 
will ich in denselben Tagen von meinem Geist ausgießen, und 
sie sollen weissagen.«  (Apostelgeschichte 2,17-18; vgl. Joel 3)
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Monatslied 
für September

von Juri Konrad

Nachdem Gott die Welt geschaffen hatte, kam eine Zeit, zu 
der Gott, der Vater, sich mit dem Mensch unmittelbar unter
hielt. Das war die Zeit der ungebrochenen väterlichen Liebe. 
Aber dann geschah es, dass ein Schatten zwischen Gott und 
Mensch trat: Sünde trennte den Menschen von Gottes Gna
de und Vollkommenheit, so dass das Gespräch zwischen Gott 
und Mensch nicht mehr frei und unbelastet fortgeführt wer
den konnte.

Um uns mit ihm, dem Vater, zu befrieden, sandte Gott seinen 
Sohn Jesus. Seine Geburt hat eine neue Epoche eingeläutet – 
die Epoche des Sohnes. Etwa 30 Jahre hat Jesus mit uns Men
schen gelebt. Durch seinen Tod und die anschließende Auf
erstehung hat er uns zurück zum Vater gebracht. Bevor Jesus 
wieder in den Himmel aufgenommen wurde, befahl Jesus den 
Jüngern, dass sie nicht von Jerusalem weggehen, sondern dar
auf warten sollten, was Gott verheißen hatte (vgl. Apostelge
schichte 1,4). 
Jesus musste seine Freunde verlassen, aber er wusste, dass eine 
neue Epoche anbrechen würde, die Epoche des Heiligen Geis
tes:

»Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater in meinem 
Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an 
alles erinnern, das ich euch gesagt habe« So sagt es Jesus in 
Johannes 14,26.

Die Jünger waren von Jesus begeistert, sie wollten der ganzen 
Welt von dem auferstandenen Messias erzählen. Aber ohne 
Heiligen Geist konnten sie es nicht in einer kraftvollen Weise 
tun. Sie mussten bis zum Pfingstfest warten, bis dort über ih
nen der Geist ausgegossen wurde. Petrus hielt daraufhin eine 
mitreißende Predigt, die über 3000 Leute überzeugen konnte, 
dass Gott in Jesus an der Welt zu ihrem Heil gehandelt hat. 
Und die Epoche des Geistes begann.

Im September wollen wir das Lied »Geist des Vaters« kennen
lernen. Es erinnert uns daran, dass wir, die wir heute mit Je

Grafik: Pfeffer

Herr ich brauche Deine Liebe.
Und ich suche Deine Gegenwart.
Komm erfülle mich.
Mach mich durch Deine Gnade, Herr
vollkommen rein.
Lass Deine Liebe wieder neu
in mir sein.
Ich such‘ Dich, ich brauch‘ Dich.
Ich liebe Deine Nähe.

Geist des Vaters,
du durchdringst mich.
Heil‘ger Geist komm
und erfülle mich,
komm erfülle mich.

Geist des Vaters
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S[tr]and des Lebens

10 Minuten an(ge)dacht
von Jörg Böttcher

Als Kind stellte es ein großes, 
fast unüberwindbares Problem 
für mich dar, aus dem Wasser 
über den Sandstrand zur grünen 
Wiese zu kommen, ohne Sand in 
die Schuhe zu bekommen. Ich kann mich noch erinnern, dass ich in 
vielen Versuchen und mit unterschiedlichen Techniken experimen
tiert habe und doch nie sandfrei davongekommen bin. Wie oft bin 
ich immer und immer wieder zurück zum Wasser: Füße waschen, 
Badelatschen ausspülen, Neuversuch – doch wieder Sand drin... 
grrrhh.

Als ich mich jetzt, bei einem Strandspaziergang schmunzelnd an 
diese Zeit zurückerinnerte, dachte ich mir so, dass es eigentlich 
wie im richtigen Leben ist. Der Strand stellt dabei unseren Lebens
weg dar. So sehr wir uns auch Mühe geben, irgendwo müssen wir 
uns durch den weichen Sand quälen und bekommen das ein oder 
andere Körnchen, manchmal auch Steinchen in die Schuhe bzw. 
unseren Lebensweg gelegt. Leider kann man im richtigen Leben 
nicht einfach umdrehen, Füße waschen und alles auf Anfang dre
hen. Aber man kann anhalten und sich zumindest teilweise von 
seiner sandigen Last befreien. Wie? Da gibt es unterschiedliche 
Möglichkeiten. Als Christ kannst du Jesus bitten dir die Füße zu 
waschen, manchmal trägt er dich auch ein Stück über den Strand, 

aber bestimmt nicht bis 
zur Wiese. Sicher geht 
er aber ein paar Schritte 
mit dir, nur erwarte dabei 
nicht, dass dies gänzlich 
ohne Sand in den Schuhen 
abgeht ...

Denn meine Gedanken 
sind nicht eure Gedanken, 
und eure Wege sind nicht 
meine Wege, spricht der 
HERR.   Jesaja 55,8

AH – Gebetsseite

Liebe Leser und Beter, 
wieder gibt es einige Neuigkeiten 
aus unserer Arbeit zu berichten: 

Im Obdachlosenhaus gehen die Renovierungsarbeiten nach 
einer Unterbrechung weiter voran. Die Wobra als Verwalter 
hatte sich auf einmal geweigert, Rechnungen für Material 

zu übernehmen, und wir 
blieben auf den Kosten 
sitzen. Erst nach mehre
ren Gesprächen mit Wo
bra, der Stadt und dem 
Oberbürgermeister gibt es 
nun wieder grünes Licht. 
Manche hatten wohl noch 
nicht realisiert, dass die 
Stadt für ihr eigenes Haus 
auch Mittel bereitstellen 
sollte, wenn wir es schon 
in Eigeninitiative und mit 
Hilfe von vielen Spendern 
und Sponsoren sanieren.

Das zweite Büro sowie weitere Zimmer sind fertig geworden 
und erstrahlen in neuem Glanz. Zwei Zimmer sind noch in Ar

beit: die neuen Decken sind eingezogen, 
neue brandschutzsichere Glasfasertapete 
angebracht, nur die Fußböden sind noch 
nicht fertig. 
Im Obdachlosenhaus haben sich die Ver
hältnisse in den letzten Monaten weiter 
verschlechtert: Immer mehr Bewohner 
haben erhebliche psychische Auffälligkei
ten und sind schlecht händelbar. Dadurch 
ergeben sich zahlreiche Konflikte im Haus. 
Einzelne sind auch sehr aggressiv, sodass 
wir nach gewalttätigen Übergriffen dieses 

Jahr schon zwei dauerhafte Hausverbote aussprechen muss
ten. Zudem mussten wir mehrere Asylbewerber aufnehmen, 
die aus den Flüchtlingswohnheimen rausgeschmissen wurden. 
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Fortsetzung 
Seite 14
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Nigeria: Neue Hoffnung durch 
Trauma-Schulung

Open Doors, Kelkheim – August 2019

Viele Christen im Norden und Mittelgürtel Nigerias sind durch 
Entführungen, Anschläge, Morde sowie Überfälle auf ihre Fa
milien, Kirchen und Dörfer traumatisiert. Open Doors steht ih
nen mit geistlicher und materieller Hilfe zur Seite. Dazu gehört 
auch das lang erwartete Shalom Center, das am 1. März 2019 
eröffnet wurde. Dorthin kommen Menschen, die verschiedene 
Arten von Traumata erlitten haben, zur erweiterten Begleitung 
und Beratung, um Heilung und Frieden zu finden. In den ersten 
Monaten gab es bereits mehrere Schulungen für TraumaBe
gleiter sowie die intensive Betreuung von Überlebenden von 
Gewalttaten.
Die festangestellte TraumaBeraterin des Teams berichtete, 
dass sie trotz mancher Schwierigkeiten sehr zuversichtlich und 
freudig seien, weil die Ausrichtung stimme und sie sehen könn
ten, dass sie Gottes Willen erfüllen.

Seminare für Gemeindeleiter, Trauma-Seelsorger 
und traumatisierte Personen
Pastor Peter* aus dem Norden Nigerias schrieb nach seiner Teil
nahme an einer Schulung: „Ich konnte verstehen, wie sich das 
Trauma auf verschiedene Bereiche meines Lebens ausgewirkt 
hat. Durch die Schulung sah ich die Bibel in einem neuen Licht 
und erkannte dadurch, wie Gott meinen Schmerz und meine 
Gebrochenheit versteht. Er bringt Hoffnung und Heilung.“

In einer Schulung speziell für Frauen sagten viele, dass sie dach
ten, alle Hoffnung sei verloren. Durch das Programm aber wur
de ihre Hoffnung wieder geweckt. Eine Frau berichtete, dass sie 
viele Menschen in ihrer Familie verloren hatte, darunter auch 
ihren Mann und Sohn. Viele schlimme Dinge waren geschehen, 
und sie fragte sich, was aus ihrem Leben werden würde. Sie war 
sehr dankbar, dass das Programm ihr Leben verändert hat. Sie 
sang und tanzte zum ersten Mal nach all den Geschehnissen. Sie 
ging als geheilte Person nach Hause. Die Frauen sagten, dass sie 
das Gelernte mit ihren Freunden zuhause teilen werden.
Auf dem aktuellen Weltverfolgungsindex steht Nigeria auf Platz 
12. Im islamisch dominierten Norden wird Christen seit vielen 
Jahren der Zugang zu kommunalen Dienstleistungen erschwert 

sowie Schutz und 
verfassungsmäßige 
Rechte oft verwei
gert. Im Zeitraum 
1. November 2017 
bis 31. Oktober 2018 
hat Open Doors 
Morde um des Glau
bens willen an 3.731 
Christen dokumen
tiert. Auch bei An
griffen auf Kirchen 
(569) steht Nigeria 
an erster Stelle.

*Name aus Sicherheitsgründen geändert

Hinweis: Am 10. November ist Weltweiter Gebetstag für ver
folgte Christen. Christen aus aller Welt werden für ihre ver
folgten Glaubensgeschwister besonders in Nigeria und China 
beten. Material für die Gestaltung eines Gottesdienstes kön
nen Sie unter 06195 67670 und auf unserer Website bestellen.

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 TraumaArbeit, 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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Insofern kommen die Mitar
beiter an Grenzen und wir 
haben für nächstes Jahr mehr 
Personal beantragt. 
Auf Anregung von Jörg W. 
treffen sich jetzt einige Mit
arbeiter regelmäßig zum 
Volleyballspielen und suchen 
aktiv einen körperlichen Aus
gleich zur Arbeit.

Das Betreute Wohnen hat 
in unterschiedlicher Besetzung zwei Ausflüge gemacht. Ein
mal ging es zum Erdbeerhof, das andere Mal zur HanseSail 
nach Warnemünde. Vieles läuft dort sehr stabil. Aber ein neuer 
Bewohner hat schon wieder abgebrochen, ein anderer hatte 
gleich zu Anfang einen Rückfall.

Dank einer Spende konnten wir neue Stühle und Tische auf 
dem Hof in der Rathenower Str. anschaffen. Die alten waren 
schon ziemlich baufällig.

Die letzten Wochen hatten wir ziemlich Probleme mit unse
rem neuen, gebrauchten Server. Einige Daten sind beschädigt 
oder weg. Bei manchen Daten hoffen wir noch auf Wieder
herstellung, da sonst vieles an Doppelarbeit auf uns zukommt.

Bitte betet mit 
für all die Menschen, die wir begleiten und betreuen 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 un
seren Einrichtungen immer 
wieder im Gebet vor Gott 
bringt! 
Herzliche Grüße, Euer Hanno 
Stapperfenne 

19

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  66 15 63
E-Mail:  hofkirche@bildspiele.net
Web: www.baptistenbrandenburg.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 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 EvangelischFreikirchlicher 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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Der Religionsfreiheit und dem Recht auf Asyl verpflichtet 
Eine Resolution des Bundesrats 2019 
 

Aus der deutschen Geschichte ergibt sich eine Verantwortung für das gegenwärtige Handeln. 
Vor 100 Jahren wurde in die Weimarer Reichsverfassung die Religionsfreiheit aufgenommen. 
Die Nationalsozialisten missachteten diese und alle anderen Grundrechte. 70 Jahre nach In-
krafttreten des Grundgesetzes und 30 Jahre nach der Friedlichen Revolution erinnern wir da-
ran, dass Religionsfreiheit und das Recht auf Asyl Grundrechte sind, die zusammengehören.  
 

Wir sind dankbar, dass die Weimarer Reichsverfassung in unserem Land vor 100 Jahren erstmals 
Religionsfreiheit und andere Grundrechte umfassend garantierte und die Trennung von Staat und 
Kirche festschrieb. 
 

Wir erinnern daran, dass die Nationalsozialisten die demokratischen Grundstrukturen zerstör-
ten und elementare Grundrechte wie das auf Leben und den Schutz von Minderheiten missachteten. 
Wer – wie die Juden – verfolgt wurde und im Ausland kein Asyl fand, war der brutalen Verfolgung 
durch die Nationalsozialisten hilflos ausgeliefert.  
 

Wir erinnern dankbar an die Verabschiedung des Grundgesetzes vor 70 Jahren. Mit der Befreiung 
Deutschlands durch die Alliierten konnte im Westen eine neue demokratische Verfassung entstehen, 
die sich der Würde des Menschen und auch der Religionsfreiheit verpflichtete.  
 

Wir feiern in Dankbarkeit den Fall der Mauer vor 30 Jahren. Die Friedliche Revolution führte zur 
Überwindung einer Diktatur und ermöglichte das Geschenk von Freiheit und Einheit. Seither gibt es 
in ganz Deutschland eine umfassende Religionsfreiheit.  
 

Die deutsche Geschichte ist für uns Verpflichtung, denen Schutz durch Asyl zu gewähren, die we-
gen ihrer religiösen Überzeugungen bedroht werden. Menschen, die in ihren Heimatländern wegen 
ihrer Religion verfolgt werden, sind oft stark traumatisiert. Sie suchen hier Asyl, weil sie hoffen, ihren 
Glauben öffentlich und ohne Angst um Leib und Leben ausüben zu können. Menschen, denen auf-
grund eines Religionswechsels Verfolgung droht, brauchen den Schutz unseres Staates in besonde-
rer Weise – ob sie nun bereits in ihrem Herkunftsland konvertiert sind oder erst in Deutschland die 
Religion gewechselt haben. Als Freikirche, die die Freiheit des Einzelnen in religiösen Fragen sehr 
ernst nimmt, legen wir dabei großen Wert darauf, dass niemand leichtfertig seine Religion wechselt 
und sich taufen lässt. 
 

Wir fordern von den staatlichen Stellen, dass über Asylanträge aus religiösen Gründen nur Men-
schen entscheiden, die dazu befähigt sind. Religiöse Fachkompetenz ist unerlässlich bei diesen Ent-
scheidungen, die für die Betroffenen weitreichende – ja möglicherweise existentielle – Folgen haben. 
Entscheider sollten bei Bedarf Fachgutachter hinzuziehen. Es darf nicht passieren, dass das Grund-
recht auf Religionsfreiheit ausgehöhlt wird. Doch genau dies geschieht, wo Menschen, denen es we-
gen drohender Verfolgung aus religiösen Gründen zusteht, das Grundrecht auf Asyl nicht gewährt 
wird.  
 

Wir sind dankbar für das Engagement unserer Gemeinden für Geflüchtete und fordern sie auf, 
hierin nicht nachzulassen. Wir wünschen uns, dass Gemeinden Konvertiten in Fragen des Glaubens 
und der christlichen Lebensgestaltung eine Stütze sind und ihnen auch in juristischen Fragen bei-
stehen. 
 

Kassel, 1. Juni 2019 

Wenn ein Fremdling bei euch wohnt in eurem Lande, den sollt ihr nicht bedrücken. Er soll bei euch woh-
nen wie ein Einheimischer unter euch, und du sollst ihn lieben wie dich selbst; denn ihr seid auch Fremd-
linge gewesen in Ägyptenland. Ich bin der HERR, euer Gott.  3. Mose 19,33-34 

Noch ein Nachtrag in Sachen 
Kirchenpolitik unseres Gemein-

debundes – weil es auch »unsere« 
Migranten betrifft, freuen wir uns 

über die Resolution.


