
12/01 - 2019/20

Weihnachten

Foto: H
einz Lem

ke



2 3

Gedanken zu Jesaja 50,10
von Michael Kißkalt

Der Dezember ist der dunkelste Monat im Jahr. Es ist Nacht, 
wenn wir morgens aus dem Haus gehen und auch, wenn wir 
spätnachmittags nach Hause kommen. Das kann auf das Ge
müt drücken. Dagegen hilft vielleicht eine Lichttherapie; im 
Winter noch dunkleren Skandinavien werden dafür ganze Räu
me und Hallen besonders erleuchtet, wo man sich im sonnen
ähnlichen Licht seelisch erholen kann – von der Dunkelheit 
draußen. Gegen das fehlende äußere Licht kann man also 
etwas tun. Aber was machen wir, wenn es um unsere Seele 
immer finsterer wird oder in unserer Gesellschaft und Welt?

Der Rat des Propheten Jesaja ist es, auf den Namen des Herrn 
zu vertrauen und sich auf seinen Gott zu verlassen. Das sagt 
er zu seinen Landsleuten, die weit weg von Jerusalem in ihrem 
Exil in Babylon verzweifeln; das sagt er auch zu sich, wenn er 
von eben diesen Landsleuten verspottet wird, weil er glaubt, 
dass der Gott Israels immer noch im Regiment sitzt, dass Gott 
vergeben hat und es Hoffnung auf Rückkehr gibt. 

Genau das beunruhigt auch uns so sehr, wenn wir den Ein
druck haben, dass es Gott gar nicht gibt oder dass er sich für 
uns „null“ interessiert. Manchmal empfinden wir unser Leben 
wie ein Herumstochern im dichten Nebel, ohne Orientierung 
und Klarheit. Wir fühlen uns überfordert, oft so allein, vielleicht 
sogar mitten in Ehe und Familie. Wir sind andauernd müde und 

wollen angesichts des dunklen Alltags lieber die Au
gen schließen und in eine hoffentlich helle Traumwelt 
eintauchen. 

Da tritt dieser Prophet aus der Bibel an unsere Seite und ruft uns zu: „Du 
bist nicht allein. Du bist nicht verloren in der Finsternis. Gott ist da, an 
deiner Seite. Er sieht dich und er liebt dich.“ 
Jetzt kommt alles darauf an, dass wir ihm glauben. Dass wir unser Le
ben, so müde und verzagt es auch sein mag, in die Hände Gottes fallen 
lassen, damit es in uns und um uns wieder hell wird. ER ist unser Bruder 
geworden. Sein Name ist „Immanuel“, „Gott mit uns“! Geboren in einem 
Stall in Bethlehem.

Prof. Dr. Michael Kißkalt 
ist Rektor und Dozent für 

Missionswissenschaften an 
der Theologischen Hochschule 

Elstal.
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Wir danken Gott 
und freuen uns...

von Hans Stapperfenne

… dass noch erstaunlich viele goldene Oktobertage 
spätsommerliche Stimmung verbreiteten und dass es 
trotzdem endlich mal ein bisschen mehr regnete und 
die ausgetrocknete märkische Erde nässte.

… dass der übervolle Gottesdienstraum unserer Hof-
kirche am 27.10. zeigte, wie viele interessierte und 
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engagierte Christen unserer Stadt weiterhin die Arbeit im 
AHVerein unterstützen. Wie notwendig das Engagement ist, 
hörten und sahen wir deutlich in den Berichten und Fotos, die 
vom Moderator Hanno Stapperfenne und Team vorgestellt 
wurden. Pastor im Bundesdienst, Benno Braatz, predigte klar 
und verständlich und zum Schluss nach Singen und Beten noch 
ein Highlight: Eine starke Truppe von Kindern und Mitarbei
tern des MITMACHZIRKUS „zauberten“ mit AluLeitern einen 
eindrucksvollen Ausblick aufs Programm 2020. Da dachte wohl 
fast jede: „Dann bin ich auch wieder unter den Zuschauern!“ 
Zum anschließenden FingerFoodEssen waren alle eingela
den. Lecker!

… dass es im Kirchen-Café am 3.11. mal nicht nur abwechs-
lungsreich und schmackhaft aussah, sondern ganz anders, 
sozusagen überraschend und manches Leckerli appetitlich 
fremdländisch und dann auch so schmeckte. Was war denn da 
passiert? Böttchers waren zum Verwandtenbesuch in der alten 
Heimat Ukraine. Und Sarah und Mitarbeiter ließen sich inspirie
ren von der ideenreichen Gastfreundschaft beim KirchenCafé 
dort und brachten gleich was mit. Ich genoss besonders die 
„HausKekse“ und die beiden Sorten Kekse Schokoweiß und 
Schokobraun. Sarah hatte nicht nur die Verantwortung dafür, 
sie spielte auch Klavier im Gottesdienst. DANKE.

… dass es vor 100 Jahren schon das Jahr 1920 nach Christus gab. 
Und da erlebten Brandenburger Bürgerinnen und Bürger Neu
es mit Gott, und sie lernten im Glauben an Jesus zu leben. Die 
Baptistengemeinde wurde gegründet. Rund 50 Leute waren 
es, die die Korbmacherei in einen ersten Versammlungsraum 
umbauten. Und Anfang der 30er Jahre wurde die „Kapelle“ 
gebaut, wie die Baptisten allgemein ihr Gotteshaus nannten. 
Und jetzt steht die „HOFKIRCHE“ in freundlicher Nachbar
schaft zur „verrückten KAPELLE“ – vom Jakobsgraben nur 
durch Wasser getrennt. Die „verrückte Kapelle“ ist ein uralter 
Bau. 1493 nach Christus wurde sie schon um den Turm erwei
tert. Und 1892 nach Christus verdiente sie sich den Zusatzna
men, als sie „Mit Seife und Talg elf Meter nach Westen gescho
ben“ wurde. Schlagzeile in der MAZ am 11.11.19 „Verrückt aber 
wirklich wahr“. Bodo Lemke hatte am 30.10. zur Vorbereitung 
zum Jubiläum unserer Gemeinde im Jahr 2020 nach Christus 
eingeladen. Die Arbeitsgruppe freute sich auf „phantasievolle 
und kreative Zusammenarbeit“, DIE JETZT NUR NOCH FLEI
ßIGER WERDEN MUSS. Ideen sind schon da! Arbeitsanfrage 
an einzelne schon vergeben. Mitarbeit noch herzlich erbeten.

… dass die Blau-Kreuz-Gruppe mit uns einen Got-
tesdienst am 10.11.19 feierte. Das Team von drei Eh
renamtlichen und drei Hauptamtlichen gestaltete mit 
Singen, Musizieren, zeugnishaften Berichten, Predigt 
und Segen den interessanten Gottesdienst. Das gibt 
es immer noch und immer wieder, dass einer erlebt: 
„Ich komme ab von der schiefen Bahn in ein gradliniges 
Familienleben“. Judith A, Sozialarbeiterin, gab mir auf 
Wunsch ein Liedblatt, von dem sie sangen. Unterstützt 
von Ute Wolff mit Querflöte und Fritz Reichert am Kla
vier. „Ruf doch mal bei Gott an. Er hat die alte Nummer 
noch.“ Das müssen wir mal wieder singen – das ganze 
Lied und das Beten üben.

… dass ein Abendmahlsgottesdienst in der JVA schöne 
Frucht brachte. Zwei teilnehmende Männer nahmen 
an der nächsten Bibelgesprächsrunde zum ersten Mal 
teil. Das gibt Freude und Mut.

… dass Presse und Funk und Fernsehen am 9. No-
vember 2019 fast rund um die Uhr zum Thema 30 
Jahre „Friedliche Revolution“ und Mauerfall viele Er
innerungen in uns wachriefen, aber auch jede Menge 
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LebensGESCHICHTEn erzählten und dokumentierten. DASS 
in GLEICHER INTENSITÄT noch weiter zurückgedacht wurde, 
machte mich dankbar. NIE WIEDER soll möglich werden, was 
an unseligem Unheil in der Progromnacht 1938 in Deutschland 
geschah.

… dass auch in unserer Stadt wieder ein POGROM-
NACHT-GEDENKEN an die hundert Menschen aller Al
tersklassen aus verschiedenen Kirchen und Lebensumkreisen 
auf der Straße und am Ort, wo früher die Synagoge stand, mit
einander still wurden, hörten, erinnerten und beteten und san
gen. Nach Psalm 133,1 – aus Israel: „Hineh ma tow uma na‘im 
schewet achim gam jachad, hineh ma tov schewet achim gam 
jachad,“ Übersetzt: „Schön ist’s, wenn Brüder und Schwestern 
friedlich beisammen wohnen. In Gemeinschaft finden wir Got
tes Frieden.“ Wir wollen zu denen zählen, die für SCHALOM 
arbeiten, reden, kämpfen, beten – und leiden vielleicht auch?

… dass der Schaukasten am Gemeindehaus in der ersten 
Hälfte November in seiner Art an die Friedliche Revolution vor 
30 Jahren erinnerte.

… dass am 12.11. zehn unserer Frauen das FRAUENFRÜH
STÜCK miteinander und mit Unterhaltung und Singen und 
BibelGespräch verbrachten  und zum Schluss bekamen alle 
noch ein Überraschungsgeschenk.

… dass ein Weihnachtspäckchen eine RIESENFREUDE ma-
chen kann. Und da gibt es zehntausende, die in ein paar Wo
chen an bedürftige osteuropäische Kinder verschenkt werden. 
Und zehn und siebzehn und zwei dieser Päckchen wurden 
schon gepackt, erfuhr ich von drei Mitarbeiterinnen der Hof
kirche. 41 Pakete waren es im Jahr 2019. Es sind noch ein paar 
Tage Zeit, dann kann sich sogar noch eine höhere Zahl erge
ben. Wir haben es ja im Film vor dem Gottesdienst gesehen, 
wie’s geht. Und dass 5 € Porto und noch viele Gebete für die 
Kinder und die Transporteure und Betreuer und die Schenken
den Gottes Segen gut wären. DANKE. 

… dass der November tatsächlich noch einige bunte „Zweit-
frühlingstage“ in seinem Herbstprogramm für uns im Ange
bot hatte. Immer wenn die Sonne schien. Und die Blätter sich 
in vielen prächtigen Farbtönen zeigten und Spaß an unserer 
fröhlichen Überraschung hatten, bevor sie dann zum Boden 
segelten und manche von uns zur mühsamen Laubentsorgung 
zwang. 

… dass Günter Lemke einer von denen ist, die unterwegs 
sind und jetzt schon für Neujahrsfreude bei vielen Bewohnern 
von Gefängniszellen sorgen. Sein – nicht immer ausgespro
chener Werbeslogan „KAUF ZWEI UND MACH DIR SELBST 
UND EINEM/R GEFANGENEN EIN JAHR LANG täglich 
EINE FREUDE!“ – hat auch 2019 schon wieder uns erreicht. 
Der Jahreskalender sorgt für biblische Botschaft aber auch für 
Humor ODER Lebensweisheiten wie diese. „Der Ärger ist als 
Gewitter, nicht als Dauerregen gedacht, der soll die Luft reini
gen aber nicht die Ernte verderben.“ 16 Abnehmer hat Günter 
schon – einunddreißig, wie letztes Jahr, sollen’s noch werden.
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licht“  licht kleingeschrieben. Was bedeutet es dann? Haare 
können licht werden. Dann werden sie weniger. Ein lichter 
Wald – die Bäume stehen nicht mehr so eng. Licht kann ein
fallen. „licht werden“ – durchlässig werden, Lücken schaffen 
– zeitliche, räumliche, innere und äußere, damit das Neue, das 
Licht von Weihnachten eine Chance hat, zu uns durchzudrin
gen. Ich will es versuchen. Und der Kanon für die Adventszeit 
wird mich jeden Sonntag daran erinnern.
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Ein Kanon aus Gnadenthal als 
Monatslied für Dezember

von Ute Wolff

Der Advent ist die Zeit der Lichter. In den Fenstern und Gärten 
leuchten Kerzen, Schwibbögen, Leuchter, Lichterketten. Ich 
liebe das. In der dunklen Zeit „zünden“ Menschen Lichter an 
und sagen damit: hier lebt jemand, hier ist ein Zuhause, hier 
möchte jemand die Dunkelheit erhellen.

Und Weihnachten, die Geburt von Jesus wird mit einem Licht 
in der Dunkelheit verglichen, ein Bild aus dem Buch des Pro
pheten Jesaja: 

Mache dich auf, werde licht; denn dein Licht kommt, und die 
Herrlichkeit des HERRN geht auf über dir! 

Jesaja 60, 1 (Luther)
Oder wie Martin Buber übersetzt: 

Erhebe dich, werde licht, denn dein Licht ist gekommen, 
SEIN Ehrenschein, über dir ist er erstrahlt. 

„Dein Licht ist gekommen.“ Jedes Jahr werden wir daran erin
nert, ja mehr, es wird für uns wieder Gegenwart – das Kommen 
des Lichts, in Jesus als kleinem Kind. Ein Licht kann blenden 
und schmerzen. So empfinde ich Jesus nicht. Er ist für mich 
ein warmes Licht (wie eine alte 40 WattGlühbirne), das mir 
immer wieder eine „Erleuchtung“ schenkt und die Hoffnung 
darauf, dass das Gute und die Liebe das letzte Wort haben 
werden.
„Mache dich auf, erhebe dich“ – die Position ändern. „Werde 

Foto: Nahler

Jahresringe – dritte Folge

von Heinz Lemke

Betrachten wir die Geschichte der Baptistengemeinde in Bran
denburg an der Havel, ist der Chor und die Musik ein entschei
dender Bestandteil. Sie ist die „zweite Kanzel“ und fest veran
kert im Gottesdienstes. Heute wollen wir uns in Wort und Bild 
mit den ersten 50 Jahren des Chores beschäftigen.

Helmut Hoffmann schreibt in seinen „kleinen Schnipseln“ zu 
dem Thema Musik und Chor:

Die Musik spielte eine große Rolle, Instrumental und Gesang. 
Bruder Bernhard Büchner war mit Leib und Seele Dirigent. Er 
hatte 1920 den Chor (Gesangsverein) gegründet. Er wohnte 
in Gollwitz und hat bei Wind und Wetter den Weg auf dem 
Fahrrad zurückgelegt. Mit 55 Jahren hat er die Leitung an Bru-
der Bruno Schillumait abgegeben. Ein toller Musiker. Er hat 
ein Orchester gegründet – sechs Geigen, Klavier, Harmonium 
und zwei Gastspieler (Cello und Querflöte). Der Chor konnte 
sein Herz nicht finden. Es ging alles emotionslos und steril zu. 
So kam es dann zur Abwahl. Nun übernahm Bruder Büchner 
noch einmal 15 Jahre die Chorleitung 1955 – 1970. Insgesamt 
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Mache dich auf
und werde Licht.
Mache dich auf
und werde Licht.
Mache dich auf
und werde Licht,
denn dein Licht
kommt. 
(aus Gnadenthal)
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leitete er 50 Jahre den Chor. 1970 übergab er 
die Leitung an Helmut Hoffmann (s. Bild l.).

Nun noch ein interessanter Auszug vom 14. 
Mai 1933 aus „Der Wahrheitszeuge – Eine 
Zeitschrift für Gemeinde und Haus – Organ 
der deutschen Baptisten“:

»… Am Karfreitag schenkte uns der Herr 
ein besonderes Maß himmlischen Segens. 

Am Vormittag diente unser Gemischter Chor mit einer er-
greifenden Passionsfeier in der schönen, mit einer vorzügli-
chen Orgel ausgestatteten Anstaltskirche der neuen Straf-
anstalt. Viele unserer Mitglieder und Freunde hatten auf 
der Empore Platz genommen, und im Schiff der Kirche sa-
ßen sichtlich interessiert und mit anerkennenswerter Auf-
merksamkeit zirka 200 Strafgefangene. Abschnittsweise las 
Herr Anstaltspfarrer Funke die Karfreitagsbotschaft nach 
der Schrift. Dazwischen erklangen, mit und ohne Orgelbe-
gleitung, Chöre und Soli der Sänger und von 
allen Anwesenden gemeinsam gesungene Pas-
sionschoräle. Die Wirkung war für mich ein Er-
lebnis. Ich erinnere mich nicht, daß irgendwo in 
unseren Kapellen der Choral „O Lamm Gottes, 
unschuldig am Stamm des Kreuzes geschlach-
tet“ mit solcher Wärme und Innerlichkeit erk-
lungen wäre wie hier in dieser braungekleideten 
Sträflingsgemeinde. Welch wunderbarer Kon-
takt der trostbedürftigen Seele mit dem Lamm 
Gottes! ...«  F. K. Groß

Nochmal in eigener Sache: Der Aufruf zur regen Mit
gestaltung der Artikelfolge „Jahresringe“ hat schon 
einige inspiriert, mit ihren Schnipseln aus der Ge
schichte der Gemeinde am Gesamtbild mitzugestal
ten und dafür danken wir euch ganz herzlich. Aber es 
waren bisher nur einige, deshalb noch einmal unsere 
Ermutigung: Auch DU bist angesprochen, ob du erst 
kurze Zeit Kontakt mit der Gemeinde hast oder schon 
sehr, sehr lange. Mag es Freudiges, Erbauendes aber 
auch Enttäuschendes sein, schreibt es auf, lasst es uns 
zukommen. Mal sehen, ob daraus ein bunter Strauß 
wird, der die Geschichte der Gemeinde widerspiegelt.
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Oben: Chor von 1950; 
unten: Chor von 1970;
Mitte: Chor von 1925.

Fotos: privat
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Ich werde herausgefordert: 
Meine Eltern werden älter

Seminar mit Maike Behn, 
22. Februar 2020 in der Hofkirche

Wir, in den 60er Jahren Geborene, sind 
sogenannte Kriegsenkel. Unsere überwie
gend kriegstraumatisierten Eltern werden 
älter. Es betrifft das ganze Familiensystem 
– Geschwisterrivalitäten werden (noch) 
deutlicher.

Es stellen sich u.a. Fragen wie: 
Wer hat welche Verantwortung, wenn es 
um Gesundheit, Ernährung, Hygiene und 

Sicherheit im Alltag geht?
Wie ist es möglich „Vater und Mutter zu ehren“, ohne sich 
selbst zu verlieren?

Ziel des Seminars:
Mehr Klarheit und Gelassenheit im Umgang mit den älter 
werdenden Eltern
Zusammenhänge werden deutlich und damit die Möglichkei
ten und Grenzen der ElternKindBeziehung.

Inhalte:
Besonderheiten bei Kriegskindern/Kriegsenkeln, transgenera
tive Traumaweitergabe, geistliche Bindung

Übungen: 
Kommunikation
Erfahrungsaustausch

Voraussetzung:
Sich einlassen auf Übungen

Ort, Zeit und Kosten:
Am 22.02.2020 von 10.00  17.00 Uhr in der Hofkirche für ca. 
20 Teilnehmer*innen; 60,00 € (ermäßigt 50,00 €)
Anmeldung über Anette Weißbach (015159 85 22 53)

Erntedank 2019

Eine kurze Rückschau
von Thilo Maußer

Zur Erinnerung: Am 6. Oktober feier
ten wir unseren Erntedankgottesdienst 
nachmittags. Erst wurde das Podium de
koriert, dann gab es Kaffee und Kuchen 
und schließlich um 16.00 Uhr feierten 
wir gemeinsam Erntedank und Abend
mahl. Etliche nutzten die Gelegenheit, 
um zu erzählen, wofür sie Gott dankbar 
sind, und ihre Freude darüber mit uns al
len zu teilen.
Diese Dankbarkeit nehmen wir traditi
onellerweise zum Anlass, Spenden für 
einen besonderen Zweck zu sammeln. 
Dieses Jahr sind dabei 1.534,00 € zusam
mengekommen. Die Hälfte davon (also 
767,00 €) stellen wir ebmINTERNATI
ONAL zur Verfügung. Die andere Hälfte 
wird dafür verwendet, das Darlehen für 
unseren Wintergarten zu unterstützen. 
Herzlichen Dank an alle Spender*innen!

Ich möchte gerne einen Gebetsvor
schlag der MichaInitiative Deutschland 

für unsere globale Zukunft aufgreifen 
und sie in den Zusammenhang unserer 
»Erntedankbarkeit« stellen:

Schöpfer des Alls. Aus deiner Liebe 
kommt unsere Welt. Wir bestaunen dein 
Werk und loben dich. Gut, sehr gut ist, 
was du geschaffen hast. Mach uns zu 
treuen und sorgsamen Verwaltern deiner 
Erde, dass wir aufhören, sie zu schänden 
und auszubeuten. Erhalte uns die Freu-
de an der Natur und die Ehrfurcht vor 
dem Leben. Gib, dass wir nichts tun, 
was deiner Schöpfung schadet. Hilf uns 
barmherzig zu sein mit allen Kreaturen, 
die mit uns auf deine Erlösung warten. 
Wir sind ja auch von der Erde und dan-
ken dir jeden Atemzug. Segne uns, dass 
auch Kinder und Kindeskinder mit all 
deinen Geschöpfen diese Erde bewohnen 
können. Mit dem Hauch deines Geistes 
willst du die Welt erneuern. Wir preisen 
dich dafür und hoffen auf dich. Amen.

(Verfasser unbekannt, Quelle: Evange-
lische Johannesgemeinde Stuttgart – 
Gebete für Frieden und Bewahrung der 
Schöpfung)

Foto: privat
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AH – Gebetsseite

Lieber Leser und Beter,

wieder gibt es einige Neuigkeiten
aus unserer Arbeit zu berichten:

Im Obdachlosenhaus sind weitere Zimmer fertig geworden: 
die Firma F&B Putzsysteme hat neue Rigipsdecken inklusive 
Wärmedämmung eingebaut, die Fußböden wurden ausgegli
chen und bekamen einen neuen Belag, die Wände Glasfaserta
peten und neue Farben. Also jede Menge Arbeit für Mitarbei
ter sowie mithelfende Bewohner, aber nun ist die eine Hälfte 
des Hauses bzw. der Bewohnerzimmer fast fertig. 
Um das alles zu finanzieren, haben wir für das Obdachlosen
haus Aktien ausgegeben, die gegen eine Spende erworben 
werden können. Statt einer Geldanlage kann so in ein sicheres 
und ordentliches Zuhause auf Zeit für obdachlose Menschen 
investiert werden.

Olaf Gute hat zusätzlich schon zwei Flohmärkte gemacht, bei 
denen neben viel Trödel auch etliche Aktien verkauft werden 
konnten. Vielen Dank auch an alle Mithelfer!

Im Betreuten Wohnen ist gerade Bewegung: im Oktober 
hatten wir zwei Neueinzüge, ein jetziger Bewohner wartet 
dagegen noch auf einen Heimplatz. Ein anderer hat nach ab
geschlossenem Schulabschluss und Ausbildung eine Arbeit im 
Pflegebereich begonnen. Ein weiterer wurde bei einer öffent
lichen Veranstaltung der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft 
der Stadt für sein ehrenamtliches Engagement in unserer 
Holzwerkstatt ausgezeichnet. Da waren wir auch wieder mit 
einem InfoStand dabei.

Mitarbeiter der Beratungsstelle hatten einige Präventionsver-
anstaltungen in Schulen. Ab der 1.Klasse geht es schon los mit 
Gesundheitsförderung, bei älteren geht z.B. um einen gesun
den Umgang mit dem Internet.

D
ezem

b
er 20

19
 – Jan

uar 20
20A

H
 –

 G
eb

et
ss

ei
te

Bitte betet mit für all die Menschen, die wir begleiten und betreu-
en 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 und herzliche Grüße, 
Euer Hanno Stapperfenne 

Foto: privat

100 Jahre Baptistengemeinde in 
Brandenburg/Havel (1920-2020)

von Bodo Lemke

In bisher drei Gemeindeforen haben wir uns mit unserem Jubi
läum beschäftigt. 

Folgender Arbeitsstand besteht: 
Wir haben „3 Festwochen“ welche dann mit jeweils einem 
Gottesdienst am Sonntag ihren Abschluss finden. 

 1. Festwoche vom 31.08. – 06.09.2020 
 Thema: Rückblick auf 100 Jahre und Feiern 
 in (Gemeinde) Familie
 2. Festwoche vom 07.09. – 13.09.2020 
 Thema: Feiern mit Freunden + Nachbarn
 3. Festwoche vom 14.9. – 20.09.2020 (oder erst ab 21.09.2020) 
 Thema: Zukunft

Verschiedenste Veranstaltungen und Aktionen sind innerhalb 
dieser Wochen angedacht und werden schrittweise geplant. 

Das nächste Vorbereitungstreffen für alle, die Freude am Vor
bereiten und Planen haben, ist am Dienstag, den 3.12.2019 
wieder um 19.00 Uhr in der Jahnstr.1. 
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Was kann »Hoffnung« 
bedeuten?

10 Minuten an(ge)dacht
von Jörg Böttcher

Es klingt vielleicht komisch, aber ich kann mich auf langen 
Autotouren – am besten noch nachts, wenn die Autobahnen 
schön leer sind – entspannen und über vieles nachdenken.
Im Oktober waren wir wieder einmal in der Ukraine unter
wegs, 1.300 km Strecke, also viel Zeit zum Nachdenken. 

Wer uns kennt, weiß, dass wir einmal jährlich dort hinfahren, 
um, zusammen mit einem Freund aus Amerika, den Menschen 
und Kirchen vor Ort zu helfen. Dabei kommt es gelegentlich 
auch zu spontanen Planänderungen oder Begegnungen. Auf 
der Rückreise, mitten in Polen, denke ich zurück an das Erlebte 
der letzten Woche. Wir hatten viele Kirchen besucht, für Kin
derheime eingekauft, ein Therapiegerät für die Physiotherapie 
behinderter Kinder organisiert und übergeben, den Bau eines 
christlichen Sommercamps, den wir seit Jahren unterstützen, 
besichtigt, Erntedankgottesdienst gefeiert, kleine Andachten 
zu Hause bei alten und kranken Geschwistern gehalten, aber 
da war noch diese eine Familie, die mir nicht aus dem Kopf 
ging. Es war eine dieser Zufallsbegegnungen, als wir nach ei
nem Gottesdienst angesprochen wurden. Weit draußen, so 
sagte man uns, gibt es eine Familie, die wirklich eure Hilfe 
braucht. Wie sich herausstellte, war Hilfe wirklich bitter nö
tig. In einem alten kleinen Bauernhaus wohnte eine vierköpfi
ge Familie. Die Eltern waren wegen einem Unfall sowie einem 
Schlaganfall beide auf einen Rollstuhl angewiesen. Ihre Toch
ter war gerade dieses Jahr eingeschult worden, der vor kurzem 
volljährig gewordene Sohn, der Einzige, der seinen Eltern hätte 
helfen können, war kurz zuvor zur Armee eingezogen worden. 
Da nun fast kein Einkommen da war, herrschte bittere Armut. 
Trotz ihrer wirklich schlechten Situation (das alte Haus hatte 
nicht einmal einen richtigen Fußboden) hatten sie ihren Glau
ben nicht verloren und blickten zuversichtlich in die Zukunft. 
Dabei half ihnen dieser Vers aus Psalm 62,67:
 
»Aber sei nur stille zu Gott, meine Seele; denn er ist meine Hoff-
nung. Er ist mein Fels, meine Hilfe und mein Schutz, dass ich 
nicht fallen werde.«

»Oh Mann, die Geschichte 
kenne ich schon…«

»Wirklich?«
Diese Geschichten führen uns um die ganze Welt und die Mi
schung ist bunt wie die Welt. Es ist interessant zu sehen, wie 
neue Erzählungen entstehen aus dieser einen ursprünglichen, 
alten Geschichte: „Es begab sich aber zu der Zeit…“

Siegfried Lenz, Bertholt Brecht, Ingrid Noll, Maxim Gorki, Luci
ano de Crescenzo, Muriel Spark … – was haben diese gemein
sam? Sie alle haben wunderschöne Weihnachtsgeschichten 
geschrieben, die Margot Käßmann ausgewählt hat und zu dem 
Buch »MEINE SCHÖNSTEN WEIHNACHTSGESCHICHTEN 
AUS ALLER WELT« zusammengestellt hat.

Natürlich wird Weihnachten in Afrika anders gefeiert als in 
Amerika, in China, Russland oder Südspanien – was sich aber 
in allen Ländern der Erde beheimatet hat, ist das Bild von der 
Heiligen Familie: Josef, Maria und das Kind.

Das Buch von Margot Käßmann wird zu einer Weltreise auf 
der die erstaunlichsten, anrührendsten, witzigsten und wun
derbarsten Dinge passieren.

Margot Käßmann ist die wohl bekannteste Theologin Deutsch
lands und war von 1999 – 2010 Bischöfin der evangelischen 
Landeskirche von Hannover. Sie ist auch Initiatorin der Aktion 
„Advent ist im Dezember“.

Dieses kleine Buch ist mein Tipp für die Weihnachtszeit. 
Es liegt am Büchertisch und mit ihm noch einige ande
re (z.B.: Die Bibel als gesprochene Symphonie oder als 
NLB Art Journaling oder sogar ein Roadtrip mit Gott, 
Kalender u.v.m.).

Für diejenigen, die noch ein Weihnachtsgeschenk su
chen oder sich selbst eine kleine Auszeit gönnen möch
ten – schaut vorbei, es ist einiges Neues dabei.

Eine besinnliche Weihnachtszeit wünscht 
Annette Lemke
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Anzeige:

3ZimmerWohnung
zu vermieten

Größe: ca. 97,0 m²

Jahnstr.1, 2. Etage, 
sehr guter Zustand 

mit Balkon

Nähere Infos von B. 
Lemke 0177 2734064
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Wahl in die Gemeindeleitung

Liebe Geschwister,

die Vorschläge der Kandidaten für die Gemeindeleitung sind 
berücksichtigt, die Kandidaten zur Bereitschaft der Mitarbeit 
angefragt. Die verbindlichen Kandidaten wurden im Gottes
dienst am 03.11.19 benannt und im Schaukasten im Eingangs
bereich gegenüber den Postfächern öffentlich ausgehangen. 
Bis dahin ist der Wahlordnung genüge getan.

Als letzter Akt zu den Wahlen findet am 01.12.19 im Anschluss 
an den Gottesdienst eine Mitgliederversammlung statt. Ein
ziger Tagesordnungspunkt wird die Wahl in die Gemeindelei
tung sein.

Mittlerweile nehmen an der Mitgliederversammlung nicht nur 
Gemeindeglieder sondern auch Freunde der Gemeinde teil. 
Aus diesem Grund werde ich am 01.12.19 erstmalig mit einer 
Liste der Gemeindemitglieder am Haupteingang zum Gemein
desaal stehen und die Wahlzettel gegen Unterschrift ausrei
chen. Ich bitte um Verständnis. Vielen Dank. 

Für alle Gemeindemitglieder, die nicht in der Mitgliederver
sammlung anwesend sein können, besteht die Möglichkeit 
zur Briefwahl. Meldet Euch bitte bei Heike Luneburg, Heike 
Kopf oder Benno Wirth. Die Briefwahlunterlagen werden zu
gesandt. Die Rücksendung der Briefwahlunterlagen an den 
Wahlausschuss muss bis zur Wahl am 01.12. 19 erfolgen.

Bitte betet für eine gute Beteiligung und einen reibungslosen 
Ablauf der Wahl. 

Mit herzlichen Grüßen im Auftrag des Wahlausschusses 
Heike Luneburg
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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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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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Gebetswoche  Gemeinsam glauben 
12.01.- 19.01.2020   Miteinander beten 

 
Wo gehöre ich hin? 

 
 
 
Mo. 13.01.  19.00 Uhr  Ev.-Freikirchliche Gemeinde Hofkirche  
     Jahnstraße 1, 14776 Brb. a.d. Havel 
     Hans-Martin Richter: Zu den Wurzeln des 
     Lebens - Jer 17,7-8; Kol 2,6.7, Eph 3,14-17 
 
Di.  14.01.  19.00 Uhr    Ev.-Ref. Kirchengemeinde St. Johannis 

Ritterstraße 94, 14770 Brb. a.d. Havel 
     Bärbel Böer: In der Ewigkeit verankert - 
     Hbr 6,19; Jer 17,12 
 
Mi. 15.01.   19.00 Uhr Petrikapelle, Burgweg, 14776 Brb. a.d. Hvl. 

Christoph Währer: An den Schleifstein der 
 Gemeinschaft - Spr 27,17; Gal 2,11-16 

 
Do. 16.01.   19.00 Uhr Interkulturelles Zentrum 
     Gotthardtkirchplatz 10, 14770 Brb. a.d. Hvl. 
     Thilo Maußer: In das Kraftfeld des  
     Heiligen Geistes - Apg 4,23-31; Ps 2 
 
Fr. 17.01.   19.00 Uhr Kath. Gemeinde Hlg. Dreifaltigkeit 
     Neust. Heidestraße 25, 14776 Brb. a.d. Havel 
     Susanne Graap: Einheit der Christen:  
     Gastfreundlichkeit – ungewöhnlich  
     freundlich sein , Apg 28,1-2.7  
  
So. 19.01.  10.00 Uhr  Ev. Freikirchliche Gemeinde  
     Domlinden 29, 14776 Brb. a.d. Havel 

Abschlussgottesdienst mit Kindergottesdienst  
Philipp Mosch: In das Haus des Herrn 

 (Zurück ins Vaterhaus) - Ps 23,6; Jh 14,2.3
  


