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Gedanken zu Markus 13,37
von Volker Spangenberg

Wer glaubt, muss wach sein. Natürlich können auch glaubende 
Menschen nicht ohne Schlaf auskommen. Das sollen sie auch 
nicht. Guter Schlaf ist etwas Wunderbares. Und schöne Träu
me erhellen nicht nur die Nacht, sondern leuchten zuweilen 
sogar in den Tag. Aber das Kennzeichen von Christen ist nicht 
der Schlaf, sondern das Wachsein. Denn nur wer wach ist, ist 
bereit für Begegnungen. Wer schläft, bleibt immer bei sich. 
Das Wesen des Glaubens jedoch ist es, sich aus sich selbst he
rausrufen zu lassen. Um nicht mehr unentwegt um sich selbst 
zu kreisen, sondern dem auferstandenen Christus zu begeg
nen. Unter den vielen Stimmen, die uns täglich umgeben und 
uns müde machen, hört der Glaube seine Stimme. Die fordert 
unsere Aufmerksamkeit nicht lautstark, sondern erbittet sie 
behutsam. Um sie zu hören, müssen wir daher hellwach sein. 
Ein Leben lang. In dieser Wachheit erwartet unser Glaube 
dann auch zugleich die unmittelbare und universale Begeg
nung mit Jesus Christus am Ende aller Tage und Nächte. Denn, 
so hat es ein lateinamerikanischer Dichter einmal einprägsam 
formuliert: „Wir sind noch nicht im Festsaal angelangt. Aber 
wir sind eingeladen. Wir sehen schon die Lichter und hören 
die Musik“ – wenn wir wach sind. Der Glaube will aber auch 
darum wacher Glaube sein, um mit seinen Mitmenschen eine 
gemeinsame Welt zu haben. Die Schläfer haben immer nur 
ihre eigene Welt. Da kommt es zu keinen Begegnungen. Ei
nander begegnen – wirklich begegnen – können wir nur als 
wache Menschen. Nur dann nämlich sind die Augen geöffnet 

und wir können uns sehen: in unserer Freude und in unserem 
Kummer, in der zum Himmel schreienden und in der oft genug 
auch verborgenen Not. 

Die vor uns liegende Passionszeit kann man als eine besondere 
Zeit zur Wachsamkeit begreifen und gestalten. Wer mit Chris
tus den Weg zum Kreuz mitgeht, muss schließlich geistlich und 
geistig hellwach sein. Und damit wir dabei nicht allein auf uns 
gestellt sind, haben wir viele andere Christinnen und Christen 
an unserer Seite. Die rufen uns, wenn es nötig ist, das Wort 
unseres Herrn ins schläfrig verschlossene Ohr: Wach auf!

Prof. Dr. Volker Spangenberg 
ist Dozent für Praktische 

Theologie an der Theologi-
schen Hochschule Elstal.
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. Wir danken Gott 
und freuen uns...

von Hans Stapperfenne

… dass OPEN DOORS von einer 12-jährigen aus Sri Lanka 
berichten kann: „Dukashini … verlor ihre Mutter bei dem isla
mistischen Anschlag auf die Zionskirche in Batticaloa am Os
tersonntag 2019. Ihr Vater arbeitet als Tagelöhner. Da er nicht 
lesen kann, liest Dukashini jeden Abend etwas aus der Bibel 
vor, so wie es die Mutter tat.“ (Januar 2020)
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… dass Marina S., die wöchentlich die Reinigungsarbeiten in 
der Hofkirche macht, einen notwendigen Krankenhausauf
enthalt antreten konnte. Ihre Vertretung übernahmen kurzfris
tig Ursel B. und Shahla H. Wir danken den drei Frauen und 
bitten Gott für sie um Gesundheit und Bewahrung und frohen 
Mut.

… dass es so sperrige Bibelworte, sogar Jahreslosungsworte 
gibt wie 2020 ist aufstörend: „Ich glaube, hilf meinem Un
glauben!“ – Braucht der Unglaube denn Hilfe? – Dem gebührt 
doch eher ein KO – Knockout. Und „mein Unglaube“? – Diese 
Besitzerangabe passt mir gar nicht! Aber wenn ich in den Bi
beltext hineinschaue und höre, merke ich ja auch, dass da ein 
verzweifelter Vater um die Heilung seines schwerkranken Soh
nes bittet und sich zu seinem Unglauben „bekennt“ und dass 
Jesus auf die Liebe des Vaters schaut und sich nicht von der 
„Glaubensschwäche“ aufhalten lässt, HEILAND zu sein – das 
macht mir Mut zu glauben. Stehe ich doch auch immer wie
der mal in der Versuchung, in schweren Lebenssituationen gar 
nicht mehr konkret zu bitten, anstatt mein „Herz“ auszuschüt
ten vor Jesus. Und ich erinnere mich: ER hat’s schon manchmal 
erhört, als ich und kein andrer mehr so richtig zu glauben wag
ten und hat‘s geschafft, dass ich wieder an Wunder glaubte 
und mich über Jesus freute. 

… dass Freude beim Frauenfrühstück aufkam, als es Friedel 
R. nach Sturz und Krankenhaus schon wieder so gut ging, dass 
sie teilnahm und einen Teil ihrer regelmäßigen Dienste über
nahm. Viele sind zur Zeit von Erkältungskrankheiten geplagt 
und brauchen Hilfe. Und alle auch vom CoronaVirus Betrof
fenen und ihre medizinischen Betreuer*innen Fürbitte und Er
mutigung und Fantasie und Forschergeist, um einen Impfstoff 
zu „finden“. 

… dass wir als Bundesgemeinschaft beteiligt sind an „United-
4Rescue“ – „Gemeinsam Retten“. Ziel: Noch im Frühjahr 2020 
soll ein Rettungsschiff ins Mittelmeer auslaufen, um Menschen 
in Seenot zu retten. An dem schon ersteigerten ehemaligen 
Forschungsschiff müssen noch notwendige Umbauten vorge
nommen werden: z.B. Krankenstation an Bord, Rettungsgerä
te, Versorgungsräume und moderne Kommunikationsmittel. 
Die Seenotrettungsaktion SeaWatch wird Betreiber. Wir soll

ten uns weiter in Presse und TV 
informieren und mit Beten an
fangen und nicht aufhören. See
notrettung ist Christenpflicht, 
die Gott gern segnet. *

… dass Wolfgang Thörner fün-
feinhalb Jahre als CVJM-Se-
kretär hier in Brandenburg 
und Mötzow und auswärts auf 
Freizeiten gearbeitet hat. Sein 
letzter Einsatz hier begeisterte 
ihn und 40 teilnehmende Kinder 
und Teenies: drei Tage Lego. Mit 
Tausenden von Steinen bauten 
die Spieler*innen Türme und 
Riesentürme und vieles mehr. 
Einer höher als der andere. – 
Wolfgang, mit dem wir u.a. viel 
im GeflüchtetenCafé Melting
pott fruchtbar zusammenarbei
teten, hat im Kirchenkreis Königs 
Wusterhausen eine neue Stelle 
angetreten: Konfirmand*innen 

– und Jugendarbeit in vier Gemeinden. Wir wünschen ihm im 
neuen Dienst Gottes Segen und viele neue Begegnungen im 
vielseitigen Arbeitsbereich. Er wohnt weiterhin hier BRB. 

… dass Baptisten aus Georgien in den ehemalig verfeindeten 
Iran reisten, um in Überschwemmungsgebieten Obdachlosen 
mit German Baptist Aid zu helfen. Betroffene Familien wurden 
u.a. mit Teppichen unterstützt, die zur Lebenskultur im Alltag 
gehören. „An den meisten Orten haben wir zusammen mit den 
Gastgebern auf Teppichen gesessen und gegessen und Tee ge
trunken.“ Und Nächstenliebe und Gemeinschaft erlebt.*

… dass EBM International auch in Indien hilft. Der Mitar
beiter aus Sierra Leone besuchte u.a. ein Kinderheim und ein 
Lager für Leprakranke in Phoolbadh mit dem „Milch und Ei
progamm“. … „In über 15 Dörfern, wo Adivasis (s. links) leben, 
werden täglich rund 8oo unter und fehlernährte AdivasiKin
der sowie 1oo mangelernährte Mütter mit Milch und zwei
mal wöchentlich mit einem Ei versorgt. Nächstenliebe für die 
Ärmsten der Armen. In einem Land, wo nur 2,3 % der Bevölke
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Adivasi ist 
die Selbstbe-

zeichnung von 
Menschen in 
Indien, die in 

Stammeskultu-
ren mit eigener, 
zumeist animis-

tischer Religi-
on leben und 
deshalb nicht 
Teil des alles 

beherrschenden 
Kastensystems 

sind.
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Achthundertfünfzig Grad

10 Minuten an(ge)dacht
von Jörg Böttcher

Es gibt ja in Deutschland für alles Gesetze und Verordnungen. 
Die 27. BImSchV – bloß nicht veuchen als Wort zu lesen, sonst 
brecht ihr euch die Zunge – gibt die Temperatur bei der Einä
scherung im Krematorium vor. 

850°C braucht man also, um das, was von einem Menschen 
auf der Erde übrig geblieben ist, nachdem er verstorben ist, für 
immer loszuwerden. Was übrig bleibt, ist ein kleines Häufchen 
Asche, grau und wertlos. 

Die Eltern des kleinen Jungen, vor dessen Namenstafel, ange
schraubt an einen großen Fels am Ostseestrand, ich im letzten 
Sommerurlaub stand, hatten bestimmt auch andere Pläne. Si
cherlich war der Kleine ihr ein und alles. Bestimmt wollten sie 
ihm eine schöne Kindheit geben, ihn gut erziehen, eine gute 
Schulbildung geben, ihm die Welt zeigen – aber es kam alles 
anders. Das Schulalter erreichte er nicht mehr. War es Krank
heit oder ein Unfall? Das kleine Schild verrät es mir nicht. Nur 
ein Vorname steht dort und zwei Datumsangaben, Anfang und 
Ende eines viel zu kurzen Lebens. 

Was den Eltern blieb, waren ein paar Fotos und Erinnerungen 
an schöne Tage. Vielleicht war hier einer seiner Lieblingsorte 
und sie haben, aus Liebe zu dem Kleinen, hier am Strand seine 
Asche verstreut. 

Auch für mich ist dieser Ort besonders, auch ich habe hier 
meine Kindheit und später viele schöne Stunden verbracht 
und vielleicht verstreut jemand auch meine Asche später hier. 
Wünschen würde ich es mir. 

»Es nimmt der Augenblick, was Jahre geben«, sagte Goethe ein
mal. Bleibt nur zu ergänzen: Was der Augenblick dir genommen 
hat, kannst du für immer in deinem Herz lebendig halten.
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AKTUELL Nr 2, 6. Febr. 2020.

… dass wir jede Menge nette neue Nachbarn bekommen 
direkt neben unserem Wohnhaus und der Hofkirche. Am 
besten man macht einen Besuch oben in der Wredowschen 

W
ir

 d
an

ke
n

 G
ot

t.
..

Zeichenschule (per Fahrstuhl) und schaut über den Jakobsgraben zu 
uns rüber. Da steht kein hoher Schornstein mehr, aber die beiden Roh
bauten nebenan werden hoch und höher. Man ahnt schon, das werden 
schöne Wohnhäuser direkt am Wasser zum Jakobsgraben hin. Viel
leicht schon bezugsreif, wenn wir zum Jubiläum einladen? Wer weiß. 
Keiner kennt die Namen, aber es könnten hundert neue Bewohner 
werden – genauso viele, wie „wir“ als Gemeinde alt werden: hundert! 
Ich dachte kürzlich erstmals, Gott kennt sie, liebt sie wie mich und dich 
und sie wissen es vielleicht noch gar nicht. Werden sie auch denken, 
da kommen viele nette neue Nachbarn zusammen? Ich nehme mir vor: 
Ich werde einfach mal das ganze Bau und Einrichtungsgeschehen in 
meine Gebete einschließen – und die netten neuen Nachbarn auch. 
Um Gottes Segen bitten. So oft ich dran denke. Wer macht mit? Und 
erinnert mich dran?

»Der Mensch sieht, 
was vor Augen ist;
der HERR aber 
sieht das Herz an.«
 1. Samuel 16,26
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Jahresringe – vierte Folge

von Heinz Lemke

Diese „Jahresringe“ wollen uns, nach Chor und Jugend, die 
Frauengruppe in der Gemeinde ins Blickfeld rücken. Die 
Frauengruppe war schon seit Gründung der Gemeinde ein 
fester Bestandteil der gemeindlichen Arbeit. In regelmäßigen 
Abständen trafen und treffen sich Frauen, um Gemeinschaft 
zu pflegen und auf Gottes Wort zu hören, sich über Alltags
probleme auszutauschen, Dinge über den gemeindlichen Ho
rizont in den Blick zu bekommen, Aufgaben im Gemeindeall
tag und darüber hinaus zu übernehmen und dafür zu beten, 
kranke, einsame und altgewordene Geschwister und Freunde 
zu besuchen, seelsorgerlich zu betreuen und praktische Hil
fe zu leisten. Vieles könnte noch aufgezählt werden aus der 
segensreichen Arbeit der Frauen der Gemeinde. So manches 
geschieht im Verborgenen – unseren herzlichen Dank dafür 
(früher sagte man: “Gott mög es vergelten“).

Hier noch ein kleiner „Schnipsel“ über den Ablauf einer Frau
enstunde vom Juli 1985. Gefunden in den Tagebüchern von 
Herta Krüger (1914 – 2005)

…Wir waren 18 Schwestern. Auf dem Tisch hatte Schw. 
Rogalski viele verschiedene Steine aufgebaut. Feldstei-
ne, Edelsteine, Pflastersteine, Gallensteine, Grenzsteine, 
glattgeschliffene, behauene. In der Bibel gibt es auch viele 
Stellen, die von Steine handeln. Steine des Anstoßes! Wir 
stellten uns zum Schluss die Frage, welcher Stein bin ich. 
Lasse ich mich von Christus formen. Ziegelsteine werden 
eingeformt in den Bau als Eckstein oder zum Säulen tra-
gen. Es gibt auch Steine die zerbröckeln. Ordnung Gottes 
abwarten, was daraus wird, alles wird in Gott vollendet. 
Jesus war den Leuten ein Stein des Anstoßes. Bin ich mit 
mir selbst beschäftigt oder lasse ich mich bearbeiten. Bin 
ich ein Gedenkstein. Was würde Jesus drauf schreiben? 
Steine können auch predigen. Offbarung 21, die ganzen 
Edelsteine und die 12 Tore darin verziert.
Es war somit eine ganz erbauliche Stunde, die 2 Stunden 
dauerte.

Fotos aus verschiedenen Jahrzehnten 
gibt es auf der nächsten Seite.
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100 Jahre Baptistengemeinde 
in Brandenburg/Havel

von Bodo Lemke

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus und benötigen 
eine umfangreiche Planung. Seit April 2019 beschäftigen wir 
uns in etlichen Gemeindeforen mit dem Jubiläum.
Thema: 100 Jahre – die Kirche auf dem Hinterhof

Wir werden den ganzen September 2020 unser Jubiläum mit 
den unterschiedlichsten Aktivitäten feiern. Jetzt hier nun der 
aktuelle Vorbereitungsstand (noch nicht das endgültige Pro
gramm).

Woche 1: 31.8.-6.9.2020  Rückblick und Feiern „in Familie“
Bilder zusammenstellen – Ausstellung 100 Jahre Hofkirche, 
Filmvorführung „Meuterei auf Rügen“, Gemütlicher Sams
tagsnachmittag und abend mit verschiedensten Aktionen
Sonntag Festgottesdienst mit Michael Noss als Vertreter 
des Bundes der Ev.Freikirchl. Gemeinden

Woche 2: 7.9. – 13.9.2020 Feiern mit Freunden und Nachbarn
Filmabend (innerhalb der Woche), Sonntag ca. 11.00 – 
18.00  Uhr Hoffest (u.a. auch zum Tag des offenen Denk
mals)

Woche 3: 14.9.-20.9.2020 Was wird die Zukunft uns bringen?
– Gemeinde im politischen Umfeld

Wie können wir den Glauben an Jesus Christus zeitgerecht 
weitergeben (Zukunftsfähigkeit der „klassischen“ 
Gemeinde)

Woche 4: 21.9. – 27.9.2020 Dank
Sonntag Erntedank

Viele sehr gute Ideen sind geboren. Die Planung ist im vollen 
Gange. Die Mitarbeiter sind hoch motiviert (jedoch zu wenig). 
Im Großen und Ganzen wird es ein spannender, vielfältiger 
Festmonat. Das nächste Vorbereitungstreffen ist am 24.3.2020 
um 19.00 Uhr, zu dem jeder natürlich herzlich eingeladen ist.
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Bild oben: Frauengruppe um 1930 mit Prediger Groß im damaligen 
Garten, heute Wintergarten; Bild unten: Frauengruppe 2005
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Foto oben: Frauengruppe mit Prediger Eckert um 
1956 im oberen kleinen Saal; Fotos unten u. links: 

Frauengruppe 2007 in der Gaststätte Buhnenhaus

Fotos: Gemeindearchiv
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Leben als Christ in Indonesien

Februar 2020 – Open Doors, Kelkheim

In dem Land mit der größten muslimischen Bevölkerung der 
Welt ist es für Christen oft schwierig, eine Registrierung als 
Kirche zu erhalten oder die Genehmigung für den Bau von Kir
chengebäuden. Laut Ministerialerlass von 2006 darf eine Ge
meinde nur dann als solche tätig werden und Gottesdienste 
feiern, wenn sie mindestens 90 Mitglieder hat. Auch müssen 
60 Nachbarn eines anderen Glaubens sowie die Behörden ihr 
Einverständnis dazu geben. Selbst wenn alle Auflagen erfüllt 
sind, gibt es oft keine Genehmigung. Und selbst mit Geneh
migung gibt es keine Garantie, dass Regierung und Polizei die 
Gemeinde schützen oder die Genehmigung gegen den Protest 
islamischextremistischer Gruppen durchsetzen werden. Zu
dem setzt ein zunehmend konservativer und extremistischer 
Islam innerhalb der Bevölkerung die Christen unter Druck.

Eine im Mai 2018 von der indonesischen Regierung veröffent
lichte Studie deckte auf, dass eine wachsende Zahl von Stu
denten islamistische Ansichten vertritt, die aus SaudiArabien 
kommen. Das Land bringt mit viel Geld zu Bildungszwecken 
auch die wahhabitische Ideologie nach Indonesien und damit 
intolerante und oft christenfeindliche Einstellungen. Insbeson
dere Christen muslimischer Herkunft müssen stets vorsichtig 
sein, wie sie ihren Glauben leben, besonders dann, wenn sie 
die einzigen Christen in ihrer Familie sind.

Christenäurch Seminare und Gebet ermutigen und stärken
Samir* und seine Frau fanden vor zwei Jahren zum Glauben an 
Jesus. Seitdem ist ihr Leben nie mehr frei von Einschüchterung 
und Drohungen gewesen. „Da wir nicht mehr in die Moschee 
gingen, kamen örtliche Muslime zu unserem Haus und nötig
ten uns, zu fasten und zu beten. Während des Ramadan ist 
es noch schlimmer“, berichtete Samir. In einem Seminar von 
Open Doors lernten er und seine Frau, auf Verfolgung in bibli
scher Weise zu reagieren. Der Druck nahm laut Samir dennoch 
zu. „Wir sollten Jesus abschwören und zum Islam zurückzukeh
ren. Falls nicht, würden sie uns aus unserem Haus und diesem 
Dorf vertreiben.“ Doch er blieb standhaft und antwortete: „Ihr 
habt kein Recht, uns aus unserem eigenen Haus zu vertreiben.“ 

Samir ist informiert, 
da er von Open Doors 
ein Handbuch erhal
ten hatte, das Christen 
über ihre Rechte gemäß 
den Gesetzen Indone
siens aufklärt. Darüber 
spricht er auch mit an
deren Christen muslimi
scher Herkunft und sie 
tauschen sich aus, wie 
sie als Nachfolger von 
Jesus auch unter Druck 
und Verfolgung anderen 
Menschen die Liebe Gottes weitergeben können.

Nachricht bereitgestellt von Open Doors Deutschland
Hinweis: Am 6. bis 8. März findet das Jugendgebetsevent 
SHOCKWAVE statt. Hauskreise, Jugendgruppen und Gemein
den können das kostenlose Material zur Gestaltung einer ei
genen Gebetsveranstaltung bei Open Doors bestellen unter 
06195 6767167 oder unter www.opendoors.de/shockwave.

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 TraumaArbeit, 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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Wie ein Hirsch lechzt 
nach frischem Wasser

zum Monatslied
von Anette Weißbach

1) Wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser,
so sehn’ ich mich Herr nach Dir.
Aus der Tiefe meines Herzens bete ich Dich an, o Herr.

Ref.: Du allein bist mir Kraft und Schild,
von Dir allein sei mein Geist erfüllt.
Aus der Tiefe meines Herzens
bete ich Dich an, o Herr.

2) Du, o Herr, bist mir Freund und Bruder,
Du mein König und mein Gott!
Dich begehre ich mehr als alles,
so viel mehr als höchstes Gut.

3) Was bedeuten mir Gold und Silber.
Herr nur du kannst Erfüllung sein.
Du allein bist der Freudengeber,
wurdest mir zum hellen Schein.

Dieses schöne Monatslied für März hat Lena für uns ausge
sucht. Gitta Leuschner hat den 2.Vers aus Psalm 42 als Grund
lage genommen.

Mich interessierte, welche Person hinter diesem Lied steckt 
und entdeckte diese Geschichte:

Gitta hatte ihren Kinderglauben an den „lieben Gott“ an den 
Nagel gehängt. Sie wollte keinen Gott, der immer nur aufpass
te, ob man etwas falsch machte. Ihr weiterer Weg führte sie 
in eine tiefe innere Leere, sie fühlte sich unglücklich. Als ihre 
Ehe zerbrach, stürzte sie in eine Lebenskrise, sie wusste, dass 
sie Hilfe brauchte. Etwas später lernte sie jemanden kennen, 
der sie mit seinem Gott bekannt machte. Ihr wurde deutlich, 
wie viele falsche Gottesbilder existierten, auch in ihr. Es wuchs 
ein großes Verlangen in ihr, Gott wirklich kennenzulernen, sie 
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machte sich auf den Weg. Und Gott begegnete ihr in beson
derer Weise. Gitta erlebte, wie sie verändert wurde von Ihm. 

Sie schreibt: »Gott brach in mein Leben ein wie eine Flut, ich 
versank in einem Meer von Liebe. Ich stand im Licht, das mei
ne ganze Person, mein Leben durchleuchtet, in der Gegenwart 
Gottes.«

Ihre Suche nach Sinn, nach Wahrheit, nach Liebe, nach Erfül
lung hatte in Jesus ihr Ziel gefunden – so Gitta Leuschner.

In diesem Lied spiegelt sich das Erlebte von Gitta wieder.
Ich wünsche allen viel Freude beim Singen.

Foto: epd/Monika Rohlmann

Text: Gitta Leuschner
Melodie: Martin Nyström (1983) 
Bibelstelle: Psalm 42,2
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AH – Gebetsseite

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

Im Obdachlosenhaus gab es vor Weihnachten zwei besonde
re Events. Die SPD gab wieder ein leckeres Essen bei uns aus 
und das OSZ Flakowski lud wieder zu einem bunten Abend in
klusive selbstgekochtem Essen ein. Schüler und Lehrer hatten 
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dazu ein kleines Programm vorberei
tet und sogar den MännerChor aus 
Genthin eingeladen. Unsere Leute 
freuten sich sehr über das gute Essen 
und v.a. die liebevolle Umrahmung, 
vielen Dank! 

Auch an Weihnachten selber gab es im Haus wieder eine Fei
er mit externen Gästen, Musik und kleinen Geschenken. Über 
die Feiertage war es recht ruhig, aber leider kommt es weiter 
gehäuft zu Vorfällen, bei denen die Mitarbeiter mit einem ta
geweisen oder sogar dauerhaften Hausverbot reagieren müs
sen. Im Januar gab es wieder einen tätlichen Angriff auf einen 
Mitarbeiter. Das Haus ist voll belegt, die Problemlagen werden 
immer schlimmer und auch durch die Belegung der Zimmer 
mit je drei Personen kommt es immer wieder zu Spannungen. 
Darum sind wir mit der Stadt im Gespräch, wie wir durch eine 
Erweiterung mit Wohncontainern Entlastung schaffen kön
nen. Das ist uns ein großes Anliegen!

Für 2020 haben wir eine halbe Stelle für Sozialarbeit sowie ei
nen Minijob für pflegerische Hilfsarbeiten zusätzlich beantragt 
und von der Verwaltung erst mal Zustimmung bekommen. 
Mittlerweile sieht es so aus, als ob die Mittel auch wirklich ge
nehmigt wurden. Das ist eine echte Gebetserhörung!

Im Betreuten Wohnen haben uns zwei langjährige Bewohner 
verlassen und gehen jetzt in einer anderen Einrichtung bzw. in 
eigener Wohnung weiter ihren Weg. Dafür gibt es zwei Neue, 
die sich gerade einleben und wieder frischen Wind ins Haus 
bringen. Zwischen den Feiertagen gab es im Haus einige Ge
meinschaftsaktion, Silvester wurde sogar die Feuerschale an
geschmissen und fröhlich ganz ohne Alkohol gefeiert.

Das tägliche Frühstücksangebot im Café wurde jetzt begrenzt 
auf drei Tage von Mittwoch bis Freitag. Dafür wird es aufge
peppt und es gibt neben den belegten Brötchen auch Ei mit 
Speck oder anderes. Toll, was unsere Bewohner da so auf die 
Beine stellen.

In letzter Zeit werden uns immer mehr Klienten vermittelt, so
dass wir langsam an unsere Grenzen stoßen. Wir hoffen sehr, 
dass unser Kollege Manfred nach langer Krankheit bald wieder 
zurückkommt und seinen Dienst aufnehmen kann.

Bitte betet mit für all die Menschen, die wir begleiten und be
treuen sowie für uns Mitarbeiter, dass wir genug Kraft, Aus
dauer und Weisheit haben. 
Vielen Dank und herzliche Grüße, 
Euer Hanno Stapperfenne
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Ein Herz für hoffnungslose 
Fälle

ein Buch von Uwe Heimowski

Uve Simons Biografie ist alles andere als nor
mal. Weil normal aber nicht alles ist, widmete 
er sein Leben jenen Menschen, die am Rande 
der Gesellschaft leben.

Aus dem Inhalt:
Der zehnjährige Uve ist verängstigt, traumatisiert. Nach dem 
Missbrauch beginnt er stark zu stottern. Er singt im Schulchor, 
das Stottern verschwindet beim Singen. Gleichzeitig gibt er 
sich nach außen als harter Kerl. Mit gerade mal zehn Jahren 
wird er zum Anführer einer Jugendgang. »Da hat das Stottern 
nicht gestört«, erzählt er, »die Hierarchie wurde über Brutali
tät geklärt, wer lachte bekam Prügel...« 

Einige Zeit später findet Uve zum Glauben. Eine Diskussion 
entbrennt: Kann man einen ExKriminellen mit zwei jungen 
Leuten aus der Gemeinde im selben Taufbecken taufen? – Will 
man einen ›wie Uve‹ wirklich haben?...

Lest, was aus Menschen wird, wenn sie sich ehrlich auf ihn ein
lassen.
Mein Buchtipp für den Monat März vom Büchertisch.
Annette Lemke
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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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Briefe an die Redaktion sind keine 
redaktionellen Beiträge. Sie spiegeln die 
Meinung der namentlich genannten Ver
fasser*innen wieder. Das Redigieren von 
Briefen und erbetenen Beiträgen behält 
sich die Redaktion vor.

Evangelisch-Freikirchlich klingt 
Ihnen fremd, aber Baptisten 
haben Sie schon mal gehört?

Wir taufen keine Säuglinge, sondern nur 
entscheidungsfähige Menschen. Hierauf 
geht auch die Bezeichnung „Baptisten“, 
das heißt Täufer, zurück.

Wir sind Christen 
Wir glauben an Gott, den Vater, den Sohn 
und den Heiligen Geist, wie er uns im 
Alten und im Neuen Testament bezeugt 
wird. Auf der Grundlage dieses Glaubens 
haben wir uns persönlich und freiwillig 
für ein Leben mit Gott und seiner Ge
meinde entschieden.

Wir sind evangelisch
Mit den Kirchen der Reformation be
kennen wir Jesus Christus als den Herrn 
und Retter der Welt, der uns allein aus 
Gnade und allein durch den Glauben vor 
Gott gerecht gemacht hat. Die Bibel ist 
der Maßstab für unsere Lehre und unser 
Leben.

Wir sind eine Freikirche
Seit unserer Entstehung treten wir für 
Religions und Gewissensfreiheit ein und 
befürworten die Trennung von Kirche 
und Staat. Wir verzichten auf staatlich 
erhobene Kirchensteuern und finanzieren 
durch freiwillige Spenden alle Ausgaben 
der Gemeinde. 

Als Baptistengemeinde sind wir Mitglied 
im Bund EvangelischFreikirchlicher Ge
meinden in Deutschland K.d.ö.R. Obwohl 
wir als Gemeinde unser Leben und unsere 
Aufgaben selbst ordnen, verstehen wir 
uns in unserem Gemeindebund als Teil 
einer Bekenntnis, Glaubens und Solidar
gemeinschaft.

Weltgebetstag: 
Steh auf und geh! 

– Simbabwe –

6. März 2020, 19.00 Uhr in der Heiligen 
Dreifaltigkeit, Kirche
(Neust. Heidestraße 25)

Frauen aus Simbabwe haben für den Welt
gebetstag am 6. März 2020 den Bibeltext 
aus Johannes 5 zur Heilung eines Kranken 
ausgelegt: ,,Steh auf! Nimm deine Matte 
und geh!“, sagt Jesus darin zu einem Kran
ken. 

In ihrem WeltgebetstagsGottesdienst 
wollen die Simbabwerinnen alle Mitwir
kenden spüren lassen: Diese Aufforderung 
gilt allen, Gott öffnet damit Wege zu per
sönlicher und gesellschaftlicher Verände
rung. 

Die Situation in dem krisengeplagten Land 
im südlichen Afrika ist alles andere als gut: 
überteuerte Lebensmittel, Benzinpreise in 
unermesslichen Höhen und steigende In
flation sind für sie Alltag und nur einige der 
Schwierigkeiten, die sie zu bewältigen ha
ben. Die Gründe für den Zusammenbruch 
der Wirtschaft sind jahrelange Korruption 
und Misswirtschaft und vom Internati
onalen Währungsfonds auferlegte, aber 

verfehlte Reformen. Bodenschätze 
könnten Simbabwe reich machen, 
doch davon profitieren andere. 

Dass Menschen in Simbabwe auf
stehen und für ihre Rechte kämpfen, 
ist nicht neu: Viele Jahre kämpfte 
die Bevölkerung für die Unabhän
gigkeit von Großbritannien, bis sie 
das Ziel 1980 erreichten. Doch der 
erste schwarze Präsident, Robert 

Mugabe, regierte das Land 37 Jahre und zu
nehmend autoritär. Noch heute sind Frau
en benachteiligt. Oft werden sie nach dem 
Tod ihres Mannes von dessen Familie ver
trieben, weil sie nach traditionellem Recht 
keinen Anspruch auf das Erbe haben, auch 
wenn die staatlichen Gesetze das mittler
weile vorsehen. 

Die Frauen aus Simbabwe haben verstan
den, dass Jesu Aufforderung allen gilt, und 
nehmen jeden Tag ihre Matte und gehen. 
Mit seiner Projektarbeit unterstützt der 
Weltgebetstag Frauen und Mädchen welt
weit in ihrem Engagement: zum Beispiel in 
Simbabwe, wo Mädchen und Frauen den 
Umgang mit sozialen Medien einüben, um 
ihrer Stimme Gehör zu verschaffen; mit ei
ner Kampagne in Mali, die für den Schul
besuch von Mädchen wirbt. Oder mit der 
Organisation von Wasserschutzgebieten 
in EI Salvador, verbunden mit Lobbyarbeit 
zum Menschenrecht auf Wasser. Zusätz
lich möchte der Weltgebetstag das hoch 
verschuldete Simbabwe durch eine teilwei
se Entschuldung entlasten. Deshalb richtet 
sich der Weltgebetstag, zusammen mit sei
nen Mitgliedsorganisationen, dem Bündnis 
erlassjahr.de und anderen mit einer Unter
schriftenaktion an die Bundesregierung. 
Das Geld soll Simbabwe stattdessen in Ge
sundheitsprogramme investieren, die der 
Bevölkerung zugutekommen. 



DIE FASTENAKTION DER 
EVANGELISCHEN KIRCHE 

Alles geht schief! Das wird nix mehr! War
um neigen so viele Menschen dazu, die Zu
kunft als Zeit der Niederlagen, Misserfolge, 
ja Katastrophen zu beschreiben? Angst und 
Sorge treiben sie an. Wenn die anderen 
Leute in Familie und Gesellschaft ihnen 
nicht glauben, reagieren sie mit einem Ach
selzucken: Ihr habt halt keine Ahnung! 

Angst und Sorge sind zentrale Elemente 
menschlichen Bewusstseins. Sie dürfen 
aber nicht dominieren und Menschen in 
Hoffnungslosigkeit fallen lassen. Das Motto 
für die Fastenzeit 2020, »Zuversicht! Sieben 
Wochen ohne Pessimismus«, soll im Sinne 
Jesu Christi dazu ermuntern, Zukunftsangst 

und Misstrauen zu überwinden. In der Ge
schichte von Tod und Auferstehung, der die 
Fastenzeit und Ostern gewidmet sind, lebt 
neben Glaube und Liebe das Prinzip Hoff
nung, wie es Paulus in seinem Brief an die 
Korinther beschreibt. 

Wir möchten mit Texten und Bildern dazu 
ermuntern, auch in schwierigsten Le
bensphasen nicht zu übersehen, wie viel 
Verstand, Mut und Können in uns, in unse
ren Familien, Freundeskreisen und Gemein
schaften steckt. Mit Zuversicht kann es ge
lingen, aus Krisen zu lernen und gemeinsam 
neue Wege zu entdecken. Wir kriegen das 
schon hin! Kein Grund zu Pessimismus! 

ARND BRUMMER, Geschäftsführer 
der Aktion » 7 Wochen Ohne«

Text u. Bild: GEP


