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Gedanken zu Tobit 4,8
von Ralf Dziewas

Manche evangelische Christen werden den aktuellen Monats-
spruch in ihrer Bibelausgabe vergeblich suchen, denn er ent-
stammt dem Buch Tobit. Dieses gehört zu den späten Schrif-
ten des Alten Testaments, die Luther bei seiner Übersetzung 
der Hebräischen Bibel außen vorließ, weil sie ihm nur in grie-
chischer Sprache vorlagen. In katholischen Bibelausgaben hin-
gegen ist dieses Buch gemeinsam mit den anderen Spätschrif-
ten fester Bestandteil des Alten Testaments. 

Die vorliegende Ermahnung zum Almosengeben gehört zu ei-
ner längeren Unterweisung, mit der der erblindete Tobit sei-
nen Sohn Tobias auf eine weite Reise verabschiedet. Er gibt 
seinem Sohn als Vermächtnis die wesentlichen Regeln für ein 
Leben nach Gottes Willen mit auf den Weg, denn er selbst be-
reitet sich auf den Tod vor. 

Tobit, der selber viele Taten der Barmherzigkeit getan hat, er-
mahnt Tobias dazu, den Bedürftigen stets etwas vom eigenen 
Hab und Gut abzugeben, unabhängig davon, ob ihm viel oder 
wenig Vermögen zur Verfügung steht. Entscheidend ist für ihn 
offenbar nicht, wie groß eine Gabe ist. Entscheidend ist, dass 
die Armen Unterstützung erfahren. Und von dieser Pflicht sind 
auch die nicht ausgenommen, die selbst wenig haben. 
Wenn heute Multimilliardäre wie Bill Gates und Warren Buf-
fett regelmäßig Milliarden für wohltätige Zwecke spenden, 
dann ist das nicht bedeutsamer als das sprichwörtlich gewor-

dene „Scherflein“ der armen Witwe, die Jesus in Mk 12,41-44 
dafür lobt, dass sie ihre letzten Pfennige weggibt. Gott sieht 
alle gnädig an, die bereit sind, zu teilen. Er schaut nicht darauf, 
ob eine Gabe groß oder klein ausfällt, sondern darauf, ob sie 
den Möglichkeiten derer entspricht, die etwas abgeben.

Für Gerechtigkeit zu sorgen und solida-
risch die Bedürftigen zu unterstützen, ist 
in der Bibel keine Sonderpflicht für die 
Reichen. Das Wohlergehen der Armen 
ist eine Aufgabe, der sich alle gemein-
sam zu stellen haben. Vor allem aber gilt 
dies für diejenigen, die nach dem Wil-
len Gottes leben wollen. Weil Gott Ge-
rechtigkeit und das Wohl der Armen als 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe sieht, 
sind Wohlhabende und Menschen mit 
kleinem Geldbeutel gemeinsam heraus-
gefordert. Niemand muss sich schämen, 
weil er nur wenig geben kann. Aber es 
ist auch niemand davon ausgenom-
men, sich die Frage zu stellen, welches 
Engagement zur Armutsüberwindung 
angesichts der eigenen Lebenssituation 
eigentlich angemessen wäre, und dann 
danach zu handeln.

Prof. Dr. Ralf Dziewas ist 
Dozent für Diakoniewissen-

schaft und Sozialtheologie an 
der Theologischen Hochschule 

Elstal (Foto: TH-Elstal).
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Der blinde Tobit – Zeichnung 
von Rembrandt

Repro: privat
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Jesus und die AfD

Über ein Interview im Tagesspiegel
von Thilo Maußer

In der Sonnabend-Ausgabe des Tagesspiegels vom 7. Sep-
tember 2019 erschien unter dem Titel „Was würde Jesus zur 
AfD-Flüchtlingspolitik sagen?“ ein Interview mit Joachim Kuhs. 
Joachim Kuhs (63) ist der Vorsitzende der „Vereinigung Chris-
ten in der AfD“ und wurde von Selina Bettendorf zu Barm-
herzigkeit, Nächstenliebe und eben der Haltung der AfD zu 
Flüchtenden befragt.

Um es vorwegzunehmen – der Artikel überlässt es klugerweise 
seinen Leser*innen, die Frage aus der Überschrift zu beant-
worten. Und mir als Leser ist sehr deutlich geworden, dass sich 
Herr Kuhs weit mehr für rechte Politik interessiert als dafür, 
ein tiefes und belastbares Verständnis davon zu erlangen, was 
Jesus zum segensreichen Miteinander von Menschen dachte.
Joachim Kuhs scheint frei von Empathie für die Schicksale von 
Geflüchteten aus Syrien und Nordafrika zu sein, hat offenbar 
keine Gefühl für rassistische Äußerungen, die AfD-Parteichef 
Gauland tätigte, und spielt Nächstenliebe gegen „Fernstenlie-
be“ aus, die er dann für verfehlt erklärt. Und gerade diese Pas-
sage wird dann – das habe ich mittels Internetsuchmaschine 
eher durch Zufall entdeckt – auch noch von dem AfD-eigenen 
Organ „AfD kompakt“ zitiert: 

„Ja (…) die Nächstenliebe ist keine Fernstenliebe. Es geht 
dabei um den, der mir am nächsten ist. Ich verweise auf 
das Gleichnis vom barmherzigen Samariter [Lukas 10,25-
37, Anm. TM]. Er kümmerte sich um den, dem er auf 
seinem Weg begegnete. Für mich geht es daher zuerst 
um die Menschen in meiner Stadt. (…) Bei den meisten 
Flüchtlingen, gerade aus Nordafrika oder Syrien, kann 
ich nicht erkennen, wo deren Notlage liegt. Zumindest 
bei über 90 Prozent. Die haben Geld, um Schleuser zu 
bezahlen, und geben sich hier als Flüchtlinge aus. Man-
che machen ja auch Heimaturlaub in Syrien…“ (aufgeru-
fen am 12.09.2019 – https://afdkompakt.de/2019/09/10/
naechstenliebe-ist-keine-fernstenliebe/) 

„... so schlimm kann es dann nicht sein“, geht im Ta-
gesspiegel-Interview die Aussage von Herrn Kuhs wei-
ter. „Wenn Flüchtlinge Geld haben“, gibt Journalistin 
Selina Bettendorf darauf zu bedenken, „heißt das ja 
nicht, dass sie in ihrem Land keiner ernsten Bedrohung 
ausgesetzt sind.“ Joachim Kuhs reagiert auf diesen Ein-
wand, indem er praktisch leugnet, dass es diese Bedro-
hungslage gebe, aber soweit wird von afdkompakt.de 
ja nicht zitiert. Stattdessen wurde durch diesen Inter-
net-Beitrag der AfD praktisch die Falschinformation in 
die Welt gesetzt, dass Jesus zwar zu Nächsten-, aber 
nicht zur „Fernstenliebe“ auffordere.

Was für ein heilloser Unsinn! Das Wort „Fernstenliebe“ 
ist eine Wortschöpfung, für die es weder in der Bibel noch in 
der christlichen Theologie irgendeine Vorlage gibt. Spätestens 
wenn man Jesu Vorstellungen zur Feindesliebe liest und deren 
Universalität spürt (Matthäus 5,43-48), wird einem klar, dass 
Jesus selbst diese Unterscheidung von Nächsten- und „Ferns-
tenliebe“ niemals toleriert hätte. Auch das erwähnte „Gleich-
nis vom barmherzigen Samariter“ atmet den Geist des Univer-
salen. Zum einen geht es in seinem Kontext nicht nur um das 
Nächstenliebe-Gebot (3. Mose 19,18), sondern auch um das 
Gottesliebe-Gebot (5. Mose 6,4-5). Und was könnte umfassen-
der sein als der tätige Ausdruck der Liebe zu dem Gott, der die 
Welt als Lebensraum für alles Lebende und das Leben selbst 
geschaffen hat, das darin wohnt, damit es dort ein gutes Leben 
führen kann. Denn in diesem Sinne dürfte Jesus dieses Gebot 
wohl verstanden haben. 
Daneben tritt in der Beispielerzählung selbst, dass dort eth-
nische und religiöse Grenzen dadurch überschritten werden, 
dass es einer aus Samaria ist, der das Richtige tut, indem er 
dem hilft, der von den Räubern fast tot geschlagen wurde. Die 
Menschen aus Samaria galten den Juden in Galiläa und Judäa 
zur Zeit Jesu als ein anderes Volk mit einer anderen Religion, 
die ein anderes Heiligtum hatte als sie selbst. Jesus ließ in sei-
ner Beispielgeschichte für sein Publikum damals also jeman-
den mit der falschen Religion und der falschen Ethnie das ulti-
mativ Richtige tun. 

Es stimmt, dass diese Geschichte illustrieren soll, wem ich zum 
Nächste werde, weil sein Schicksal nach mir greift und ich hel-
fen kann.
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In diesem Sinne wird mir aber auch die Frau in Bangladesch zur 
Nächsten, die wohl meine Jeans genäht hat, die ich gerade tra-
ge. Wahrscheinlich musste diese Frau furchtbare Arbeitsbedin-
gungen ertragen und bekam zu wenig Lohn dafür, um davon 
mit ihrer Familie gut leben zu können. In unserer Welt kann 
räumliche Distanz kein Argument mehr sein, sich im Sinne der 
Beispielgeschichte Jesu nicht verantwortlich zu fühlen.

Echte ethische Fragen stellen 
und kommunizieren lernen

Statt solchen Stuss wie Joachim Kuhs in die Welt zu posaunen, 
sollten wir Christen unsere Gesellschaft mit einem hochwer-
tigen Diskurs über echte ethische Fragen bereichern. Dazu 
müssten wir aber erst einmal selbst lernen, solch einen Diskurs 
in einer Weise zu führen, dass alle Menschen unserer Gesell-
schaft, unabhängig von ihrer weltanschaulichen Überzeugung, 
prinzipiell die Möglichkeit haben, konstruktiv daran anzuknüp-
fen. Es wird also nicht reichen, wenn wir sagen, dass in der 
Bibel dies oder jenes an dieser oder jener Stelle steht. Wir 
müssen eine Art Schnittstelle bauen, damit Jesus-Ethik weltan-
schaulich übergreifend diskutierbar wird – wie es eben Jesus 
in dem Gleichnis vorgemacht hat. Eine Menge Anknüpfungs-
punkte dafür könnten Stichworte und Oberbegriffe bieten wie 
Solidarität, Verantwortung, Ressourcenorientierung, Partizipa-
tion sowie Recht und Gerechtigkeit und nicht zuletzt natürlich 
Frieden und Freiheit. Es ist eigentlich überflüssig zu erwähnen, 
dass auch Klima-Gerechtigkeit mit all dem zu tun hat.

Ich bin dankbar, dass dieses Interview stattgefunden hat. Denn 
es hat offenbart, dass die Aussagen von Joachim Kuhs keinen 
Sinn ergeben und zueinander vollkommen widersprüchlich 
sind. Unter anderem aufgrund dieser Beobachtung betrachte 
ich es auch nicht als hilfreich, die AfD mit pikierter Nichtbe-
achtung zu strafen. Stattdessen sollten wir als Gesellschaft 
von ihren Vertretern einfordern, dass sie ihr Wertesystem dar-
stellen und begründen, nach dem sie politisch handeln wollen. 
Dann wird sehr schnell deutlich werden, wes Geistes Kind sie 
tatsächlich sind. 

...Und ob ich schon wanderte 
im Digital...

Fürchte ich kein Unglück. „Upps, was betete sie denn 
da?!“ Roswitha stand in der Bankreihe zwischen ihrem 
Mann und ihrem erwachsenen Sohn. Die Gemeinde re-
zitierte Psalm 23 als Schlussgebet des Gottesdienstes. 
Johannes, 29 Jahre jung, hatte während der Predigt un-
ablässig WhatsApp-Nachrichten auf dem Smartphone 
gelesen ...

Wen die Geschichte weiter interessiert, kann sie gerne nachle-
sen in dem Buch von Andreas Malessa: 

JEDE FALTE HART ERLACHT
Humorgeschichten für die besten Jahre.

Ein vergnügliches und 
kurzweiliges Leseerlebnis 
für alle, die sich jenseits der 
50 oder schon im (Un)Ruhe-
stand befinden.

Mit Roswitha und Wolf-Rü-
diger erleben wir ein urko-
misches Ehepaar in realsa-
tirisch skurrilen Situationen 
zu Hause, bei Freunden, im 
Gottesdienst, im Wartezim-
mer und und und ...

Andreas Malessa ist Theo-
loge und Hörfunkjournalist 
und hat den Ruf als scharf-
sinniger Beobachter und 
wortgewandter Kommen-
tator des Menschlich-Allzu-
menschlichen erworben.

Dieses Buch ist am Büchertisch erhältlich und ein Lesevergnü-
gen auch an trüben Herbsttagen.     Annette Lemke

G
em

ein
d

eb
rief Oktob

er-N
ovem

b
er `19qu

er
ge

le
se

n
»

«



8 9

Geschwistern uns besuchen wollen, so ist er uns herzlich 
willkommen. – Alle Sendungen sind zu richten an den Un-
terzeichneten. Wir empfehlen uns der Fürbitte der lieben Ge-
schwister.

Friedrich Tewes, Schuhmacher,
Brandenburg a/Havel, Brüderstraße 4

Einen weiteren Artikel von Fr. Tewes steht in der Ausgabe 
vom 1. Januar 1902. 

Beim Rückblick auf das Jahr 1901 müssen wir die Treue unsers 
Gottes rühmen. In der Gebetswoche wurde ein junger Ehe-
mann erweckt und bekehrt, und am 3. April durften wir ihn 
nebst einem Ehepaar in Christi Tod taufen. Das Leben in der 
Gemeinde war ziemlich rege. Ende September durften wir 
unser achtes Jahresfest feiern. Einige Tage später rühmten 
drei Seelen die Liebe Gottes.

Am 20. November standen wir abermals am Tauf-Jordan, wo 
wohl über 500 Personen zugegen waren in einer Großen Ba-
de-Anstalt. Unsere Zahl ist auf 26 gestiegen. Es macht sich 
immermehr geltend, für Brandenburg und Potsdam einen ei-
genen Missions-Arbeiter zu haben. Es mangelt bisher immer 
noch an dem nötigen Geld, aber wir beten, glauben und ge-
ben, daß der Herr es in diesem Jahr geschehen lasse.
F.Tewes

Zirka fünf Jahre später steht in der Ausgabe vom 29.12.1906 
unter der Rubrik „Telegramme“ zum Tod von Friedrich Tews 
folgendes:

Brandenburg. Unser Br. Fr. Tewes, durch welchen der Herr 
hier Sein Werk vor zirka dreizehn Jahren begonnen hat, ist 
durch Seinen Herrn und Meister zur ewigen Ruhe gebracht 
am 18. November 1906. Sein Ende war Friede. Während der 
23. Psalm gelesen wurde, hauchte er seinen Geist aus und er 
schaut nun, was er geglaubt. Seine treue Gattin, seine liebe 
Mutter und drei Geschwister betrauern sein frühes Scheiden. 
Er wurde am 17. November 1871 zu Fohrde bei Brandenburg 
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Jahresringe – zweite Folge

von Heinz Lemke

Nachdem wir in der ersten Folge zur hundertjährigen Geschich-
te der Baptistengemeinde in Brandenburg den Artikel aus dem 
Jahre 1950 abgedruckt haben, wollen wir doch noch einmal zu 
den Anfängen kommen. Der Prediger A. Eckert berichtet in der 
Chronik anlässlich der 30-Jahrfeier von einem Schuhmacher 
Fritz Tewes, der mit Bibelstunden in Brandenburg a. d. Havel 
begann, woraus die „Gemeinde gläubig getaufter Christen 
(Baptisten)“ entstand. Wer war dieser Fritz Tewes (sein richtiger 
Name ist Friedrich Tewes)? – Fündig bin ich im Oncken-Archiv 
in Elstal geworden. Im „Wahrheitszeugen – Eine Zeitschrift für 
Gemeinde und Haus – Organ der deutschen Baptisten“ steht 

in der Ausgabe vom 
4. November 1893 ein 
Artikel von Fr. Tewes. 
Hier Auszüge daraus 
(Die Schreibweisen 
entsprechen dem Ori-
ginal.):

Ein Segenstag in Brandenburg a. d. H.

Der 1. Oktober sollte ein Tag des Segens für uns sein, galt 
es doch an dem Tag, die Einweihung unsres vom Herrn ge-
schenkten Gebetssaales, Kurstraße No. 5, zu feiern. Um 10 
Uhr morgens begann der Gottesdienst, welchen der liebe Br. 
Zein aus Berlin O. leitete. Er sprach nach Lk. 12, 32 über die 
Schwierigkeiten, mit welchen wir zu kämpfen haben, machte 
uns auf den Trost aufmerksam, daß der Herr uns hilft, und 
forderte uns auf, ohne Furcht in die Zukunft zu blicken. [...]
Wir sind jetzt sieben Geschwister, von denen aber niemand 
verheiratet ist, und darum sehen wir uns genötigt, einen Saal 
zu mieten. Dieser Saal kostet aber jährlich 200 Mark Miete, 
was für uns doch etwas viel ist, da nur fünf Mitglieder etwas 
geben können.
Sollten vielleicht Brüder jetzt nach Brandenburg a./Havel 
zum Militär kommen, so bitten wir dieselben, sich beim Un-
terzeichneten zu melden, und sollte jemand von den lieben 

»

«

»

«
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Die Sonntagschule 
von 1950
Das, was heute üblicherweise Kinder-
gottesdienst genannt wird, wurde in 
Baptistengemeinden traditionell Sonn-
tagschule genannt.
Der Autor des Artikels, Heinz Lemke, ist 
auch auf dem Bild. Er ist der Junge mit 
dem hellen Kragen und dem dunklen 
Pullover gleich in der Reihe vorn (7. Kind 
von rechts).

Foto: privat



12

a./H. geboren, so daß sein Alter 35 Jahre und ein Tag war, 
wurde am 7. Februar 1892 in Altona von Br. Chr. Rode ge-
tauft und in die Gemeinde aufgenommen, siedelte im Ok-
tober 1892 nach Brandenburg a./H. über und fing des Her-
ren Werk hier an, welches unter Gottes Segen besteht. Wir 
als kleines Häuflein betrauern mit seinen Lieben sein frühes 
Scheiden, doch des Herrn Wille ist geschehen. Er war treu bis 
an sein Ende. Unterzeichneter redete an seinem Sarg Worte 
des Trostes nach Offb. 14, 13 und der Gesangsverein machte 
sein Begräbnis zu einer erhebenden Feier.
R. Wanßloeben

Soweit die Berichte. Nun noch einmal zu den Versammlungs-
orten und -zeiten, nachweislich aus den Jahrbüchern der deut-
schen Baptisten. 

Von 1894 (erstmals erwähnt) bis 1896 versammelte man sich 
in der Kurstr. 5 in einem „eingerichteten gemieteten Zimmer“. 
1896 zog man dann in die Grabenstr. 6 in einen Saal. Im Jahre 
1900 mieteten die Geschwister auf dem Hof rechts im Neu-
städtischen Markt 5/6 einen dortigen Saal. Ab 1906 fanden die 
Gottesdienste in einem Saal auf dem Hof der Tismarstr. 12b 
statt. Schon im Jahre 1913 wurde die alte Korbflechterei auf 
dem Hof der Jahnstr. 1 als Versammlungsraum genutzt. Es ist 
anzunehmen, dass nach dem Kauf des gesamten Grundstückes 
Jahnstr. 1 im Jahre 1919 der Saal die uns durch Foto (siehe Gem.
Br. Sept.2019 Seite 9) überlieferte Gestaltung erhielt. Ab 1922 
wohnten die Prediger und Pastoren bis zum Jahre 1997 im Vor-
derhaus der Jahnstr. 1.

Die Gemeinde versammelte sich sonntäglich 2x zum Gottes-
dienst am Vormittag um 9.30 Uhr und am Nachmittag um 15 
Uhr, in manchen Jahren auch um 16 Uhr. Ab 1959 war neben 
dem Vormittagsgottesdienst nur am 1. Sonntag im Monat 
Nachmittag um 15 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, dieser 
wurde dann im Jahre 1965 auch eingestellt. Im Jahre 1919 wur-
den erstmalig die Bibelstunden am Mittwoch um 19.30 Uhr 
erwähnt, die dann so beibehalten wurden, bis dann nach der 
Jahrtausendwende sie auf Mittwoch um 15 Uhr verlegt wur-
den. Die Sonntagsschule (heute Kindergottesdienst) hatte ca. 
50 Jahre immer ihre extra Zeiten. Sie begann um 11 Uhr nach 
dem Vormittagsgottesdienst und dauerte 1 Std. Erst ab Ende 
der 70-ziger Jahre fand sie parallel zum Gottesdienst statt. Hier 
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noch ein paar Zahlen zur Sonntagschule: 1920 waren es durch-
schnittlich 60 „Schüler“, der Höhepunkt, bedingt durch Flücht-
linge und Evakuierte, war das Jahr 1950 mit Ø 175 „Schüler bei 
20 Lehrer“. 

In eigener Sache: Wenn die Leser des Gemeindebriefes eine 
Fortsetzung der „Jahresringe“ wünschen, bittet die Redaktion 
um reges Mitgestalten. Geschichte einer Gemeinde besteht 
aus vielen kleinen Schnipseln, sprich Geschichten. Daraus 
kann man dann ein Gesamtbild erkennen. (Auch die Apostel-
geschichte besteht aus vielen kleinen Berichten über einen 
Zeitraum von ca. 30 Jahren) Als Redaktion wollen wir euch er-
mutigen: Lasst uns teilhaben an dem, was ihr mit und in der 
Gemeinde erlebt habt. Da ist jeder angesprochen, nicht nur 
das langjährigste Mitglied, getauft am 2.11.1947 (Preisfrage: 
Wer ist es??), sondern auch du, der du erst kurze Zeit Kontakt 
mit der Gemeinde hast. Mag es Freudiges, Erbauendes aber 
auch Enttäuschendes sein, schreibt es auf, lasst es uns zukom-
men. Mal sehn ob daraus ein bunter Strauß wird, der die Ge-
schichte der Gemeinde widerspiegelt.

«»

Erntedankfest

mit gemeinsamem Kaffee und Gottesdienst mit Abendmahl

Unser Erntedankgottesdienst wird dieses Jahr nachmittags stattfinden 
und zwar am 6. Oktober (Vormittags ist dann kein Gottesdienst!). Wer 
etwas zur Dekoration beitragen möchte (Kürbisse, Apfel, Trauben, Äh-
ren usw.), ist an diesem Sonntag gebeten um 14.30 Uhr zu kommen. 
Wir wollen diese Dinge dann gemeinsam im Gottesdienstraum arran-
gieren, quasi als erste Phase unseres Erntedankfestes.
Die zweite Phase soll dann etwa 15.15 Uhr beginnen. Da wollen wir 
zusammen Kaffee trinken und wir freuen uns über jeden Kuchen, der 
dazu beigesteuert werden kann.
Um 16.00 Uhr schließlich beginnt der liturgische Teil des Festes. „Wo-
für bin ich dankbar?“, diese Frage wollen wir uns stellen. Wer mag, 
darf gerne mit uns allen teilen, wofür er oder sie Dankbarkeit empfin-
det. Dafür wird es in dem Gottesdienst Raum geben. Schön wäre auch, 
wenn ihr ein Symbol dafür mitbringen könntet, wofür ihr dankbar seid; 
das kann dann zur Illustration zu der Erntedank-Deko hinzugefügt 
werden. In dem Gottesdienst wollen wier auch Abendmahl feiern und 
gegen 17.00 Uhr schließen.          Thilo Maußer

13



14 15

Blatt im Fluss

von Jörg Böttcher

Liebe Gemeinde,

leider musste ich mich aus persönlichen und gesundheitlichen 
Gründen aus dem Gemeinderat zurückziehen. Diese Entschei-
dung fiel mir nicht leicht, ich habe sehr lange darüber nachge-
dacht.

In der Bibel werden oft Gleichnisse verwendet, und da dachte 
ich mir, dass ich es vielleicht auch besser mit einem Gleichnis 
erklären kann:
Ein Blatt, abgefallen von seinem Baum, schwimmt im Fluss. 
Am Anfang der Reise ist der Fluss noch langsam, es geht ge-
mütlich voran, doch im weiteren Verlauf seiner Reise wird der 
Fluss an einigen Stellen flacher und fließt schneller. 
So sehr das Blatt auch aufpasst, es stößt doch an das ein oder 
andere Hindernis im Wasser. Steine stellen sich ihm in den 
Weg, Äste hängen herunter und mit jedem Zusammenstoß 
büßt es an Glanz ein oder verliert auch mal eine Ecke. Wenn 
es ganz schlimm kommt, dann ist es froh, wenn es sich in ei-
ner der kleinen Buchten im Fluss ausruhen kann, bevor seine 
wilde Reise weitergeht. Manchmal passiert es auch, dass es 
Last mit sich trägt, z.B. Regentropfen nach einem Regen, oder 

wenn Kinder es herausgefischt haben, 
sich womöglich darum streiten – jeder 
zieht an einem Ende – das arme Blatt 
hofft immer und immer wieder nicht 
zu zerreißen, bis sie es endlich wieder 
ins Wasser setzen, um es aber vorher 
noch mit Ästen oder Steinchen zu bela-
den, um zu sehen, wie viel es (er)tragen 
kann. 
Das kleine Blatt ist stolz darauf, wie viel 
Last es tragen kann. Solange der Fluss 
langsam fließt, stellt dies auch kein Pro-
blem dar und es trägt seine Last gerne.
Aber an den schnellen Stellen, mit den 
vielen Felsen im Weg wäre es oft schon 
beinahe untergegangen. Nur mit Mühe 
und Not blieb es an der Wasseroberflä-
che, bemühte sich auch immer die La-
dung nicht zu verlieren.
Halt gab ihm da dann oft nur eine ru-
hige Bucht, wo ihm manchmal andere 
Blätter seines Baumes helfen mussten, 
seine Last zu tragen. Dafür ist das Blatt 
ihnen sehr, sehr dankbar. Mit zuneh-
mender Dauer dieser Reise und immer 
häufiger werdenden Kollisionen, Krat-
zern, Lasten und eingebüßten Glanz, 
muss das Blatt, vor langer Zeit abge-
fallen vom Baum, erkennen, dass es 
sich nicht mehr viele Kollisionen leisten 
kann, wenn es nicht untergehen und 
von Fischen gefressen werden will. Es 
wird Zeit, zumindest für die nächste 
Zeit ein wenig in ruhigeren Gewässern 
zu schwimmen, um Kraft für die weite-
re Reise zu schöpfen.

Liebe Gemeinde, dieses Blatt bin ich, 
ihr alle schwimmt auch da draußen 
irgendwo mit mir auf dem Fluss, der 
eine schneller und beladen, der an-
dere unbelastet oder in einer ruhigen 
Bucht. Die Last, oder besser Ladung, 
auf meiner jetzigen Reise besteht aus 
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zwei Jobs, einem Haus, dass wir vor 
vielen Jahren in schlechten Zustand 
übernahmen und an dem wir bis heu-
te bauen und auch anderen Menschen, 
denen ich helfe, weil sie in Not gera-
ten sind oder es nicht so gut haben im 
Leben. Dafür opfere ich teilweise auch 
viel Freizeit und Urlaub, der eigentlich 
der Erholung dienen sollte, aber ich 
mache dies sehr gerne. Auch in der 
Gemeinde helfe ich mit, mache sonn-
tags die Technik, schreibe öfter für den 
Gemeindebrief und war bis jetzt in der 
Gemeindeleitung tätig. 

Ich habe auch eine Familie, die mit mir 
schwimmt auf meinem Weg, die mich 
sehr oft unterstützt, mir Halt gibt, aber 
auch oft meine Unterstützung braucht. 
Eine Familie, der ich sehr dankbar bin 
für ihre Hilfen und die ich auf meiner 
Reise im wilden Fluss des Lebens nicht 
verlieren will. Denn irgendwann möch-
te auch ich am Ende des Flusses in ein 
großes Meer schwimmen, auf dem ich 
für alle Zeit mit ihnen glücklich bin.

Mein Fluss fließt derzeit sehr schnell 
und ich bin sehr beladen, habe ich auch 
noch freiwillig Ladung anderer, schwä-
cherer Blätter auf mich genommen. 
Nun muss ich mich leider von einiger 
Ladung trennen, um nicht unterzuge-
hen. 
Es fällt mir schwer und ich habe lange 
überlegt, aber es muss wohl sein, denn 
mich haben schon andere Blätter ange-
sprochen, die sahen, dass ich fast un-
tergehe. Nicht nur im Gemeindeleben, 
auch in meiner Berufstätigkeit wird es 
weitere Einschnitte geben. Für die Un-
terstützung und den Halt, den mir mei-
ne Familie und Gott bei diesem Schritt 
gibt, bin ich sehr dankbar.
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Stellenausschreibung?

10 Minuten an(ge)dacht
von Jörg Böttcher 

Vielleicht denkt ihr jetzt, nachdem 
ihr meine Stellenausschreibung ge-
lesen habt (letzte Seite in diesem 
Heft), dass ich vielleicht nicht mehr 
alle Tassen im Schrank habe, und viel-
leicht ist das auch so. Ich sehe aber 
bald die Gefahr, dass in der Küche 
der Hofkirche alle Tassen im Schrank 
verbleiben, weil sich kein Freiwilliger 
mehr findet. Häufig sind es die älte-
ren Geschwister, die sich verpflichtet 
fühlen und doch immer und immer 
wieder einschreiben, obwohl es ihre 
Kraft manchmal nicht mehr so her-
gibt. Gern hätten sie jüngere Nach-
folger gefunden, Helfer gehabt, ha-
ben dies schon öfter im Gottesdienst 
angesprochen, doch was bleibt? Der 
Terminkalender in der Küche bleibt- 
leider leer. Und das trotz Aufruf im 
Gottesdienst. Für die darauffolgende 
Woche hat sich schlussendlich wieder 
eine der älteren Schwestern eingetra-
gen. Eigentlich hatte sie andere Pläne, 
aber aus Pflichtbewusstsein trug sie 
sich dann doch wieder ein- traurig da-
rüber, dass die Seiten leer waren. Die 
Woche danach hat meine 14-jährige 
Tochter übernommen, weil sie sah, 
wie betrübt die Schwester über den 
leeren Kalender war. Sarah meinte, 
sie schaffe beides – Klavier spielen im 
Gottesdienst und Kaffee vorbereiten.

Das Kaffeetrinken wurde vor vielen 
Jahren als Idee geboren die Besucher 
nach dem Gottesdienst zusammen zu 
bringen, Zusammenhalt zu stärken, 
Austausch zu fördern. Anfangs war die 
Dankbarkeit und die Hilfsbereitschaft 
groß, mittlerweile ist es leider zu ei-
ner Selbstverständlichkeit geworden, 
wie so oft, was immer da war, wird als 
selbstverständlich angesehen. Fällt es 
plötzlich weg, ist die Aufregung groß.

An vielen Stellen der Gemeinde wer-
den Unterstützer gesucht, dies um-
fasst nicht nur das Gemeindecafé, 
auch Technik, Gemeindeleitung und 
die Planungsgruppen für das einhun-
dertjährige Bestehen der Hofkirche 
suchen noch Verstärkung.

Leider musste ich von meinem Amt in 
der der Gemeindeleitung zurücktre-
ten, es war gesundheitlich und privat 
einfach nicht mehr machbar. Jahre-
lang habe ich alles versucht, mich an 
vielen Stellen eingebracht – nicht nur 
in der Hofkirche. Wann immer jemand 
meine Hilfe brauchte oder ich erkann-
te, dass ich helfen konnte, war ich da. 
Es gab kein „nein“ für mich, nur „ja“, 
bis es irgendwann zu viel war. 
Auch am Sonntag, als bekannt gege-
ben wurde, dass ich zurücktrete, saß 
ich hinten in der Technik und sorgte 
für Ton, Licht und Bild im Gottes-
dienst, trotz saftiger Erkältung und 
anschließend zwei Tagen Bettruhe, 
aber wer hätte einspringen können? 

Die Frage ist: Wie wollen und kön-
nen wir als Gemeinschaft mit unserer 
Kraft in der Zukunft haushalten?

Häufig konnte ich an den Versammlungen der Gemeindelei-
tung nicht teilnehmen, weil irgendwo gerade wieder ein Not-
fall war. Andere Male habe ich es nur knapp geschafft, da 
zu sein. Einige von euch wissen, dass wir um die 28 km Weg 
fahren, um bei euch zu sein. Ein Großteil des Weges ist auf 
70 km/h begrenzt.
Dass es eventuell zu viel wird, habe ich damals auch schon 
ein wenig geahnt, als ich gefragt wurde, ob ich mich zur Wahl 
stelle. Da viele Leute mich ansprachen und ihre Hoffnung auf 
mich setzten, habe ich dennoch damals beschlossen, es zu ver-
suchen. Ich bin euch bis heute dankbar für das Vertrauen, wel-
ches ihr mir damals entgegengebracht habt und kann mich nur 
vielmals dafür entschuldigen, dass ich euch nun so enttäusche. 

Ich hoffe, das sich ein Nachfolger für mich findet, ein Nach-
folger, dessen Blatt noch wenig beladen ist und der sich voll 
auf die Arbeit in der Gemeindeleitung konzentrieren kann. In 
vielen Bereichen der Gemeinde werden Helfer und Mitarbei-
ter gesucht, daher fällt es mir auch schwer, jetzt wegzufallen. 
Ich würde mich aber sehr freuen, wenn ihr gedanklich in euch 
geht und überlegt, wo ihr noch in der Gemeinde tätig werden 
könntet. Glaubt mir, die Dankbarkeit, die euch entgegenge-
bracht wird, ist unbezahlbar. 
Gemeinde ist ein großes Gan-
zes und solange jeder seinen 
Beitrag bringt, läuft sie. Wenn 
nur einige Wenige alles ma-
chen, kippt das System. 

Auch ich werde weiterhin die 
Technik am Sonntag machen, 
im Gemeindebrief schreiben 
und wenn woanders eine hel-
fende Hand gebraucht wird, 
stehe ich gern bereit.

Als ich diesen Text hier schrieb, habe ich, wie jeden Tag, eine 
Email mit dem Spruch des Tages bekommen:

„Lebt als freie Menschen“ (1. Petrus 2,16a) – Gott, auch du 
kannst manchmal herrlich mit dem Zaunpfahl winken.
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Nun preist den Herrn
Hodu l`Adonai ki Tov
(Das ist Hebräisch!)

Nun preist den Herrn, 
unsern Gott,
denn Er allein ist gut.
Nun preist den Herrn, 
den höchsten Gott, 
Sein Erbarmen hört 
niemals auf.

Wir danken Dir, 
wir danken Dir, 
denn Du allein bist gut.
Wir danken Dir, 
wir danken Dir, 
Deine Güte bleibt 
ewiglich.

Hodu l’adonai ki tov,
ki le`olam chasdo.
Hodu l’adonai 
ki tov, 
ki le`olam chasdo.

Hodu, hodu, hodu, 
hodu, hodu l’adonai 
ki tov. (2x)

Nun danket dem Herrn 
aller Herrn,
denn Er allein ist gut.
Erhebt Ihn und 
preist Seine Güte, 
Sein Erbarmen hört 
niemals auf.

Wir danken Dir, wir…
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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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Zu diesem Messianischen Lobpreislied 
möchte ich noch einige Menschen zu 
Wort kommen lassen, die daran unmit-
telbar mitgewirkt haben:

„Als ich vor einigen Jahren zum ersten 
Mal mit messianischer Musik in Kontakt 
kam, war ich sofort fasziniert. Diese Mu-
sik schafft es in wunderbarer Weise, zwei 
Elemente zu verbinden. 
Ausdruck der tiefen Empfindungen des 
menschlichen Herzens wie Freude, Jubel, 
Trauer, Melancholie…
Ausdruck des Vaterherzens Gottes, der 
sich nach der Gemeinschaft mit seinem 
Volk sehnt.“

Werner Finis, Herausgeber

„Ich bin hocherfreut, dass unsere Brüder 
und Schwestern in Deutschland diese 
Kompositionen singen werden und emp-
finde dadurch eine starke Verbundenheit 
mit ihnen.“

 Vivienne Harverson, Komponistin, Israel

„Es berührt mich sehr tief, dass nach der 
schrecklichen Tragödie in der Geschichte 
unserer beiden Völker es möglich wird, 
dass auf dieser musikalischen Ebene neu 
der Segen zueinander fließt.“

Zipporah Bennett, Komponistin 
u. Sängerin, Israel

„Für die christliche Gemeinde ist die 
messianische Musik eine Brücke zu den 
uralten Wurzeln unseres gemeinsamen 
Glaubens.“

David Loden, Komponist 
u. Sänger, Israel

Monatslied für Oktober

von Anette Weißbach

 hÎwøh◊y∑  bwâøf_yI;k w#ølŒ_…wdwáøh
wúø;dVsAj  M∞DlwøoVl

aus Psalm 100,4-5



Stellenausschreibung
Die Hofkirche ist eine kleine Gemeinde im Zentrum Brandenburgs 
mit 75 Mitgliedern und dazu einem Freundeskreis. Die Räumlichkei-
ten der Gemeinde werden häufig für Veranstaltungen, wie soziale 
Kinderprojekte, Gruppenarbeiten und seelsorgerische Beratungen 
genutzt. Jeden Sonntag findet außerdem ein Gottesdienst mit an-
schließendem Gemeindekaffee statt. Die Aufrechterhaltung dieser 
wunderbaren Tradition ist aufgrund von Fachkräftemangel zukünf-
tig gefährdet, daher suchen wir dringend und zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt mehrere

Leiter/Mitarbeiter/Helfer für das Gemeindecafé

Zu Ihren Aufgaben gehört das eigenständige Arbeiten im Bereich des 
Cafés, die Vorbereitung und Durchführung des wöchentlich statt-
findenden Kaffeetreffs nach dem Gottesdienst, der Einkauf und die 
Zubereitung der hierzu benötigten Speisen und Getränke sowie die 
Nachbereitung der Veranstaltung.

Voraussetzungen:
Der Arbeitsplatz ist an keine bestimmten Voraussetzungen geknüpft, 
es ist jedoch ein wenig Freiwilligkeit, Aufopferung für Andere, Motiva-
tion und Nächstenliebe erwünscht. Wir freuen uns auch über Hobby-
bäcker, die ihre Kreationen der Öffentlichkeit präsentieren möchten.

Was wir bieten:
Die Leitung des Gemeindecafés ist eine anspruchsvolle Arbeit und 
wird mit viel Dankbarkeit und Anerkennung seitens der Gemeinde 
und ihrer Besucher entlohnt. Ein Tarifvertrag hierfür findet aus ge-
gebenen Anlass keine Anwendung. Die Arbeitszeit ist ausschließlich 
Sonntags und kann in Absprache mit den anderen Freiwilligen flexibel 
gestaltet werden. 

Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte an die Leitung 
der Gemeinde bzw. die Mitarbeiter des Cafés. Diese stehen Ihnen 
auch für weitere Fragen gern zur Verfügung. Bewerbungen sind auch 
schriftlich, durch das Eintragen in den Terminkalender des Gemein-
decafés in der Küche der Hofkirche möglich. Für Ihr ehrenamtliches 
Engagement bedanken wir uns schon jetzt und hoffen auf zahlreiche 
Bewerbungen!  ;-)

Was es damit auf sich hat, lesen Sie auf Seite 17
in der Kolumne von Jörg Böttcher.


