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Gedanken zu 1. Korinther 7,23
von Carsten Claußen

Paulus setzt mitten in der Lebenswelt seiner korinthischen 
Leser und Leserinnen ein. Er zeigt ihnen Lebensperspektiven 
von höchster Relevanz auf: Sie sind jetzt nicht mehr Knechte 
von Menschen, sondern Diener Christi. Wo moderne Über-
setzungen meist von „Knechten“ sprechen, da geht es in der 
Antike eigentlich um „Sklaven“. Von ihnen gab es auch in der 
korinthischen Gemeinde etliche. Wenn nun jene Sklaven das 
Wort für „Herr“ hörten oder lasen, dann dachten sie wohl 
nicht zuerst daran, mit erhobenen Händen Christus als ihren 
Herrn zu preisen. Viel eher bedrückte sie der Gedanke an ihren 
allzu irdischen Besitzer. Für jene „Herren“ waren Sklaven nicht 
ein menschliches Gegenüber, sondern ein „Objekt“, ein „Be-
sitz“, über den man mit mehr oder eher weniger Wertschät-
zung verfügen konnte. Warum wurden Menschen zu Sklaven? 
Einige verkauften sich selbst in die Sklaverei, um damit Schul-
den abzuzahlen. Andere wurden von einer Mutter geboren, die 
bereits Sklavin war und ihnen den Status gleichsam vererbte. 
Gelegentlich liest man auch von Sklavenhändlern (vgl. 1. Tim 
1,10), die Kinder oder Erwachsene entführten und verkauften. 
Auch Kriegsgefangene wurden zu Sklaven gemacht. Zwar 
berichten antike Quellen auch von Sklaven, die im Haushalt 
oder als Landarbeiter, Finanzverwalter, Lehrer ebenso wie als 
Sekretäre durchaus verantwortungsvollen Tätigkeiten nach-
gingen. Solchen mochte es durchaus besser gehen als „freien“ 
Tagelöhnern. Andere dagegen mussten in Bergwerken gesund-
heitsschädliche Arbeit verrichten, wurden sexuell ausgebeutet 

oder fanden als blutiges Vorprogramm in der Arena 
ein tödliches Ende. Manche hatten die Aussicht auf 
Freilassung, andere wurden nach vielen Jahren „als altes Ge-
rümpel ausrangiert“, wie der griechische Schriftsteller Plutarch 
(geb. um 45 n.Chr.) formuliert. 

Ob es einem Sklaven oder einer Sklavin gut oder schlecht er-
ging, hing zentral von ihrem Herrn ab. Genau hier setzt die 
Argumentation des Paulus an. Im Hintergrund steht die Frage: 
Wer ist der Herr der korinthischen Christen und Christinnen, 
seien sie nun Sklaven, Freigelassene oder Freie? Ihr sozialer 
Status war durchaus unterschiedlich. Aber für alle gilt, egal ob 
Sklaven oder Freie: Sie sind allesamt „einer in Christus Jesus“ 
(Gal 3,28). Für diese Befreiung hat Christus sich selbst in die 
Rolle eines Sklaven begeben (Phil 2,7) und ist am Kreuz stell-
vertretend gestorben. Damit hat er den entscheidenden Herr-
schaftswechsel „teuer erkauft“. Juden und Griechen, Sklaven 
und Freie ebenso wie Männer und Frauen bekennen sich jetzt 
zuallererst zu Jesus Christus als ihrem Herrn, dem sie allein 
uneingeschränkt gehören. Damit ist der entscheidende Im-
puls gesetzt, der später zur Abschaffung von Sklaverei führte. 
Entsprechend gilt auch heute: Wo immer neu aufkommende 
Formen von Menschenhandel Gottes Geschöpfe entwürdi-
gend degradieren, ist dem mutig entgegenzutreten! Jeder 
Mensch ist eingeladen, ein „Sklave Christi“ zu werden (1. Kor 
7,22) und dadurch die Würde eines geliebten Gotteskindes zu 
erlangen. Der Gegensatz zu irdischer Sklaverei könnte dabei 
kaum größer sein. Denn bei Jesus Christus gilt, wie es in einem 
Lied heißt: „Er wird ein Knecht und ich ein Herr; das mag ein 
Wechsel sein.“ So können wir jetzt gemeinsam singen: „Lobt 
Gott, ihr Christen alle gleich“.

Prof. Dr. Carsten Claußen ist 
Dozent für Neues Testament 
an der Theologischen Hoch-

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

von Hans Stapperfenne

… dass wir am 3. Advent vormittags auf einen Gottesdienst 
verzichteten und dafür nachmittags ab 15 Uhr eine Advents-
feier in froher Runde in vielen Tischgemeinschaften feierten. 
Der Weihnachtsbaum war noch schlicht grün und schön, aber 
das Programm „vielfarbig“ bunt und abwechslungsreich. Be-
sonders gut erinnere ich mich an das schöne ukrainische Weih-
nachtslied von Eva, Maxim, Irina und Juri Konrad mit Gitarre in 
ihrer Heimatsprache gesungen. International war die Gemein-
de sowieso wie immer. 
 
... dass wir einen wunderschönen Weihnachtsbaum aus dem 
Garten von Arthur Scheller in der HOFKIRCHE hatten. Heinz 
und Bodo Lemke sorgten für die Säge- und Transport- und Auf-
stellarbeiten, Benno und Christiane Wirth für den eindrucks-
vollen Strohsterne- und Lichterschmuck. Welch Wunder, dass 
die Lieder und Musikstücke als echter Jubel erschallten und uns 
in den verschiedenen Feierstunden die Advents-, Weihnachts- 
und Neujahrs-Versammlungen mit Klang und Gesang erfüllten!
 
... dass im Heilig-Abend-Gottesdienst die Geschichte erzählt 
wurde, wie ein adrett gekleideter Engel (Thilo) ein Mädchen 
namens Nele (gespielt von Sarah) kurz vor dem Familienfest 
in ihrem Zimmer besuchte, um ihr die Weihnachtsbotschaft 
zu sagen. Anfangs konnte der Engel mit seinen Redegewohn-
heiten Nele nicht erreichen. Als er mit ihr über ihre konkrete 
Situation ins Gespräch kam, nahm sie ihn überhaupt erst wahr. 
Zusammen reisten beide in die Vergangenheit zum Ursprung 
von Weihnachten. Dadurch verstand Nele, dass es darum geht, 
Jesus selbst zu begegnen und mit ihm zu reden, sich von ihm 
freundlich ansehen und ansprechen zu lassen. Erzählt wurde 
die Geschichte als ein Live-Hörspiel. Der Part des Erzählers 
wurde von Naomi gelesen. An dieser Stelle noch einmal herz-
lichen Dank an alle Mitwirkenden, vor allem auch an unsere 
Techniker Jörg und Bodo.

 
... dass mit einer persönlichen Postsendung von Familie Son-
ja und Ingo Reinemann mit ihrer lebendigen Teenie- und Kin-

derschar Margarete, Jophi, Timna, Elise und Naomi herzliche 
Grüße- und Segenswünsche zum Weihnachtsfest und für’s 
neue Jahr 2020 aus Berlin für die Gemeinde eintrafen. 
 
... dass es in der JVA hinter dem 600 m langen farbenprächtigen 
Spraygemälde-Zaun nach draußen wieder eine fröhlich-from-
me-freie Feier zum Fest hinter Gittern gab. Die Lemke-Brüder, 
Pastor Thilo Maußer und ein gemischtes Team aus unserer Ge-
meinde gestalteten es gemeinsam mit allen. An einer langen 
Tafel auf dem Flur der Sozialtherapeutischen Abteilung wurde 
Weihnachten mit über 30 Personen gefeiert. Auch der „Gefan-
genen-Chor“ erfreute die Anwesenden mit ihren Liedern. 
 
... dass vom 13. bis 15. Dezember 2019 im Bildungszentrum 
unseres Bundes in Elstal ein Seminar für farsisprachige Mitar-
beiter/innen stattfand. Aus unserer Gemeinde nahm Arezoo 
daran teil. Arezoo war sehr berührt und angeregt von dem 
Seminar und engagiert sich in der gemeindeübergreifenden 
Farsigruppe (beim nächsten monatlichen Treffen wird sie auch 
die Leitung übernehmen). Wir freuen uns sehr darüber, dass 
einzelne Leute mehr Verantwortung übernehmen!
 
... dass unser 100-Jahre-Jubiläumskoordinator mir erfreut 
und dankbar berichtete, dass die ersten Treffen schon vom Ide-
en sammeln in den Planungsstand aufgestiegen sind. Für drei 
Wochen sind schon Themen-Schwerpunkte festgelegt, die die 
Vorfreude leicht machen. Es wird richtig gefeiert und bildhaft 
berichtet und natürlich wird ein bestimmter Film abrollen und 
ein Hoffest wird gefeiert und ein Konzert wird’s auch geben und  
... und um Geschichte u n d Zukunft wird‘s auch gehen und  
... und – sechs Geschwister, junge und alte, haben schon Mate-
rial geliefert. Und das könnte ein Tipp an viele sein, doch mal in 
Schubläden und Fächern und Alben nachzuschauen, was sich 
da so findet. Erinnerungen aufschreiben und alles ab ans Vor-
bereitungsteam. Bitte! Bitte! – Schnell!! – Nicht erst kurz vor 
später!!! – Die nächste Sitzung ist am 28. Januar um 19.00 im 
Wintergarten der Hofkirche.
 
... dass STROHSTERNE an die alte Legende erinnern: Eine 
arme junge Hirtin wollte dem Jesuskind etwas schenken. Nix 
hatte sie. Außer dem Sack mit Stroh, auf dem sie saß. Fix bas-
telte sie den ersten Strohstern, der viele Millionen Nachfolger 
hat. Die alle an den Stern von Bethlehem erinnern, an die Krip-
pe, in der das Jesuskind lag. Und das löst Freude aus – weltweit.
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Ein Plädoyer für den Zusammenhang

10 Minuten an(ge)dacht
von Jörg Böttcher

»Ich weiß genau, wofür ich mich mit aller Kraft einsetze. 
 Ich laufe und habe dabei ein klares Ziel vor Augen.«
 1. Korinther 9,26

Dass es nicht immer so einfach ist mit dem klaren Ziel vor Au-
gen und dem Weg dorthin, habe ich gerade wieder merken 
müssen. Der Weg zum Ziel ist gelegentlich nicht immer so ge-
rade, wie wir denken. 

Die Ideen für meine Andachten kommen ja häufig aus meinem 
eigenen Leben. Manchmal sind es Aussagen anderer, Beob-
achtungen während eines Spaziergangs oder zufällig irgendwo 
Gelesenes. Ich habe mir angewöhnt, es in meinem Terminka-
lender zu notieren und später darüber zu schreiben. 

Das kann aber auch mal schief gehen, so wie im Fall der An-
dacht, die ich gerade schreiben wollte. Das Zitat aus dem 
ersten Korinther-Brief aus dem neunten Kapitel hatte ich 
mal irgendwo aufgeschnappt, es gerade kombiniert mit einer 
Geschichte aus dem Leben, war fast fertig und musste dann 
feststellen, dass die Kombination überhaupt nicht passt, wenn 
man das ganze Kapitel liest.

Manchmal sind die Dinge eben nicht so, wie wir meinen, dar-
um sollte man nie in so engen Bahnen denken und lesen, wie 
ich es in diesem Fall getan habe. Wir leben in einem freien 
Land und haben Zugang zu vielen Informationen, um uns eine 
eigene Meinung zu bilden. Dafür können wir dankbar sein und 
dieses auch nutzen.. 
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Monatslied für Februar

von Elisabeth Detje

Diese Gnade (von Lothar Kosse)

Diese Gnade kann ich nicht verdienen
diese Gnade, sie ist ein Geschenk.
Was auch kommt, ich werd’ sie nie verlieren,
kann nichts dafür tun;
ich kann nur in ihr ruh’n.

Großer Gott, ich will dir danken
für das, was du für mich getan hast.
Großer Gott, du bist das schönste mir.
Du bist das Lied meines Lebens.
Weil du mich liebst, leb’ ich nicht vergebens;
meine Seele, sie wird still vor dir.

Deine Gnade reicht soweit der Himmel ist;
jeden morgen strahlt sie neu –
sie endet einfach nicht.
Deine Güte bleibt, weil du für uns bist
und an deiner Vaterhand
gehen wir ins Licht.

Irina:
Mir gefällt das ganze Lied, aber be-
sonders der erste Satz: »Diese Gnade 
kann ich nicht verdienen, diese Gna-
de sie ist ein Geschenk.« 

Anette:
»DU bist das Lied meines Lebens...« 
– das heißt unter anderem auch für 
mich, mich nach SEINEM Rhythmus 
zu bewegen.

Lena:
Durch die Gnade sind wir gerettet 
worden – ein Geschenk, das für uns 

Christen ein Zeichen der bedingungs-
losen Liebe bedeutet.

Elisabeth:
»...ich kann nur IN ihr ruh‘n« – ein 
schöner Gedanke, von Gnade umge-
ben zu sein. In unserer unruhigen Zeit 
ist es gut IN einem Ruhepunkt zu 
sein und zu leben, aus dem ich Kraft 
schöpfen kann.

Sicher gibt es in dem Lied noch vie-
le Zeilen, die den einen oder ande-
ren ansprechen. Vielleicht kommen 
wir dadurch ins Gespräch?

Dieses Lied haben wir als 
Lobpreisteam entdeckt 

und sind sehr davon 
angetan. Es geht darin um 
die Beziehung zu unserem 

himmlischen Vater.

Dazu verschiedene Stim-
men aus dem Team, was 
uns an dem Lied beson-

ders gefällt:

Foto: epd bild/Pavot
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Jahresringe – dritte Folge

von Heinz Lemke

Dankbar bin ich darüber, dass schon die ersten „Schnipsel“ aus 
der Geschichte der Gemeinde bei mir eingetroffen sind. Im 
Verhältnis zu den noch zu Erwartenden ist es aber erst eine 
ganz geringe Anzahl. Trotzdem freue ich mich und möchte ei-
niges vom Geschriebenen in dieser Folge veröffentlichen.

So schreibt Horst Lemke unter dem Motto: In dankbarer Erin-
nerung an die prägendste Zeit meines Lebens. Hier ein kleiner 
Auszug:

Einen kleinen Teil der 100 Jahre Gemeinde Brandenburg 
durfte ich miterleben. Es war für mich der entscheidendste Teil 
meines Lebens. Von November 1945 bis zum 09.04.1961 wohn-
te ich mit meiner Mutter, Herta Lemke, und meiner Schwester 
Margitta im Seitenflügel der Jahnstraße 1. 

Prägend für mich war damals der Religionsunterricht mit 
Prediger August Eckert in dem ganz kleinen Stübchen in der 
ersten Etage der Kapelle. 

Aber auch die Sonntagschule zuerst noch mit Onkel Ernst 
Lemke, später mit Onkel Fritz Loose. Mit den nach dem Le-
bensalter strukturierten Klassen. Gerda Rektenwald war eine 
meiner Sonntagschultanten. In der Bibelklasse hat mich im-
mer Siegfried Raddatz beeindruckt.

Dann die Jungschar mit Herbert Lemke und Helmut Hoff-
mann. Was haben wir alles gebastelt. Und die tollen Ausflüge 
die wir unternahmen. Übernachten auf Stroh in der Scheune 
auf dem Bauernhof. Essen auf der Tenne. Waschen unter der 
Pumpe. Wir gehörten einfach zusammen.

Nahtlos ging es in die Jugend. Auch da ein fester Zusam-
menhalt – nicht zuletzt durch die musikalische Begleitung 
durch Willi Wunicke und Helmut Hoffmann. Das Singen war 
nie eine Pflicht, sondern einfach Freude und machte Spaß. Die 
vielen Radausflüge nach Krielow, Ketzür oder nach Mötzow. 
Wenn wir heute Abendlieder singen, dann sehe ich mich immer 
noch im Kreis um das Kreuz in Mötzow stehen, die Hände auf 
dem Rücken und fröhlich ein Lied nach dem anderen singen. 
Dort habe ich die Lieder gelernt.
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Welch ein Grund
zur Freude! 

von Heino Detje 
und Thilo Maußer

Im Jahr 2019 konnten  wir mehr 
Spendeneinnahmen verzeichnen, 
als wir im Haushaltsplan festgelegt 
hatten – also Grund zur Freude!

Für die Finanzierung des Winter-
gartens hatten wir mit 7.500  € an 
Spendengeldern kalkuliert, einge-
gangen sind aber 8.312  €! Bei den 
Einnahmen für den Gemeindehaus-
halt hatten wir mit Einnahmen von 
49.000 € gerechnet – was recht 
ambitioniert war – und es sind tat-

sächlich 49.680 € zusammenge-
kommen.

»Danke, Herr!« und »Danke allen, 
die ihren Beitrag dazu geliefert ha-
ben!« – Das ist sehr Mut machend 
und ein freundliches Lächeln Jesu 
auf das, was wir als Hofkirche tun.

Wer sich zu den Gemeindefinan-
zen im Detail informieren möchte, 
ist herzlich zu unserem diesjähri-
gen  Forum Finanzen am Mittwoch 
26.02.2020 um 19.30  Uhr in der 
Hofkirche eingeladen. Über den 
Haushalt 2019 und den Haushalts-
plan 2020 wird dort ausführlicher 
beraten, um sie dann in der Ge-
meindeversammlung am Sonntag 
08.03.2020 zu beschließen.
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Anbau-Finanzierung – Bausammlungen und Bauspenden

Jahr 2019

Bausammlungen
(Kollekte am
2. Sonntag
im Monat)

Bauspenden,
(einmalige und
regelmäßige)

Summe
Ist

Summe Soll
(Zinsen und
Tilgung laut 

Haushaltsplan)
I. Quartal 435 € 3.020 € 3.455 € 1.875 €

II. Quartal 478 € 535 € 1.013 € 1.875 €
III. Quartal 504 € 645 € 1.149 € 1.875 €
IV. Quartal 787 € 1.908 € 2.695 € 1.875 €

Summe 2.204 € 6.108 € 8.312 € 7.500 €

Allgemeine Spenden – Kollekten und regelmäßige Spenden

Jahr 2017

Kollekten
(ohne Bau- und
Sondersamm-

lungen)

regelmäßige 
Spenden

Gemeinde-
mitglieder

Summe
Ist

Summe
Soll laut 

Haushaltsplan

I. Quartal 1.105 € 9.739 € 10.844 € 12.250 €
II. Quartal 544 € 12.035 € 12.579 € 12.250 €

III. Quartal 1.269 € 11.518 € 12.787 € 12.250 €
IV. Quartal 885 € 12.585 € 13.470 € 12.250 €

Summe 3.803 € 45.877 € 49.680 € 49.000 €
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Das Radfahren bestimmte dann auch die Radfahrfreizeiten 
die unser Pastor (Prediger) Günter Schultz für uns akribisch 
organisierte und mit uns durchführte. Vierzehn Tage von einer 
Gemeinde in die andere. Im Quartier bei sehr unterschiedli-
chen Privatleuten! An einem Abend in der jeweiligen Gemein-
de ein „Laienspiel“ von uns Teilnehmern. Am anderen Abend 
in der nächsten Gemeinde ein Lichtbildabend durch Günter 
Schultz... Es gab Pannen und Schrammen, aber es war immer 
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Fotos: privat

Freude und ein guter Zusam-
menhalt.

Die Schwester von Horst 
Lemke – Margitta Runow geb. 
Lemke schreibt in ihrem Erin-
nerungs-„Schnipsel“:

Auf dem Sonntagschulbild 
(veröffentlicht Gemeindebrief 
10/11-2019) von 1950 sitzt in der 
zweiten Reihe ein kleines Mäd-
chen unter sooo viel anderen. 
Es scheint’s, dass sie in die Ge-
meinde hineingeboren wurden. 
Und so habe ich es auch gefühlt. 
Es war einfach mein Zuhau-
se... Durch die Sonntagschule, 
Jungschar und dann die Jugend-
gruppe bin ich in den Glauben 
gewachsen. Kindheit und Ju-
gend waren für mich herrliche 
Zeiten. Bin, wie es oft so geht, 
in manches Fettnäpfchen getre-
ten. Aber dann wieder fröhlich 
weitergewandert... Meinen drei 
Kindern habe ich immer gesagt: 
„Ich wünsche euch so eine Ju-
gendgruppe, wie ich eine erlebt 
habe“, die bis in die „Oldie-Zeit“ 
hineinwirkt. Sie haben dann 
auch selbst so eine Gemein-
schaft gefunden. Ganz dankbar 
bin ich für den Grundstein, der 
in der Jahnstraße gelegt wurde.

Das Fotos zeigt die Jungschar- und 
Jugendgruppe aus dem Jahre 1949.

Foto: Gemeindearchiv
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Syrien: Im Hoffnungszentrum 
Jesus erlebt

Dezember 2019 – Open Doors, Kelkheim

Als der Krieg Syrien traf, verstummte das Lachen der Kinder in 
den Schulen, Geschäfte wurden zu Waffenlagern und Häuser 
zu Zielen terroristischer Anschläge. Freude und Hoffnung ver-
ließen die Menschen. Doch selbst in Kriegszeiten kann Gott 
die Dinge zum Guten wenden. Eine aus Aleppo vertriebene 
Familie erfuhr dies in einem der Hoffnungszentren von Open 
Doors.

Emma Salosian musste 2014 gemeinsam mit ihrem Mann 
 Kivork Bedros und den drei Kindern aus Aleppo fliehen. Nach-
dem sie in Mashta Al Helou, einer kleinen Stadt in den Bergen 
zwischen Homs und Tartus, angekommen waren, hörten sie, 
dass ihr Haus bei einem Bombenangriff zerstört worden war. 
Eine Rückkehr nach Aleppo war nun keine Option mehr. So 
begannen sie und ihr Mann nach Arbeit zu suchen. Sie mussten 
bescheiden leben und wegen der steigenden Mieten oft die 
Wohnung wechseln. „Dann hörte ich von einer Kirche, die Es-
sen verteilte und Familien mit ihrer Miete half. Der Pastor war 
entfernt verwandt mit meinem Mann“, berichtet Emma. Die 
Gemeinde ist eines der Hoffnungszentren, das durch eine lo-
kale Partnerorganisation und mit der Unterstützung von Open 
Doors gegründet wurde. Emma nahm an den Versammlungen 
teil und fand Hilfe.
„Ich fragte Gott, warum dies alles mir und meiner Familie pas-
siert ist“, sagt Emma. „Im Jahr 2016 begann ich mich zu verän-
dern. Ich hatte Jesus als meinen Retter erkannt und verstand, 
wie er alles für die, die Ihn lieben, zum Guten wendet.“

„Ehre sei Gott! Ich habe seitdem keine Schmerzmittel 
mehr genommen.“
„Eines Tages trafen wir uns in einer Hauskirche. Alle begannen 
zu beten und eine Frau schlug vor, für die Kranken zu beten.“ 
Emma hatte schon immer Probleme in ihrem Darm gehabt. 
Auch viele Ärzte in Aleppo konnten keine Verbesserung bewir-
ken. „Ein Arzt erklärte mir, die Probleme seien psychischer Na-
tur und würden wohl nie verschwinden. Immer wenn ich ärger-
lich oder wütend wurde, hatte ich einen schrecklichen Schmerz 

in meinem Darm. Bei 
dem Treffen wurde ge-
fragt, ob jemand zum 
Heilungsgebet kommen 
wolle. Ich machte einen 
Schritt nach vorne, und 
sie legten ihre Hände 
auf mich, beteten und 
salbten mich mit Öl. Ich 
fühlte mich danach so 
erleichtert wie nie zu-
vor.“ Zuhause bemerk-
te sie dann, dass die 
Schmerzen weg waren. 
„Ich habe seither kein weiteres Schmerzmittel genommen. 
Ehre sei Gott“, sagt Emma. Ihr Gesicht strahlt mit dem schöns-
ten Lächeln, als sie diese Geschichte erzählt.

Ihre drei Kinder Anna, Hagop und Lucy nehmen begeistert an 
den Aktivitäten des Hoffnungszentrums teil und lernen jede 
Woche etwas Neues über Jesus. Eine Familie voll Sorge, die 
aus ihrer Heimat fliehen musste, wurde zu einer Familie treuer 
Nachfolger von Jesus. Sie glauben an eine helle Zukunft mit 
Gott.

Über Open Doors
Open Doors ist als überkonfessionelles christliches Hilfswerk 
seit über 60 Jahren in mittlerweile rund 60 Ländern im Ein-
satz für verfolgte Christen. Jährlich veröffentlicht Open Doors 
den Weltverfolgungsindex, eine Rangliste von 50 Ländern, in 
denen Christen am stärksten verfolgt werden. Nach aktuellen 
Schätzungen leiden in diesen Ländern derzeit rund 260 Milli-
onen Christen unter hoher bis extremer Verfolgung. Projekte 
von Open Doors umfassen Hilfe zur Selbsthilfe, Ausbildung 
von christlichen Leitern, Engagement für Gefangene, Nothilfe 
und Trauma-Arbeit, die Bereitstellung von Bibeln und christli-
cher Literatur sowie die Unterstützung von Familien ermorde-
ter Christen. Mit einer breiten Öffentlichkeitsarbeit informiert 
das Werk in Publikationen und mit Vorträgen über Christen-
verfolgung und ruft zu Gebet und Hilfe 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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Nachruf zum Leben und Glauben von 
Hildegard Pöche

Hildegard wurde am 24.10.1923 geboren. Die damalige Ta-
geslosung der Herrnhuter Losungen lautete: „Der Herr tat 
ihnen Gnade und erbarmte sich ihrer und wandte sich zu ih-
nen um seines Bundes willen.“ 2. Könige 13,23. Damals konnte 
man nicht wissen, wie sehr diese Aussage für unsere Glaubens-
schwester Hildegard persönlich in Erfüllung gehen würde.

Als unser ältestes Gemeindemitglied ist Schwester Hildegard 
Pöche am 20.12.2019 verstorben. Seit ihrem Sturz im August 
2013 in ihrem sächsischen Zuhause und der dadurch eingetre-
tenen zusätzlichen Mobilitätseinschränkung war es trotzdem 
permanent ihr ausdrücklicher Wunsch, keinesfalls in einem 
Heim untergebracht zu werden. So lernte ich sie kennen. Sie 
wusste für sich, dass sie in einer Heimunterbringung „zugrun-
de gehen würde“ und bezeugte dies. Zum damaligen Zeitpunkt 
war sie noch bettlägerig. Was für ein Wille! Was für eine Zuver-
sicht! Aber die Rückkehr in ihr bisheriges, baulich ungünstiges 
Zuhause in Sachsen war unrealistisch. Mit dem damaligen Pas-
tor in Meißen wurde über eine alternative Wohnstätte nach-
gedacht und mit Einverständnis unserer Schwester Hildegard 
Pöche eine für sie geeignete Wohnung in Brandenburg a. d. H. 
angemietet. In dieser lebte sie dann, wie von ihr gewollt, ohne 
jeglichen Heimaufenthalt, bis ans Ende ihrer vielen Erdentage 
(ca. 35.100 Lebenstage auf Erden), obgleich dies gesundheits-
bedingt gelegentlich in Frage gestellt war.

Vielleicht hat der HERR, unser Gott, seine und unsere Hilde-
gard dafür belohnt, weil sie selbst mehrere ihrer Angehörigen 
bis zu deren Ableben, z. T. mehrere Jahre, im eigenen Haushalt 
mit Würde und hingebender Fürsorge gepflegt hatte, als sie 
dazu noch imstande war. Als sie dann selbst nicht mehr unab-
hängig von Hilfen Dritter leben konnte, vertraute sie weiterhin 
ihrem Vater im Himmel und ihrem Herrn Jesus Christus in ei-
ner Weise, die zu Römer 4,18 eine Parallelanwendung bietet: 
Und sie hat geglaubt auf Hoffnung, da nichts zu hoffen war, 
auf dass sie nicht ins Heim müsste…
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Sie erwartete ALLES von ihrem HERRN! Nie habe ich erlebt, 
dass sie auf andere Menschen Erwartungsdruck ausgeübt hat. 
Vielleicht war das ja das Geheimnis ihres persönlichen Gott-
vertrauens. Sie war voller Wohlwollen und fragte nach dem 
Ergehen. Sie betete viel für ihre Mitmenschen, sang Glaubens-
lieder, las in ihrer Bibel und spielte auf ihrer Mundharmonika, 
war gerne Gastgeberin und schrieb ihre Einkaufslisten selbst.
Die Arrangements und die vielen Helfer zu ihrem Leben in Frei-
heit und im Glauben, außerhalb eines Heimes im hohen Alter, 
waren aus meiner Sicht von allerhöchster Stelle initiiert und 
von vielen Menschen ihres Umfeldes praktisch mitgetragen. 
Wir danken besonders dem Pflegedienst „Hand in Hand“, der 
mindestens viermal täglich kam, der gerichtlich bestellten Be-
treuerin und der ehrenamtlichen Frau von der Volkssolidarität, 
die zweimal wöchentlich kam und auch treu einkaufte.

Unser HERR hat sich in vorbildlicher Weise um unsere gläubi-
ge, kinderlose Witwe gekümmert, auch durch sie besuchende, 
mit versorgende, unterstützende und telefonierende Glau-
bensgeschwister aus den Gemeinden Brandenburg und Mei-
ßen. Gott hat sich ihrer erbarmt (s.o. Tageslosung am Geburts-
tag). Wir danken unserem gemeinsamen Herrn für Schwester 
Hildegard Pöche.

Wer sie nicht kannte, hat was verpasst.  K. R./09.01.2020

Weihnachtspäckchenaktion

von Uschi Beyer

Ein herzliches Dankeschön allen, die Geld gespendet oder 
Päckchen gepackt haben, um notleidenden Kindern eine Weih-
nachtsfreude zu bringen. Es waren diesmal 33 Päckchen und 
200 € für Transportkosten, die am 2. Dezember 2019 abgeholt 
wurden, um von der Bibel-Mission in Heimen und Gemeinden 
in Osteuropa verteilt zu werden.
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Darf ich Ihnen von meinem Leben 
mit Jesus erzählen?

Gedanken zu einem Lebensstil, der zum Glauben 
an Jesus Christus einlädt 

von Thilo Maußer

Es ist schon eine Weile her, dass Christoph Haus als General-
sekretär der Europäisch-Baptistischen-Mission, kurz ebm-IN-
TERNATIONAL, bei uns in der Hofkirche im Gottesdienst zu 
Gast war. Zur Erinnerung – es war im Gottesdienst am 17. No-
vember 2019, in dem er von der Arbeit seiner Organisation 
berichtete und auch die Predigt hielt. In dem Zusammenhang 
erzählte er von Pastor Fletcher Kaiya aus Malawi (Afrika), wie 
dieser in Deutschland Menschen mit der Frage »Darf ich Ih-
nen von meinem Leben mit Jesus erzählen?« versuchte in ein 
Gespräch zu verwickeln. Fletcher wurde von seinen deutschen 
Freunden darauf hingewiesen, dass wir so etwas hier nicht ma-
chen würden. Und Fletcher frage: »Warum nicht?«

Diese Geschichte fand – und finde– ich herausfordernd und 
bemühe mich seitdem, ihr Potential zu ergründen. Dabei ent-
deckte ich, dass es ganz schön schwierig ist, gleichzeitig über 
die inhaltliche Herausforderung und über das nachzudenken, 
was ich in unserem bundesdeutschen Kontext für kulturell an-
gemessen halte. Deshalb geht es mir hier erst einmal nur um 
das Inhaltliche – also die Frage, was könnte ich denn von mei-
nem Leben mit Jesus berichten. Allerdings vermute ich, dass, 
wenn das Was geklärt ist, sich auch das Wie recht leicht finden 
wird.

Was tat ich also? Ich nahm das Büchlein, in dem ich meine No-
tizen zu so ziemlich allem mache, schrieb die Frage von Flet-
cher (Darf ich Ihnen von meinem Leben mit Jesus erzählen?) 
mit Tinte auf die rechte Seite etwa in die Mitte und fing an, 
meine unsortierten Gedanken zu Formulierungen werden zu 
lassen, die ich wiederum vollkommen ungeordnet mit Bleistift 
auf die linke Seite schrieb. Als die linke Seite überraschend 
schnell voll war, fing ich an, auch den noch freien Platz auf der 
rechten Seite zu nutzen.

Als ich las, was ich geschrieben hatte, wurde mir klar: 
Ich muss lernen, mir in Alltagssituationen bewusst zu 
machen, wo Jesus den Unterschied für mich macht, da-
mit es konkreter wird, was ich erzählen kann. Beispiels-
weise hatte ich so etwas aufgeschrieben wie: »Ich lebe 
mein Leben in der Gegenwart Gottes. Dabei spüre ich 
Jesu Gegenwart und erlebe, wie Jesus mich leitet. Ich 
empfinde tiefes Vertrauen, dass er einen Weg für mich 
findet, wo auch mein Fuß gehen kann.« Ja, das stimmt, aber was 
kann ein anderer sich darunter vorstellen? Ich weiß – oder viel-
leicht sollte ich besser inzwischen etwas bescheidener sagen – 
ich fühle, was ich damit meine. Aber ich fände die Rückfrage 
»Was meinst du denn nun damit?« vollkommen berechtigt. 

»Zum Beispiel meine ich damit, dass ich Begegnungen mit 
Menschen, die sich bedeutungsvoll anfühlen, als Momente der 
Gegenwart Gottes im Alltäglichen erlebe.« 

»Ist das alles?«
»Nein, bei weitem nicht, aber es ist ein Anfang – ein Anfang, 

Formulierungen dafür zu finden, was Gott mir bedeutet und wie 
Jesus mich leitet.«

Ich habe mir vorgenommen, daran weiter zu arbeiten. Ich 
möchte gerne Leuten ungezwungen und nachvollziehbar von 
meinem Glauben erzählen können. Für mich macht es Sinn, 
meine Glaubenspraxis (oder Spiritualität) für dieses Projekt aus 
vier Perspektiven zu beleuchten: 1. Gebet nach dem Vorbild Jesu 
– 2. Begegnung mit biblischen Texten – 3. Engagement und Ver-
antwortung für Gesellschaft und Kirche (das hat mit Ethik zu 
tun) – 4. Erleben geistlicher Gemeinschaft zusammen mit ande-
ren Christ*innen. Denn diese vier Hinsichten beschreiben, was 
ich tue und wie ich lebe, weil ich Christ bin.

Die Aufzählung möge bitte nicht als ein Nacheinander oder 
eine Hierarchie verstanden werden. Ich verstehe sie mehr als 
Knotenpunkte eines Netzwerkes, über das jeder Aspekt zu je-
dem anderen in Beziehung gesetzt werden kann.

Es würde mich freuen, wenn andere sich dieses Projekt eben-
falls zu eigen machen würden. Es wäre schön, sich darüber 
auszutauschen. Das Ergebnis wäre wohl, dass es uns dann auch 
leichter fallen würde, Menschen zum Glauben an Jesus Chris-
tus einzuladen, ohne dass es peinlich, weil irgendwie übergriffig 
wird. Und dass uns das gelingt, wünsche ich mir von Herzen. 
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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.baptisten-brandenburg.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 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.

Das Lesebuch zur
 Jahreslosung 2020

Ich glaube; 
hilf meinem 
Unglauben!

Was für eine Aussage – 
Glauben wollen, 
aber nicht können. 
Woher das Vertrauen nehmen?

Wer als glaubender Mensch durchs Leben 
geht, wird irgendwann an diese Grenzen 
kommen. Erlebnisse, wo der Glaube sich 
bewährt hat, bleiben uns besonders im 
Gedächtnis. Bekannte Autoren aus Kir-
che und Gesellschaft haben Impulse zur 
Jahreslosung zusammengetragen. Sie öff-
nen ihr Herz und berichten von besonde-
ren Erlebnissen, Herausforderungen und 
Krisenzeiten. Seit 10 Jahren gibt Chris-
toph Morgner dieses Lesebuch zur Jah-

reslosung heraus. Es enthält inspirierende 
Gedanken für das eigene Leben und ist 
zugleich eine Fundgrube für die Gemein-
dearbeit.
Wer sich mit der Losung für das Jahr 2020 
intensiver beschäftigen möchte, dem 
empfehle ich dieses kleine Lesebuch. 

Ich wünsche allen ein behütetes Jahr und 
so manche glaubhafte Erfahrung.

Annette Lemke
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Ob es in diesem Februar doch noch
winterlich werden wird?

Die Jahre bis 2019 sind die heißeste 
Fünfjahresperiode seit Beginn der Mess-
ungen vor rund 150 Jahren gewesen. Das 
geht aus dem Bericht der Weltwetter-
organisation hervor. Verglichen mit der 
vorherigen Fünfjahresperiode lag der An-
stieg bei 0,2 Grad. Die durchschnittliche 
Temperatur habe in diesem Zeitraum um 
1,1 Grad über jener der vorindustriellen 
Zeit gelegen.
(Quelle: ZEIT ONLINE, dpa, ale)


